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INHALTSVERZEICHNIS 

101. Jahrgang 

I. Halbjahr (Januar mit Juni) 

1. Leitartikel und Auffätze 

(Beiträge bel!etrill:ifchen Inhaltes find mit ". gekennzeichnet.) 

Bar tel s, Wolfgang von: München und die Sendergruppe Südofi 0 

- - Funkfragen 0 

- - Unterhaltung und Kultur im Rundfunk. . 
- - Zur nationalen Ausgefialtung des Programms des Deutfchlandfenders 
- - Mut zur Perfönlichkeit auch in Funk und Preife 
Ba fe r, Friedrich: 400 Jahre Violine 0 

Bau e r, Erwin: Italienfahrt des No-So Reichs-Symphonie-Orchefiers 
Ben d a, Jean: Henri Marteau 0 • 0 0 0 

Bennedik, Frank: Führt unfer Volk zu feiner Mufik! 0 

Bös, Jof.: Mahnfpruch für einen Fefitag der Tonkunfi 0 

B ü 1 0 w, Paul: Richard Strauß' Pilgerfahrt nach Bayreuth 
B ü t t n e r, Horfi: Die Stunde der Nation 0 

- - Die infirumentale Verwendung von Volksweifen im Rundfunk 
- - Webers "Euryanthe" als Sendeoper 
- - Mufik in Leipzig. 0 

- - Wie lange noch Programmaustaufch der Unterhaltungsmufik 
B.: I Million Mark zur Verbeiferung des Rundfunks 0 0 

"D e e k e, Ida: Genefen 0 

D ö b e r ein e r, Chrifi.: Bemerkungen über Verzierungen alter Mufik unter 
Berückfichtigung der Vorfchläge 0 

E i f e n man n, Alexander: Das Wendling-Quartett 0 

Fr e n z e 1, Heinrich: Der Deutfche Franz Lifzt 0 

Ga n z 0 h r, Argus: Hallo, Hallo! Hier Afchermittwoch! 
Ger heu fe r, Ludwig: Gottfried Rüdinger 0 

GoI a, Walter: Erinnerungen an Meifier Klenge! 
':'G 0 t t f ch alk, Ro: Fafinachtsfireife durch das Berliner Mufikleben 
Ha p k e, Walter: Uraufführungen? 

5°9, 

befonderer 

Ha f f e, Karl: Die nationalfozial. Grundfätze für die Neugefialtung des Konzert- und 
Opernbetriebes (1. Arbeitstagung der Reichsmufikkammer)' 

Heu ß, Alfred: Ein künfilerifches Dokument aus Jo So Bachs bitterfier Zeit 0 

Mufik in Leipzig 0 

Die im November gefendeten Bach-Kantaten 

" " Dezember 
" " 

" "Januar 
" "Februar" " 
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640 
651 
194 
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383 
378 
23 

176 
9 

395 
142 
29 1 

274 
20 

191 

3°9 
4 1 5 
489 Händel und Bach als zwei Seiten deutfchen Wefens 

J unk, Victor: Wiener Mufik 
- - Aus den "Salome"-Proben in der Wiener Volksoper 

50, 188, 301, 408, 514, 644 
137 

y 



IV 

K e r fehe n fr ein e r, Frz. S.: Familiengefehichte um Richard Strauß und die Walter 
vom Parkfrein . .. . 596 

Kr 0 11, Oskar: Mufik und Mufikleben in heidnifch-germanifcher Zeit 494 
Ku 1 z, Werner: Was ifr uns Mufik? . 13 
M art e n s, Hans-A.: Scherz-Duett von W. A. Mozart . 137 
MI y n are z y k, Hans: Leipziger Bilderbogen 148 

~'M 0 eil end 0 r ff, Willi v.: Kleine Fafrnachtsbäckerei 1934 171 
':'- - Do, re mi Fa! Solla!. . 292 
Mo fe r, Hans-Joachim: Wenn Bach und Händel fich getroffen hätten 139 
- - Spielgraf und Pfeiferkönig 503 

':'- - Sankt Kümmernis 504 
Müll e r, Fritz: Kraut und Rüben. 129 
- - Chrifrian Döbereiner 60 Jahre alt 382 
Nie 0 1 a i, Otto: Ein unbekannter Brief an feinen Vater. Mitgeteilt von Dr. G. Kinfky 15 
.N i e man n, Walter: Kritifche Saphire IV: Mufikalifehe· Unfallehronik 171 
Oe fe r, Fritz: Carl Sehurieht 610 
Ofagobres: Bedenk, 0 Wanderer, im Wellenraum . 174 
0.: Zur nationalen Ausgefraltung des Programms des Deutfchlandfenders . 413 
Pell e g r i n i, Alfred: Meine Erinnerungen an Meifrer Sevcik . . 394 
Pe f fe nie h ne r, Robert: Die Mufeumsgefellfchaft in Frankfurt a. M. und die großen 

Meifrer der Mufik 32 
~'P f 0 h I, Ferdinand: Niente 177 
Pr e u ß n e r, Eberhard: Gufrav Havemann . 376 
Raa b e, Peter: Vom Neubau deutfeher mufikalifcher Kultur (I. Arbeitstagung der 

Reichsmufikkammer) 256 
Rap pol d i, Adrian: Der Spielerkrampf und feine Befeitigung 387 
R ich t e r, Otto: Eine Erinnerung an Mathilde Wefendonck 498 
R i e m e r, Otto: Ein Beitrag zu Pfitzners Harmonik und Perfönlichkeit 484 

Y.·S ch i 11 i n g, Walter: Engelmufikanten . 399 
SchI e gel, Paul: Johann Adolf Haffe und die Glanzperiode der italienifchcn Oper in 

Deutfchland 30 
- - Louis Spohr, der Meifrer des deutfchen Violinkonzertes 369 
S ch wal b e, Gerhard: Adam Krieger. 28 
S t e g e, Fritz: Berliner Mufik 43, 184, 294, 401, 506, 638 
- - Eindrücke und Ausblicke (I. Arbeitstagung der Reichsmufikkammer). . 255 
S te i n, Fritz: Chorwefen und Volksmufik im neuen Deutfchland (I. Arbeitstagung 

der Reichsmufikkammer) 281 
S t ein i t zer, Max: Die Reden vom Wiener Richard Strauß-Bankett . 585 
S t rau ß, Richard: Begrüßungsanfprache anläßlich des erfren deutfchen Komponifren-

tages in Berlin . 288 
S t rom, Kurt: Heinz Schubert . 249 
Te n f ch e r t, Roland: Das Verhältnis von WOrt und Ton (R. Strauß "Ich trage meine 

Minne") . 591 
Ton k ü n fr 1 e r f e fr des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins . . . ., 6 13 
Tut e nb erg, Fritz: Das Wefen Weberfcher Kunfr u. ihre Bedeutung für die deutfche 

Seele . . . . . . . 500 
U n ger, Hermann: Mufik im Rheinland • . 46, 186, 299, 406, 512, 643 
Val e n tin, Erich: Hans Pfitzner, der Deutfche 48 I 
- - Das Liedfchaffen Hans Pfitzners . 487 
Ve i d I, Theodor: Die Karikatur in der Mufik 131 
Wagner, Emil: Die Bayerifehen Belange in Wort und Bild 155 
Wo I f, Johannes: Eine Introduzione von Louis Spohr 373 



v 

Zen t ne r, Wilhe1m: Richard Strauß in der Anekdote 605 
Zirn m e r man n, Reinhold: Anton Schindlers KompoGtionen 17 
- - Zweite internationale Tagung für neue katholifche KirchenmuGk zu Aachen 180 

Z i n gel, Hans Joachim: DOl'ette und Louis Spohr , 373 

H. Kreuz und Quer 

Alt man 11, Wilhe1m : Eugenie Schumanns Lebensbild ihres Vaters 664 
Aue r, Max: Brudmer-Renaiifanee in Amerika, , 319 
Ba e n f ch, Otto: Nochmals das Quodlibet der Goldbergvariationen 322 
Bau e r, Erwin: Brief an Walter Niemann 528 
Bau m, Richard: Zu Karl Haifes Vortrag 434 
B 0 f f e, Gufiav: Orgelbewegung (Nachwort) 325 
- - Dank des Fünfzigjährigen , 431 
B r ä u t i g a m, Helmut: Ein Neujahrsgruß 206 

B r u fi, Fritz: Antwort an Dr. Erich Roeder 531 
B ü 1 0 w, Paul: Zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Lübecker Stadttheaters, 72 
B ü t t n e r, Horfi: Der neue Gewandhauskapellmeifier 535 
Buntes Allerlei, So, 208,439,535,677 
D e ger, Otto: Zum Gedenken an Kar! Eitz, , 426 
Fell e re r, K. G.: Zum 100. Geburtstag F, X. Witts 202 

G r ü n i n ger, Fritz: Der deutfche Geifi in den Werken Anton Bruckners 427 
Ha p k e, Walter: Vom Mäzen zum Volk, 666 

Ha f f e, Kar!: Orgelbewegung (Äußerung) 325 
- - Zur Entgegnung von Dr. Baum . 435 
Heu ß, Alfred: Vorfchläge zu "Kurzopern" um 1800 210 

J unk, Vietor: Gründung einer Theodor-Streicher-Gemeinde 529 
Keil e r, Hermann: Schumanns C-dur-FantaGe . 326 
Kin s k y, Georg: Otto Nicolai an feinen Vater. . 206 

K 1 e n a u, Paul v.: Zum "Michael Kohlhaas" . . 5 30 

Kr a f t dur ch Fr e u d e, Neue muGkalifche Ziele der 676 
Krießmann, Alfons: Jofef Venantius von Wöß . 660 

Kr 0 y er, Theodor: Rudolf Schwartz zum 75. Geburtstag 69 
- - Johannes Wolf zum 65' Geburtstag. . . . 425 
Li ch te n be r g, Wilhelm: Kurz-Gefchichten über Rich. Strauß 675 
M art e n s, Hans A.: Orchefier in einem Reichsbahnausbeiferungswerk 79 
Me i fi e r der MuGk - Künder deutfcher Kultur: Zeitgenöififche Bekenntniife 326 
Müll er, Fritz: Jubiläum der MuGkbibliothek Peters . 203 

M u f i k k r i t i k: Was wird aus der Organifation der M. 207 
Ne fi man n, Alf: Der fiändige Begleiter. . . . 73 
N.: Deutfche MuGkvolksbildung in der Tfcheehoflowakei 534 
Pell e g r i n i, Alfred: Anton Witek t. . 426 
Ra f f, Helene: Zu Hans von Bülows Gedächtnis 204 
Rau, Walter: Franz Mayerhoff zum 70. Geburtstag 70 
Rau p p, Wilhelm: Tragödien des Künfilerifchen . 669 
Re i 1, Jon: Riehard Strauß-Gefchiehtehen . 672 
R i eh t er, Hans: Unbek. Brief an Alex. Reinhold 78 
R 0 e der, Erich: Offenes Wort an Dr. F. Brufi. . 436 
R 0 e h der, Wolfgang : Zum 50. Geburtstag Heinz Sehüngelers 3 I 8 
S eh u 1 t z, Helmut: Zum letzten (- Februar -) Heft der ZFM 324 



VI 

S ch u I z e, Herbert: Orgelbewegung (Berichtigung). . . 
S te g e, Fritz: Nordifcher Geifl: in der deutfchen Oper . 

- Wo bleibt der Komponifl:ennachwuchs im Rundfunk 
Eröffnung der Berliner Mufikausfl:ellung . 
Kulturkritifche Umfchau 
VergefIene Meifl:er deutfcher Mufik: Felix Draefeke 
RandglofIen zum Mufikleben 
Apollo und der Kunfl:richter 
VergefIene Meifl:er der Tonkunfl:: Wilhe1m Berger 

- Reichsmufikkammer bekennt fich zu Karl Storck . 
- - VergefIene Meifl:er der Tonkunfl:: Friedrich Klofe 
- - Rundfunk und Schallplatte . 
S te i n, Fritz: Organifatorifche ErfafIung aller deutfchen Chorvereinc 
S t ein, Walther : Deutfche Mufik an der Saar . 
S te i n i t zer, Max: Zum 60. Geburtstag Georg Göhlers . 
S t e p h a n, Hans: Nachtrag zum Bachfchen Quodlibet . 
S t u d i 0 f u s: Wie fpricht das deutfche Volk von der Mufik? 
Tut e n b erg, Fritz: Nachahmenswert 
übe r wach u n g der Vortragsfolgen öffentlicher Veranfl:altungen 
U n t e rho I z n e r, Ludwig: Theodor G. Wilh. Werner 
Wie n : Neuefl:e Nachrichten aus W. 

2°7, 

324 
75 
77 
79 
79 

2°5 
327 
212 
320 
42 7 
527 
675 
327 
76 

662 

321 

21! 

43 8 

532 
661 
2II 

Wie n e r A k ade m i f ch er W a g ne r - Ver ein: Ehrung für Prof. Aifr. Lorenz . 430 
Wie ne r S ch u b e r t - B und: Jofef Reiter oder Dollfuß? 672 
W i I hel m i, Herbert: Der "Adolf Hitler-Preis" 5 3 3 
Wo I zog e n, Hans von: Vorbild und Vorbildung . 429 
Z eid I e r, Gerhard: Zur nationalen Ausgefl:altung des Programms des Deutfchhr~d[endei's 666 
Zen t ne r, Wilhelm: Adolf Vogl zum 60. Geburtstag 71 
- - Wiener Walzer. . 2 II 

Z i \TI me r man n, Reinhold: Zum Rüditritt ProfefIor Raabes 73 

IH. Opern-Uraufführungen 

At t erb erg, Kurt: "Flammendes Land" (Braunfchweig) 
Be r g, Nathanael: "Engelbrekt" (Braunfchweig) 
E m m e I, Karl: "Annerl" Singfpiel (Mainz) . 
Fr i f ch e n, Jofef: "Pußtablut", Operette (Schwerin) 
H öl z e I, Friedrich: "Das Herzwunder" (Altenburg) 
K e m p f f, Wilhelm: "Familie Gozzi" (Stettin) 
L e h a r, Franz: "Giuditta", Operette (Wien) 
Lob er t z, Bernhard: "Wunderland", Operette (Karlsruhe) 
L 0 r t z i n g - Tut e n b erg: "Cafanova" (Braunfchweig) . 
Lot h a r, Mark: "Mündlhaufen" (Dresden) . 
Mal i pie r 0, Francesco: "Legende vom getaufchten Sohn" (Braunfchweig) 
Mi ll ö ck er - Bau ck n er: "Das verwünfchte Schloß", Operette (München) 
R 0 f f i n i, G.: "Wilhe1m Tell" (Bearb. von Jul. Kapp und Rob. Heger) (Berlin) 
Schi i e p ,e, Ernfl:: "Der Herr von gegenüber" (Danzig) 
V 0 g' I, Adolf: "Die Verdammten" (Leipzig) 
W a g ne r, Siegfried: "Heidenkönig" (Köln) 
W u n f ch, Hermann: "Franzofenzeit", Volksoper (Schwerin) 

21 7, 

33° 
9° 

550 
337 
°7 

687 
3°1 
547 
68 3 

92 

21) 

336 
4°1 
443 
296 

95 
1;:)0 



Inland: 
Aaehen: 85 
Altenburg: 87 
Ansbach: 442 
Bamberg: 87, 44 2 

Berlin: 43, 184, 294, 401 , 506, 
63 8 

BodlUm: 443 
Bonn: 88, 539 
Braunfmweig: 89, 90, 215, 330, 

68 3 
Bremen: 91, 540, 54! 
Bremerhaven: 541 
Coburg: 542 
Danzig: 443 

IV. Konzert und Oper 

Gera: 331 
Görlitz: 216, 332, 545 
Großenhain/Sa: 684 
Halle: 445 
Hamburg: 93 
Heidelberg: 446. 446 
Hildeshcim: 95 
Karlsruhe: 546 
KatTel: 217 
Kiel: 447, 548 
Köln: 95 
Konftanz : 548 
Krefeld: 3H, 549 
Leipzig: 45, 96, 217, 296, 4°4, 

~ordhaufen: 685 
Oldenburg: 553 
Regensburg: 554, 686 

VII 

Rheinland : 46, 186, 299, 406, 
512, 643 

Roftock: 686 
Saarbrücken: 337 
Schweinfurt: 218 
Schwerin: 100, 337, 451 
Stettin: 687 
Stuttgart: 555 
Ulm/D.: 451 
Wuppertal: 452 
Zittau: 338 

Dresden: 92, 2 I 5 
DütTeldorf: 216, 331, 542 
Eifenach: 543 

447, 509, 64C' 
Liegnitz: 97 
Limbach: 550 
Mainz: 550 
Mcißen: 551 

Ausland: 

Erfurt: 543 
EtTen: 544 
Flensburg: 216 
Frankfurt!M.: 545 
Freiburg: 444 

München: 98, 217, 335, 448, 
551, 684 

München-Gladbach: 552 
Münfter: 450 

V. MuGkfefl:e und Tagungen 

Graz: 546 
Rom: 337 
Salzburg: 450 
Warnsdorf: 218 
Wien: 50, 188, 1[9, 301, 408, 

514, 644 

Arbeitstagung der Reichsmufikkammer: 255 
Bach-Feier in München: 537 

Diözefan - Cäcilienverein, Kirchenmufiktagung in 

Barockfeft, Deutfmes in Münfrer: 329 
Bafeler Feftfpiele: 678 
Beethovenhaus zu Bonn, Kammermulikfeft: 68 I 
Bruckne.r-Feft, Mannheim: 682 

Münfter: 82 
Reger-Feftwoche in Lübeck: 213 
Schoeck-Feftwoche in Bern: 679 
Tagung für neue Katholifche Kirchenmulik, zweite 

Internationale: 18o 

VI. Funk 

Hamburg: 102, 221, HI, 455, 558, 690 
Leipzig: 101, 220, HO, 455, 557, 689 
Münmen: 100, 219, 339, 454, 556, 688 

VII. Neuerfcheinungen 

61, 197, 31 3, 420, 521, 655 

VIII. Befprechungen 

Bücher: 
Beethovenhaus in Bonn, Veröffentlichung des, VII. 

und VIII.: 61 
- - Veröffentlichung des, IX.: 61 
Berten, Walter: Mufik und Mulikleben der Deut-I 

fehen: 198 

Dreetz, Albert: Joh. Chrift. Kittel, der letzte 
Baehfchüler: 522 

Feldmann, Fritz: Der Codex Mf. 2016 des Mufik
Inftituts der Univerfität Breslau: 314 

Gaetke, Ernfr: Etüden-Schule für Pofaune (Ein
führung in den modernen Stil): 62 



VIII 

Graf, Herbert: Das Repertoire der öffentlichen 
Opern- u. Singfpielbühnen in Berlin feit dem 
Jahre 1771: 655 

Grunfky, Karl: Kampf um deutfche Mulik: 199 
Haas, Wilhelm: Syftematifche Ordnung Beethoven

fcher Melodien: 61 
Hafner, Karl: Zur politifchen Gefchichte des 6. 

Deutfchen Sängerbundesfeftes in Graz 19°2: 62 
Heer, Jof.: Der Graf von Waldl1:ein und fein 

Verhältnis zu Beethoven: 61 
Heuß, Alfred: Beethoven: 61 
Hiebfch, Herbert: Das göttliche Finale: 656 
Klages, Ludwig: Vom Wefen des Rhythmus: 314 
Lorenz, Alfred: Der mulikalifche Aufbau von 

Rich. Wagners "Parlifal": 420 
Mofer, Hans J.: Muliklexikon 5. u. 6. Lfg.: 422 
Rolandi, Ulderico: Musica e Mucisti in Malta: 522 
Schiedermair, Ludw. Ferd.: Die Gel1:altung welt-

anfchaulicher Ideen in der Vokalmulik Beet
hovens: 657 

Schulte, Hans: Die deutfche Mulik unferm Volke: 
199 

.Wehrli, Werner: Mulikalifches Rätfelbuch: 200 

Noten: 
Alte Meifter, Orgelvorfpiele in allen Tonarten, 

hrsg. von H. Keller: 659 
Bach, Joh. Seb.: 25 Stücke aus kleineren Werken 

(ausgew. von C. A. Martienlfen): 315 
Bofe, Fritz von: Sonatine f. K!. op. 30: 657 
Caldara, Antonio: Kammermulik f. Gef. (Bearb. v. 

Mandyczewski u. Geiringer): 67 
Coenen, Paul: Chaconne f. V., Vc. u. Org.: 424 
Couperin, Fr.: L'art de toucher le Clavecin (hrsg. 

v. A. Linde): 314 
Cranz, Oskar: Tonleitern u. Arpeggien f. Viol. 424 
David, J. N.: 2 kl. Prälud. u. Fugen f. Org.: 67 
- - Choralwerk, 3. Heft: 67 
Dawilfon-Ramin: Händels Sonaten f. Vio!. u. Kla-

vier herausgeg.: 65 
Drwenski, Walter: Fuge f. Org.: 67 
Ebel, Arnold: 10 kl. Klavierftücke op. 41: 422 
Flegl, Jof.: Kl. Tanzfuite f. Klav.: 200 
Frey, Emil: 10 kl. Klavierl1:ücke op. 59: 658 
Ganlfer, H.: "Wir tragen deine Fahnen", Deutfche 

Lieder: 525 
Gebhard, Hans: Fantalie f. Org.: 67 
Geiringer, Kar!: Antonio Caldara, Kammermufik 

für Gefang: 67 
- - Robert Schumann, 6 frühe Lieder: 201 
Gillmann, Kurt: Poem f. Vio!.: 423 
Graeber, Walter A. F.: "Aus vergangenen Tagen", 

2 Klavierl1:ücke zu 4 Händen: 67 
Groß, Ludwig: G. F. Schmidt, 4l1:imm. Männer

chor f. Blasorchel1:er: 64 
Große Meil1:er für kleine Hände: Ausgewählt von 

M. Kuranda: 314 

Händel, Gg. Friedr.: Sonaten f. Vio!. u. Klav.: 65 
Halfe, Joh. Adolph: Sonate in G-dur f. F!. c. 

Kl.: 658 
Hausmann, Theod.: Schule der Treffficherheit: 524 
Heede, Fritz W. v.: 12 Orig.-SA.-Lieder: 201 
Hernried, Robert: Schlaflied f. eine Altftimme mit 

Flöte op. 12 Nr. 2: 658 
Herrmann, Kurt: Klaviermulik des 17. und I:;. 

Jahrhdts.: 315 
Jacob, Gordon: Three songs for Soprano Voice 

and Clarinet: 66 
Jelinghaus, Walter: Sonata in Do f. V. u. KI.: 318 
Kaiman, Georg: Pedalübungen: 63 
Kaller, Ernft: Liber Organi V: 67 
Keller, H.: Alte Meil1:er, Orgelvorfpiele: 659 
Kern, Frida: 4 Lieder: 64 
Klaas, Jul.: Fetl:l. Suite f. kl. Orch. op. 42: 201 
Klaviermufik des 17. u. 18. Jahrhunderts. Ausgew. 

u. bearb. v. K. Herrmann : 3 I 5 
Klenge!, Paul: Meil1:er für die Jugend: 64 
- - Karl Stamitz, Konzert f. Viola u. Klav.: 64 
Koch-Lang: Die Singlade (Samml. v. Gefängen für 

die Schule): 525 
Kocher-Klein, Hilda: 9 Klavierl1:ücke op. I; 

10 Kla vierl1:ücke op. 15; 4 Kla vierl1:ücke op. 27: 
657 

Kuranda, M.: Große Meifter für kleine Hände: 
31 4 

Laska, Jof.: Japan. Melodien f. K!. (2 Hefte): 524 
Lieder, Deutfche, hrsg. v. H. Ganlfer: 525 
Linde, A.: Couperin, L'art te toucher le Clavecin: 

31 4 
Mainzer Singbuch: 60 ein-, zwei- u. dreift. Gefänge 

f. gern. Stimmen: 66 
Mandyczewsky, Eufebius: Anton Caldara, Kam

mermulik für Gefang: 67 
Marteau, Henri: Divertimento f. Fl. u. Viol. op. 43 

Nr. I: 659 
Martienlfen, C. A.: J. S. Bach, 25 Stücke aus klei

neren Werken: 315 

Meil1:er, Kar!: H.-J. Marfch f. Ch.: 20 I 

Meil1:er für die Jugend, für Violine und Klavier 
bearb. von P. Klenge!: 64 

Mulik für kleinere Kirchenchöre und Gruppen (zu
fammengel1:ellt von M. Schlenfog) : 64 

Niemann, Walter: Kocheler Ländler f. Klavier zu 
zwei Händen, op. 135: 523 

- - Aus einem alten Patrizierhaufe op 121: l,23 
- - Scar!attiana op. 126, Drei leichte Sonatinen 

op. 128, Bilder vom Chiemfee op. 131: 52 3 
Organi, Liber: Tokkaten des 17. und 18. Jahrh. 

Bd. V, bearb. von Kaller und Valentin: 67 
Pfitzner, Hans: 6 Lieder für mittlere Stimme 

op. 40: 522 
- - 3 Sonette für 1 Männedl:imme 0p. 41 : 523 
Portnoff, Leo: 50 Etudes für Violine: 424 



Ramin - DavifIon: Hände!s Sonaten für Viol. u. 
Klav.: 65 

Raphael, Günther: Sonate h-moll für Oboe und 
Klavier op. 32: 317 

Rehm, Otto: Stimmungsbilder, Bagatellen und 2 
kleine Suiten für Klavier: 63 

- - Kleines Konzert für Orgel in D: 3 I 8 
- - Suite in A für Violine und Klavier: 424 
Rowley, Alec: 18 me!odifche und rhythmifche 

Studien: 63 
R6zsa, Mikl6s: Bagatellen für Klavier op. 12: 423 
Riidinger, Gottfried: Sonate zu 3 Stimmen op. 89 

für Orgel: 526 
Schlenfog, M.: Mufik für kleinere Kirchenchöre 

und Gruppen: 64 
Schindler, Hanns: Sonate für Orgel und Oboe 

op. 38: 659 
Schmidt, Guil:. Friedr.:, "Der Führer rief", 4il:imm. 

Männerchor für Blasorcheil:er arr. von Ludw. 
Groß: 64 

Schneider, G.: Technik der Entwicklung der Finger 
der linken Hand und der Bogenführung: 424 

Scholail:icum: Sammlung für Schülerorcheil:er: 64 
Schumann, Robert: 6 frühe Lieder, hrsg. von Gei

ringer: 201 
Skalicky, J. M.: Ländliche Bilder, mittelfchwere 

Klavier-Studien op. 40: 200 
Stamitz, Kar!: Konzert für Viola und Klavier 

op. I, bearb. von P. Klenge!: 64 

IX 

Strube, Adolf: Dreiil:. Choralbuch für Frauen-, 
Kinder- und Schulchöre: 65 

ThiefIen, Hermann: Grundlegende Violinübungen: 
31 7 

Thomas, Kurt: Orgelvariationen über das Volks-
lied "Es iil: ein Schnitter ... " :67 

- - 5 dreiil:. Inventionen f. Klavier op. 16: 423 
Valentin, Erich: Liber Organi V: 67 
Wagner, Jof.: Variationen und Finale über ein 

Thema von J. S. Bach für Klavier op. 6: 658 
Wagner-Löbenfchütz, Th.: 4 Wiegenlieder für eine 

Singil:imme: 66 
Weber, Heinrich: Introduktion und Doppelfuge 

für Orgel 0p. 9 Nr. 2: 526 
Wehrli, Werner: "Tafelmufik" für 3 Blockflöten 

oder andere Inil:rumente op. 32: 659 
Weingartner, Felix: "Der Weg" 15 Gefänge für 

Sopran, Bariton und Orcheil:er: 66 
Wetz, Richard: 3 Gefänge für unbegl. gern. Chor 

op. 56: 201 
- - Konzert h-moll für Violine u. Orch.: 317 
Zanke, Hermann: Etüden, Capricen und Spezial

übungen für Flöte: 65 
- - 3 Humoresken für Flöte und Klavier: 201 

Schallplatten: 

Unger, Hermann: Kulturfchallplatten-Kritik: 120, 
240, 576 

IX. Notizen 

Aus neuerfchienenen Büchern: 2, 122, 242, 362, 474, 

578 
Bühne: 109, 230, 350, 466, 566, 700 
Der fchaffende Künmer: 114, 236, 356, 470, 570, 

7°4 
Deutfche Mufik im Ausland: u8, 238, 360, 472, 

572, 708 
Ehrungen: 2, 122, 242, 362, 477, 578 
Funk-Nachrichten: u6, 238, 358, 470, 570, 706 
Gefellfchaften und Vereine: 104, 223, 344, 458, 

561 , 693 
Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

105> 223, 345> 459, 561 , 694 

Kirche und Schule: 106, 224, 345, 461, 562, 696 
Konzertpodium: HO, 232, 352, 468, 568, 702 
Mulikfeil:e und Feil:fpiele: 103, 2ll, 343, 457, 56o• 

692 

Mufik im Film: u8, 360, 572 
Perfönliches: 108, 225> 348, 462, 563, 696 
Preisausfchreiben: 2, 122, 244, 364, 477, 582 
Ur- und Eril:aufführungen: 82, 213, 328, 440, 537. 

677 
Verlagsnachrichten: 4, 122, 244, 364, 478, 582 
Verfchiedenes: u6, 236, 356, 470, 570, 704 
Zeitfchriften- und Tageszeitungen-Schau: 4, 124, 

244, 366, 478, 582 

X. Bilder ,:-) 

Adam, Franz: 166, 167 (155) 
Altmann, Wilhelm: 144 (142) 
Bauckner, Arthur: 160, 161 (155) 
Blech, Leo: 142 (142) 
Bruckner-Medaille: 264 (319) 

Bückmann, Robert: 617 (613) 
Döbereiner, Chriil:ian: 416 (382) 
Donifch, Max: 145 (142) 
DrefIel, Erwin: 617 (613) 
Emmerz, Gg.: 617 (613) 

,:) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen fich auf den jeweils zugehörigen Text. 



x 
Erdlen, Hermann: 617 (613) 
Friedländer, Max: 145 (142) 
Fl'rtwängler, Wilhe1m: 142 (142), 157 (155) 
Gebhard, Hans: 617 (613) 
Göhlcr, Georg: 633 (662) 
HafTe, Johann Adolf: 24 (30) 
Havcmann, Gull:av: 147 (142), 384 (376) 
Heitmann, Fritz: 143 (142) 
Höller, Karl: 617 (613) 
Hoyer, Karl: 617 (613) 
Jochum, Otto: 617 (613) 
Jedc, Fritz: 146 (142) 
I vogün, Maria: 146 (142) 
Kempff, Wilhe1m: 617 (613) 
Kell:enberg, Leo: 147 (142) 
Kittel, Bruno: 143 (142) 
Kleiber, Erich: 142 (142) 
Klcmperer, Otto: 147 (142) 
Klenge!, Julius: 417 (395) 
Knappertsbufch, Hans: 158 (155) 
Kunll:politik im Hofbräuhaus: 156 (155) 
Lang, Hans: 617 (613) 
Marteau, Henri: 401 (391) 
Marx, Kar!: 617 (613) 
Mojsisovics, Roderich von: 617 (613) 
Mofer, Franz: 632 (613) 
Mofer, Hans Joachim: 145 (142) 
Müller, Gottfried: 6 J2 (6 I 3) 
N.-S.-Reichsfymphonie-Orchell:er: 40/41 (37) 
Oberpfalz-Karte: 604 (596) 
Pembaur, Jofcf: 168, 169, 170 (155) 
Penn dorf, Werner: 632 (613) 
Pfanner, Adolf: 632 (613) 
Pfitzner, Hans: 162, 163 (155), 481 (481) 
Pleß, Otto: 148/154 (148) 
Ramin, Günther: 151 (148) 
Raucheifen, Michael: 146 (142) 
Rüdel, Heinrich: 143 (142) 
Rüdinger, Gottfried: 9 (9) 
Sandberger, Adolf: 164, 165 (155) 

Schertel, Fritz: 154 (148) 
Schillings, Max von 144 (142) 
Schönberg, Arnold: 146 (142) 
Schubert, Heinz: 249 (249), 6p (61) 
Sdlünemann, Georg: 146 (142) 
Schüngeler, Heinz: 265 (318) 
Schumann, Gcorg: 143 (142) 
Schurimt, Carl: 616 (610) 
Schutzmantel-Madonna: 496 (503) 
Smwartz, Rudolf: 25 (69) 
Schwickert, Gull:av: 632 (613) 
Sevcik, Otakar: 41 7 (394) 
Sittard, Alfred: 143 (142) 
Spohr, Louis: 369 (369) 
St. Wilgefortis oder St. Kümmernis tU da Kirdlc 

zu Neufahrn: 497 (504) 
Stege, Fritz: 146 (142) 
Stein, Max Martin: 632 (613) 
Steinitzer, Max: 149 (148) 
Stingl, Anton: 632 (613) 
Strauß, Frz. Jof. 600 (596) - Geburtshaus: 601 

(596) 
Strauß, Jofefine: 600 (596) 
Strauß, Rimard: 159 (155) 585 (585), 600 
Teichmüller, Robert: 153 (148) 
Trapp, Max: 147 (142) 
Trunk, Richard: 6}2 (613) 
Urfuleac, Viorica: 144 (142) 

~ralter, Bruno: 147 (142) 

Walter, Joh. Georg: 601 (596) 

Walter, Marie: 601 (596) 

Welter, Friedr.: 6}2 (613) 
Wendling-Quartett: 385 (378) 
Werner, Th. W.: 633 (661) 
Wildermann, Hans: Die Thüringer Bache auf 

einem Familientag : 129 
-- - Meill:er/ingcrgruppe: 18o 
Witt, Günther de: 6}2 (613) 
Wolf, Johannes: 144 (142), 400 (4 25) 

XI. Muftkbeilagen 
Bam, Joh. Seb.: Quodlibet aus dl'n Goldbergvaria

tionen (f. Soloquartett ausgef. v. F. Müller): 
Heft II 

Rüdinger, Gottfried: "Burleske" f. drei Geigen: 
Heft I 

SdlUbert, Heinz: Chaconne f. Streichmuf.: Heft III 
Spohr, Louis: Introduzione: Heft IV 

Strauß, Richard: Stammbaum: Heft VI. 

XII. Muftkalifche Preisrätfel 
Bohl, Heinrich: AuHöfung aus Heft X/33: 57 
Callies, E.: AuHöfung aus Heft XI/33: 195 
Gottfchalk, R.: Mu/ikal. RöfTelfprung: 312. 

Auflöfung: 653 
Janetfchek, Edwin: Mu/ikal. Silben-Prcisrätfcl: 60. 

- Auflöfung: 417 

Miehler, Otto: Mu/ikal. Silben-Preisrätfcl: 419 
Müller, Fritz - Seraph, Franz: Mu/ikal. Doppel-

Silben-Preisrätfel: 196. - AuHöfung: 519 
Püfmel, Eugen: Auflöfung aus Heft XII/33: 3II 
Schaun, Wilhelm: Mu/ikal. Silbcn-Preisrätfel: 652 
Wamsler, Bruno: Mu/ikal. Silben-Preisrätfel: 518 
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IN HALT SVE R Z EIe H N I S 

I 0 I. J a h r g a n g 

2. Halbjahr (Juli mit Dezember) 

1. Leitartikel und Auffätze 

(Beiträge belletriftifchen Inhaltes find mit '. gekennzeichnet.) 

Bar te I s, Wolfgang von: Fluidum übers Mikrophon? 
- - Die Bayreuther übertragung des "Ring des Nibelungen" . 
Bau e r, Erwin: Walter Niemanns poetifche Sendung . 
B 0 f f e, Guaav: Dr. Alfred Heuß t . 
B r a n d, Erna: Ein deutfcher Sänger: Ludwig Schnorr von Carolsfeld 
B ra f ch, Alfred: Mufik zum "Ifenheimer Altar" von Hindemith 
Büttner, Hora: Mufik in Leipzig . 749,842,938, 1033, 1133, 
- - Die Bildung feaer Sendeopernverbände am Deutfchen Rundfunk 
B ufo n i, Ferruccio: Rubinaein in Wien. überfetzt von Fr. Schnapp 
D a u b e, Otto: Richard Wagner und die Volksfchule . 
Deck e r, Rudolf: Der "Kreuzchor" zu Dresden 
Fun k, Staatsfekretär: Anfprache bei d. Landestagung der Reichsmufikkammer zu Berlin 
Geh I y, Paul H.: Funkoper und Funkoperette . . 
G ö t hel, Folker: BildnilTe Ludwig und Dorette Spohrs 
Ha f f e, Karl: Mufikerziehung und große Meiaer 
- - Reform der Symphoniekonzerte? . 
- - Neue mufiktheoretifche Lehrbücher I . 
Hau se g ger, Siegm. von: Fearede zum 70. Geburtstag von Richard Strauß 
Ha ve man n, Guaav: Einheit des deutfchen Mufiklebens • 
Her r e, Max: Karl HalTe, "Von deutfchen Meiaern" . 
- - Kar! HalTe, ein Führer im deutfchen mufikalifdlen Aufbau 
H u e s gen, Rudolf: Zum 80. Geburtstage Heinrich Zöllners . 
I h I er t, Heinz E.: Anfprache bei der Landestagung der Reichsmufikkammer zu Berlin 
Jeu ck e n s, Robert: Zwei wichtige Fragen des Mufikunterrichts an höheren Schulen. 
Junk, Victor: Wiener Mufik . 752,846, 1037,113 8, 

*K i ra e n, Rudolf: Die' Kreuzfchüler im Himmel 
Lei f s, 16n: Neue Mufik, ihre Entdeckung und Förderung 
M art i e n f fe n, Carl Adolf: Edwin Fifcher . 
M a t t h es, Wilhelm: Die Bayreuther Feafpiele 1934 . . 

*M e ye r von B rem e n, Helmut: Meiaerwerke der Tonkuna unterhalten fich 
*M 1 y n are z y k, Hans: Zwifchen Walhall und Stammtifch 
Mol n a r, E. A.: Willi von Moellendorf t 
Mo r 0 I d, Max: Wagner-Infzenierung . 
M 0 fe r, Hans-1oachim: Walters T raum- und Preislied 
- - Wilhelm Kempff am Klavier . . . . 
Müll e r, Fritz: Wie Bachs Weihnachtsoratorium entaanden ia 

849 
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81 3 
828 

12°3 
1238 
944 

II 18 
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12°7 
1226 
1°38 
1028 
915 

1°°5 
1016 
723 

122 5 
835 

101 3 
744 

1229 
928 

1244 
1210 
73 6 

II04 
933 
754 
83 1 
742 
818 
822 

III2 

121 3 

)( 



IV 

N e d den, Otto zur: Karl HalIe . 
Ob erb 0 r b e ck, Felix: Schulmufikerziehung und Privatmufikunterricht 
P f 0 h I, Ferdinand: Kar! Muck . 
- - Felix Woyrfch . 
Po h I, Auguil:: Gottfried van Swieten 
Raa b e, Peter: Die Mufik im Dritten Reich (Vortrag beim Tonkünil:Ierfeil:) 
- - Zur mufikalifchen Erziehung der deutfchen Jugend 
Ra f f, Helene: Adolf Sandberger . 
R 0 f f man n, Lena: Aufgabe und Sinn des modernen Privatmufikunterrichts 
R ü h I man n, Franz: Aufbau von Mufikerberufsfchulen in Deutfchland 
S ch a I ch er, Traugott: Illuil:rierte Mufik . . • • . 
S ch e ll e n b erg, Ernil: Ludwig: Erinnerungen an Konrad Anforge 
S ch n a p p, Friedrich: Ferruccio Bufoni, Rubinil:ein in Wien 
S te g e, Fritz: Das Wiesbadener Tonkünil:lerfeil: 

- Ch. W. Gluck und der Opernil:il der Zukunft • 
- - Berliner Mufik . 747, 1030, 
- - Ein Abfchiedswort dem unvergeßlichen Freunde Dr. Alfred Heuß 
U n ger, Hermann: Mufik im Rheinland 751, 845, 941, 1035, 
Val e nt i n, Erich: Otto Jochum 
W i t t, Bertha: Friedemann Bach . 
Wo I zog e n, Hans von: Der Zeitgeiil: und die Szene 

':'W u t z k y, Anna Charlotte: "Ein Stückchen Mufikant" (An Peter Cornelius) 
Zen t ne r, Wilhelm: Siegm. von Hausegger als Mufikerzieher 
- - EHy Ney .• 
Z i I eh er, Hermann : Zur deutfchen Mufikerziehung 

H. Kreuz und Quer 

B.: Die neuen Unterrichtsbedingungen im Privatmufikunterrieht 
B 0 f f e, Guftav: Jofef Renner jun. t . . . . 
- - Nachwort zum Thema "Mufikerziehung". • • . . 
- - Nachwort zu Hermann Wagners "Und Hindemith?" 
B r a f eh, Alfred: Max Fiedler zum 75. Geburtstag 
- - Kulturpolitifche Reaktion um Hindemith 
B ü I 0 w, Paul: Edwin Fifcher vor der Lübecker Schuljugend 
Buntes Allerlei 
D e u tf eh e 0 per, eine . . • . 
D e u t fehe s 0 per n hau s braucht keine Abonnenten 
F 0 e fe I, Karl: Carl Rorieh zum 65. Geburtstag. 
G r e tf ch e r, Philipp: Zum 75. Geburtstag • . • • 
G ü t t I e r, Hermann: Jahrhundertfeier der Schumann'fehen "Papillons" 
Ha f f e, Karl: Schlußwort zur Auseinanderfetzung über den Berliner Vortrag 
- - ,Zur Frage der "Volksinil:rumente" . 
H e ß, Rudolf fchützt Mufiktätigkeit 
I h I e r t, Heinz: Unterrichtsbedingungen für den Privatmufikunterrieht 
K 0 n zer t pro g r a m m e: ausländifche oder deutfche 
Kufil:einer Helden-Orgel .. 
Ku 1 z, Werner: Rundfunk-"Volkslieder" 
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816 

1233 
909 

1101 

918 
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1271 

963 
868 

1060 
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Lu i n, B. J.: Corrado Rieci t· . . . . . . . . 
_ _ Buchausfiellung in Rom . . . . . . . . 
__ 25 Jahre "Assoziazione dei Musieologi Italiani" 
M 0 r 0 1 d, M.: Bedenkliche Worte Alfred Rollers . . . . . . • . . . . . . 
__ Bruckner-Biographie von Aug. Göllerich - Max Auer (Vorbericht zum letzten Band) 
Müll e r, Fritz: Friedemann Bach-Ehrung . . . . . . . . ., ..... 
M u f i k erz i e h u n g: Zum September-Heft der ZFM . . . .. •.... 
M u f i k k u 1 t U r, Na t ion a I f 0 z i a I i fi.: Burgmuliken auf Schloß Burg a/Wupper . 
- - Singende SA. . . . . . . . . 
- - Vollerthun-Ehrung auf Schloß Burg . . . . 
N.: Georg Heinrich zum 50. Geburtstage. . . . . 
Nie man n, Walter: Erinnerungen an Engelb. Humperdinck 
o per n f pie 1 p I an: Zum deutfchen . . . . . 
o r ga n i fi e n-Gefetz über die dienfirechtlichen Verhältniffe in der evang.-Iuther. Kirche 

in d. freien und Hanfefiadt Lübeck . . . . . 
Os wal d, Friedrich: Mehr Bruckner auf Schal1platten . . 
P fit z n e r, Hans: Bekenntniffe zu ihm. . . . . . . 
P ü f ch e I, Eugen: 50 Jahre Chemnitzer Lehrergefangverein 
Raa be, Peter: Antwort zu Dora Schubert "Kraft durch die - Matthäus-Paffion" 
R öde r, Erich: Erwiderung an Dr. Brufi. . . . . 
Roll e r, Alfred: Bedenkliche Worte. . . . . . . . 
San d hag e, Clementine: Zur Frage des Klavierunterrichts 
S ch mit zEugen: Werbefilm für Bayreuth. . . 
S ch n 0 r r, Hans: Alfred Heuß t . . . . . . . 
S ch ö n e man n, Kar!: Deutfches Theater 1933/34 
S ch u be r t, Dora: Kraft durch die - Matthäus-Paffion 
S ch u 1 m u f i k w 0 ch e: des "Lübecker Staatskonfervatoriums und Hochfchule f. Mufik" 
S te g e, Fritz: Gedenkblatt für Siegfried Kuhn 
- - "Deutfche Opernfefifpiele" (Anregung) 
- - Muliker im Gefpräch: "Hugo Difiler" 
- - Deutfche und nordifche Mufik . . . 
- - Kulturkritifche Umfchau . . . . . 
S t r 0 bel, Otto: Offener Brief an Max Morold 
Tau t, Kurt: Prof. Dr. Johannes Wolf . . 
U n ger, Stephan: Befiand der Prager Deutfchen Mulikakademie gefährdet 
Vi r n e i fe I, Wilhe1m: Mufiker- und Mulikgedenktage im Jahre 1935 
V 0 I k sI i e d me Iod i e n : Wie alt lind die deutfchen 
Wa g n e r, Hermann: Und Hindemith? . . . 
Wa g ne r, Richard: National-Denkmal . . • . . • 
Wa g n e r, Winifred: Bedenkliche Worte Alfred Rollers 
Weh 1 e, Gerh. F.: Kar! Kämpf zum 60. Geburtstag 
Zen t n e r, Wilhelm: Bayreuth und - Cfardasfürfiin 
Z i m me r man n, Reinhold: Anna Charlotte Wutzky: "Freifchützroman" 
- - Weihnachtsoperette? . . . . . . . . • . . • . . . . . 

III. Opern-Uraufführungen 
Alb rech t, Max R.: "Die Brücke" (Dresden). . . . . . . 
D r ans man n, Hansheinrich: "Münchhaufens letzte Lüge" (KaffeI) 
- - "Münchhaufens letzte Lüge" (Frankfurt/M.). ..• 
F 1 e i f ch er, Friedr. Gottlob: "Das Orakel" (Braunfchweig) . . . 

V 
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959 
960 
768 

1266 
963 

1°5:1 
867 

II 51 
1155 
1°49 
1°49 
1267 

1149 
955 

1°59 
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866 
955 
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1272 



VI 

Gi an n i n i, Vittorio: "Lucedia" (München) 
G r i m m, Hans: "Blondin im Glück" (Hannover) 
Hol e n i a, Hanns: "Viola" (Graz) 
Kor man n, Hans Ludwig: "Der Meifl:er von Palmyra" (Altenburg) 
Kr e n e k, Ernfl:: "Cefalo und Procris" (Venedig) 
L 0 r t z i n g, Albert: "Die kleine Stadt" (Rofl:ock) 
Nick, Edmund: Muuk zum "Sommernachtstraum" (Berlin) 
R i e t i, V.: "Therefe im Wald" (Venedig) . 
S ch j eid e r u p, Gerhard: "Liebesnächte" (Lübeck) 
Ver e t t i, A.: Fabel von Anderfen (Venedig) . 
War t i f ch, Otto: Kaukaufche Komödie (Nürnberg) 
Wo I f, Bodo: "Das Wahrzeichen" (Darmfl:adt) 

IV. Konzert und Oper 

Inland: Nürnberg: 1070 

1196 
1165 
128 3 
1280 

1066 
1297 
1°33 
1066 
1168 
1066 
1°7° 
I2.87 

Altenburg: 972 
Bamberg: Il62 

Göttingen: 1164 
Guben N.jL.: 879 
Hannover: 1165 
Jena: 1166 
Karlsruhe: 976 
Koblenz: 1167 

Rheinland: 751, 845, 941, lOH, 

Berlin: 747, 1030, 1131, 1236 
Beuthen O./S.: 1067 
Bremen: 973, 1067 
Chemnitz: 782 Leipzig: 749, 842, 93 8, 1°33, 

Il37, 1242 

Stuttgart: 1°71 
Ulm a/D.: 881 
Weimar: 1172 
Würzburg: 1°72 

Coburg: 974 II 33, 1238 
Danzig: 878 
Detmold: Il63 
Dresden: 975 
Eutin: 879 
Freiberg/Sa.: Il63 
Gera: 1067 

Lübeck: 784, 880, Il68 
11agdeburg: 785, 978 
11einingen: 1169 
11ünchen: 786, 1171 
11ünll:er: 1069 
Naumburg/Saale: 880 

Ausland: 

Argentinien: 1161 
Paris: 787, 1070 
Reval/Ell:Iand: 881 
Wien: 752, 846, 1°37, Il3 8 

V. Mufikfefte und Tagungen 

Bach-Fell: in Bremen: 1157 
Bayreuther Fe/l;fpiele 1934: 933 
Beethoven-Fell: in Bonn: 870 
Bruckner-Ehrung in Linz: 777 
Bruckner-Fell: in Aachen: 1061 
- in Pforzheim: 1278 
Chopin-Gedächtnisfeier in ValIdemofa: 777 
Glockenfpieler - Wettll:reit, I. Internationaler zu 

Amll:erdam: 870 
Händelfell:, Deutfches, Krefeld: 872 
- Göttingen : 965 
- 11ünchen: 1276 
Heide1berger Reichsfe/l;fpie1e: 967 
Hill:orifche Konzerte in Bruchfal: 965 
Kammetmufikfell: Schloß Elmau: 776 
Lippifches 11ufikfell:: Il63 
Lobeda-Sänger in Würzburg: 778 
Ludwigsburger Schloßkonzerte : 12 75 
11ozart-Fell: in Würzburg: 877 
Münchener Fell:fpieIe: 969 

11ünchener Lehrer-Gefangverein, Ungarnreife: 971 
11ufikfell: in Bad Oeynhaufen: 1064 
- - Venedig: 1065 
Nationalfoz. Reichs-Symphonie-Orchefl:er, Ungarn

reife : 971 
Niederfächf. 11ufikgefellfchaft, Gründungskonzert 

in Braunfchweig: 771 
Nordifches 11ufikfell:, VII., in 0510: 1277 
Nürnberger Sängerwoche, IV.: 873 
Orge1-Kongreß, Internat. in Luxemburg: 1063 
Reichskirchengefangstag 34., in Deffau: 772 
Reichsmufikkammer: Landestagung zu Berlin 

1225/1229 
Reichstagung 1., der deutfchen 11ufikerzieher in 

Eifenach: 1121/1127, 1159 
Reichstheaterwoche Dresden, 1934: 774 
Salzburger Fe/l;fpiele, 1934: 1064 
Schütz-Fell: in 11ünchen: 1276 
Schumann-Gefellfchaft in Zwickau (Jahresverfamm-

lung): 780 



VII 

Sdlwäbifcher Sängerbund, Liederfefr In 

968 
Strauß-Feftwoche Baden-Baden: 771 

- - Dresden: 775 
Tonkünfrlerfefr Wiesbaden: 72 3/736 

Heilbronn: I 
I 

Volksmufik, Neue deutfche, in Donauefchingen: 
1274 

Wagner-Erinnerungsfeier in Magdeburg: II60 
Zöllner-Fefrtage in Freiburg-Br.: 871 
Zoppoter Waldopern-Fefrfpiele: 972 

VI. Rundfunk-Kritik 

Hamburg: 790, 885. 981, 1075 
Leipzig: 789, 883, 980, 107<4-
~ünchen: 788, 882, 979. 1°73 

VII. Neuerfeheinungen 

VIII. Befprechungen 

Bücher: 
Altmann, Wilh.: Tottmann, Führer durch die Vio

linliteratur: 1046 
Bayreuther Fefrfpiel-Führer [934: herausg. v. Dr. 

Otto Strobel: 949 
Bode, Rudolf: I. Aufgaben und Ziele der rhythm. 

Gymnaftik; 2. Rhythmus und Anfchlag: 1145 
Dippel, Gerh. Paul: Nietzfche und Wagner: 1045 
Erpf, Hermann: Studien zur Harmonie- u. Klang

tedmik der neueren Mufik: 1016 
Fellinger, Richard: Klänge um Brahms: 764 
Frotfcher, G.: Gefchichte des Orgelfpiels und der 

Orgelkompofition: 1145 
Ganzer. Kar! Richard: Richard Wagner, der Re

volutionär gegen das 19. Jahrhundert: 859 
Gerfrenberg, Walter: Die Klavierkompofitionen D. 

Scarlattis; dazu D. Scarlatti: 5 Klavierkom
pofitionen: 1252 

Günther, Siegfried: Mufikerziehung als nationale 
Aufgabe: 1043 

HafIe, Karl: Von deutfchen Meiftern: 835 
Hernried, Robert: Johannes Brahrns: 764 
Herrmann, Kurt: Die Klaviermufik der letzten 

Jahre: 860 
Kallenberg, Siegfried: Richard Strauß: II45 
Kla.es, Arnold: Studien zur Interpretation des 

mufika!. Erlebens : II46 
Meyer, Friedr. Albert: Die Zoppoter Waldoper: 

1°45 
Meyer - Olbersleben, Vera: Carl Müllerhartung: 

949 
Mitteldeutfche Blätter für Volkskunde: 765 

Müller-Walbaum, Wilh.: Vom ewigen Gral: 950 
Neupert, Hanns: Das Cembalo: 1254 
Orcheß:er-Bibliothek, Katalog der: 951 
Rau, Walter: Gefchichte der Chemnitzer Stadt

pfeifer: 951 
- - Hundert Jahre Städt. Kapelle Chemnitz: 952 
Reichwein, Leopold: Werden und Wefen der Bay

reuther Bühnenfeß:fpiele: 860 
Schering, Arnold: Tabellen zur Mufikgefdlidlte 

(4. umgearb. Auf!.): 1045 
- - Beethoven in neuer Deutung: 1250 
Tottrnann, Albert: Führer durch die Violinlitera

tur (vervolIß:. von Prof. W. Altmann): 1046 
Tutenberg, Fritz: Munteres Handbüchlein des 

OpernregifIeurs: 948 
Werner, Johannes: Briefe eines baltifchen Idealiften 

an feine Mutter: 1144 
Wutzky, Anna Charl., "Freifchützroman": 1152 
Zoder, Raimund: Altöfrerreich. Volkstänze mit 

Befchreibung und Noten, IV. Teil: 948 

Mufikalien: 
Antiqua: Sammlung alter Mufik: 1256 
Bauer, Anton: Bayrifche Volkstänze und Tanz

weifen, Heft 8: 952 
Baum, Rich: Alte Weihnachtsmufik f. K1., Orgel 

u. andere Taß:eninfrr.: 1254 
Binmois, Gi1les: 16 weld. Lieder (hsg. v. W. Gur

litt): 1047 
Breithaupt-Junker: Vom Singen zum Klavierfpie

len: 1147 
Cropp, Walter: Zwei Klavierfrücke: 952 



VIII 

DifHer, Hugo: Der Jahrkreis (Sammlung v. Chor
muliken): 954 

- - Singet frifch und wohlgemut (Motette auf 
die Weihnacht f. 4ft. Chor Nr. 4 op. 12): 1257 

Doflein, E.: Telemann, KI. Fantafien f. KI.: 1147 
Elgar, Edward: Serenade und Adieu für Viol. 

(hsg. von JoL Szigeti): 1047 
Franz, Carl Auguft: 6 Konzert-Etüden f. Klavier 

(2 Hefte): 952 
Gurlitt, Wil.: Binchois, G., 16 welt!. Lieder: 1047 
Haag. Armin: 30 ganz leichte Streichtrios f. Viol.: 

1°47 
Haefelin, Max: Variationen über das Wiegenlied 

von Brahms für KI.: 952 
Haydn, JoL: 6 Sonatinen für KI. (hsg. von W. 

Woehl): Il46 
Hütt!, Robert: Ausbildung des rechten Armes im 

Violinfpiel: 766 
Junker-Breithaupt: Vom Singen zum Klavierfpie

len (Tonwortfchule): II47 
Kammerer, J.: Suite für Org. op. 10: 954 
Kleemann, Hans: Präludium und Chaconne c-moll 

op. 29 für Harfe solo: 954 
Kickftat, Paul: Choralvorfpiele Bd. IIl. (Heft 3): 

954 
Koch-Lang: Die Singlade (Sammlung v. Gefängen) 

Heft 5: 954 
Lange, Kurt: 7 Klavierftücke op. 47: 766 
Lauer, Erich: Trommel-Lieder der Hitlerjugend 

op. 9: 1047 
Lortzing, Albert: "Szenen aus Mozarts Leben" 

(Singfpiel): 862 
Medtner, Nieolas: Sonata minaeeiosa op. 53 Nr. 2 

für KJ.: 765 
Mozart-Mojfifovies: Adagio d-moll für KI.: 1255 
Mojfifovies, R. v.: Mozart, Adagio d-moll f. K1.: 

12 55 
Nellius, Georg: Lusteg Laierbauk viär kläine un 

graute Kinger: 953 
Neue Lieder der Jugend (Heft 1-3 verfch. Her

ausgeb.): 1257 
Niemann, Walter: Der Weihnachtsabend op. 137 

für KI.: 1254 

Pijper, Willern: Sonata für Klav.: 765 
Pitfch, E.: Altböhmifche Weihnachtslieder: 1256 
Reger, Max: Lyrifches Andante (Streichorch.): I2H 
Roefeling, Kafpar: Chriftfpiel v. d. Geburt Chrifti 

(von Kindern zu fingen): 1257 
Rowley, Alee: 30 melod. u. rhythm. Studien für 

KI. II op. 43: 1046 
Searlatti, D.: 5 Klavierkompolitionen: 12 52 
Seott, Cyril: Die Spielkifte (10 leichte Stücke für 

KI.): 1146 
Simon, Hermann : Chorlieder für Frauen- und Kin

derchor (Heft 1-3): 954 
Schoeck, Othmar: Sonate für Viol. u. KI. op. 46: 

1046 
Schulliederbuch : "Im deutfchen Land marfchieren 

wir": 1257 
Schweizer Sing- und Spielmufik, Heft II: alte 

Wiegenlieder: 954 
Stein, Max Martin: Tokkata u. Fuge d·moll op. I 

für Org.: 954 
Strobel, Otto: Bayreuther Feftfpiel-Führer 1934: 

949 
Szigeti, J.: Elgar, Serenade und Adieu: 1047 
Telemann, Georg Ph.: Kl. Fantafien für Kl. (hsg. 

von E. DofIein): 1147 
Trägner, R.: Choralvorfpiele op. 62, Heft I für 

Orgel: 1256 
Turina, J.: Im Schufterladen (kl. Szenen für K1.): 

12 54 
Weihnachtsmufik, alte: für Kl., Orgel und andere 

Tafteninftr. (hsg. von Rich. Baum): 1254 
Weis mann, Wilhe1m: Weihnachtslieder 1256 
Woehl, W.: Haydn, 6 Sonatinen f. Kl.: II46 
Wünfch, Walter: Geigentechnik der füdfIavifchen 

Guslaren: 766 
Zilcher, Hermann: Tanzfantafie für Orch. op. 71: 

862 
Zöllner, Heinrich: "Brahms in Köln" (Singfpiel): 

862 

Schallplatten; 

Unger, Hermann; Kulturfchallplatten-Kritik: 8C4 

IX. Notizen 
Aus neuerfchienenen Büchern: 710, 806, 902, 1094, 

II90 
Bühne: 798, 892, 988, 1082, II 77, 1310 
Der fchaffende KünfHer: 800, 896, 992, 1088, II82, 

13 16 
Deutfche Mufik im Ausland: 802, 900, 996, 1092, 

II88, 1320 
Ehrungen: 710, 808, 902, 1000, 1094, II91 
Funknachrichten: 802, 898, 994, 1090, II84, 1318 
Gefellfchaften und Vereine: 793, 887, 984, 1078, 

II73, 1304 

Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefcn; 
794, 888, 984, 1079, 1173, 1306 

Kirche und Schule: 795, 890, 985, 108o, II74, 13°8 
Konzertpodium: 798, 894, 989, 1086, 1178, 1312 
Mufikfefte und Feftfpiele: 792, 887, 982, 1077. 

II72, 1304 
Mufikfefte und Tagungen: 771, 870, 965, 1061, 

II 57, 1274 
Mulik im Film: 900, 996, 1°92 
Mufik im Volk: 1090, II 84, 1316 
Perfönliches: 796, 891, 986, 108o, 1175, 13CS 



Preisausfchreiben: 712, 808, 902, 1004, 1096, I 191 
Ur- und Erllaufführungen: 770, 869, 964, 1061, 

1157, 1273 

IX 

Verlagsnachrichten: 712, 808, 904, 10°4, 1°96, 1192 
Verfchiedenes: 800, 898, 992, 1090, Il 84, 13 I 8 
Zeitfchriftenfchau: 712, 810, 9°6, 998, 1098, II92 

X. Bilder ,:-) 

Abendroth, Hermann : 1238 
Bayreuther Landfchaft und Leben (9 Bilder): 829 

(83 1) 

Elmendorff, Karl: 833 
Fiedler, Max: 1209 
Fifcher, Edwin: III6 (Il04) 
Grünewald, M., Ifenheimer Altar: 1203/1206 (1203) 
HafTe, Karl: 1005 (1010) 
Hausegger, Siegmund von: 908, 924 (909) 
Heldenorgel zu Kufftein: 925 
Heuß, Alfred: 813 (813) 
IlIullrierte Mufik in 8 Bildbeifpielen: 1217/1224 

( 1217) 
Jochum, Otto: 717 (717) 
Kempff, Wilhelm: III7 (II12) 
Kreuzchor Dresden: 1208 (1207) 
Moellendorff, Will i von: 732 (742) 
Muck, Karl: 1020 (Ion) 
Ney, Elly: IlOI (IlOI) 

Ney, Elly: Exlibris: 1 I 17 
Niemann, Walter: 1116 (Il 10) 
Pleß, Otto: Zeichnungen: Richard Strauß, Kar! 

Elmendorff, Hugo Rüdel, Al. Spring: 833 
- - Skizze vom "Bärenhäuter": I 135 
- - GMD Abendroth dirigiert in Gewandhaus 

(Zeichnung): 1238 
Reichsfymphonie-Orchei1:er München: 925 
Rüde!, Hugo: 833 
Sandberger, Adolf: 1209 (12 3 I) 
Spohr, Dorette: 1020 (1028) 
- Ludwig: 1020 (1028) 
Spring, Alexander: 833 
Swieten, Gottfried van: 1021 (1025) 
Strauß, Richard: 833 
Wagner, Richard: 828 
Wolzogen, Hans von: 829 (816) 
Woyrfch, Felix: Il97 (Il97) 
Zöllner, Heinrich: 733 (744) 

\ XI. Mufikbeilagen 

') HafTe, Karl: "Der Wandrer an den Tod" für GeL 
und Kl., 3. Satz a. d. Kleinen Suite für Violon
cello und KJ.: "Elegie": Heft X 

Jochum, Otto: "Schluckala" a. d. Samml. "Schwäb. 
Liedchen": Heft VII 

Wagner, Richard: 
Heft VIII 

Woyrfch, Felix: 
Heft XII 

Walters Traum- und Preislied: 

Wiegenlied in der Weihnacht: 

XII. Mufikalifche Preisrätfel 

Conrad, Gulli: Mufikal. Figuren-Preisrätfel: 761. 
- AuHöfung: 1040 

Drechsler, Jof.: Mufikal. Silben-Preisrätfel: 857. -
AuHöfung: 1141 

Gärtner, H. M.: Mufikal. Silben-Preisrätfel: 1247 
Hein-Ritter, Gret: MulikaI. Verfteck - Preisrätfel: 

Il42 

Jan, Fritz von: MulikaI. Silben-Preisrätfel: 947. -
AuHöfung: 1245 

Miehler, Otto: AuHöfung aus Heft IV/34: 760 
Schaun, W.: Auflöfung aus Heft VI/34: 946 
Stenglein, F riedrich : MulikaI. Telegramm - Preis-

rätfel: 1°42 
Wamsler, Bruno: Auflöfung aus Heft V/34: 855 

*) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen lich auf den jeweils zugehörigen Text. 



XI 

N amen-Regiil:er 
zufammengel1:ellt von E d i t h S t e g e. 

Ausführlidlere Erwähnungen lind durch Schrägdruck der betreffenden Seitenzahlen gekennzeichnet. 

Abbadia, Luigia 17 
Abc!, Chr. Friedr. 381, 461 
Abd, Fritz 678 
Abendroth, Hermann 48, 72, 88, 

90, 108, II 2, 124, 223, 226, 
2]4, 299, 327, 336, ]44, 360, 
407, 513, 535, 61 3,643 

Abert, Hermann 457" 635 
Achenbach, Herrn. 89 
Achfd, Wanda 408 
Achtelik, Jof. 46 
Adam, Franz 37, 77, 122, 166, 

220, 3°8, 337, 554 
Adams, Wilhelm 234 
Adamy, Eva IrO 

Adler, Guido 662 
Adler, Hans 344 
AgoO:i, Guido 511 
Agricola, A. 314 
Ahlersmeyer, Matth. 51, 93 
Ahna, Pauline de 608 
Aichinger, Gregor 604 
Akats, Rudolf 5 I 5 
Albers, E. 553 
{i' Albert, Eugen 230, 669, 689 
Albert, Herbert 50 
Albrechtskirchinger, Max 538 
Aldor, Eliiab. 545 
Alfano, Franco 356 
Alfen, Herbert 2]4 
Altemark, Joachim 104 
Altendorf, Gerda 110 
Altmann, Wilhelm 4, 15, 122, 

144, 478, 582 
Aldl:adt, Grete 568, 706 
Amati, Andrea 391 
Ambrofius, Hermann 46, 213, 220, 

234, 298, 434, 537, 557 
Ammerling, Me!itta 692 
Anday, Rofette 408, 515, 644 
Ander-Donath, Hans 462 
Anderfen, Marius 336, 449 
Andreae, Volkmar 224 
Andrefen, I var 692. 
Anheißer, Siegfried 104, 1°9, 440, 

644 
Anrath, Heinz 452 
Anfchütz, Eva 690 
Anfermet, Ernil: 120, 706 
Anforge, Connd 177 
Anton, Max 187, 234 

Appels, Hendrik 548 
Arendt, Hans 4 
Arens, H. 91 
Arent, Benno von 44, 402 
Arlt, G. 97 
Armhold, Adeiheid 44, 88, 45 8, 

51 2, 544, 549, 632. 
Arndt-Ober, Margai'ethe 294 
Arnold, Heinz 453, 512 
Arnold, J. 453 
Art!, Chrifl:. 647 
Artz, Carl Maria 694 
AlIagioli, Alberto 572. 
Atterberg, Kurt 2)2, )28, 330, 

43 8, 514, 537 
Aubel, Erna 692 
Aubert, L. 440 
Auenmüller, Elibb. von 93 
Auer, Hans 333 
Auer, Max 682 
Aulhorn-Specht, Marg. 112 

Aulin, Tor 393 
Aumül!er, Georg 443 
Autenrieth, Claire 545 
Autori, Fernando 645 

I 
Badl, Friedemann 64 1 

Bach, Georg 346 
Bach, Joh. Chrift. 333, 44 1, 53 8 I Bach, Joh. Seb. 2, 13, 20, 44, )5, 

85, 89, 99, 110, 118, 129, '39, 
191, 214, 23 6, 309, 321, 346, 
382, 386, 414, 41 h 441, 45 8, 
461, 468, 478, 489, 537, 539. 
551, 561 , 68 3 

Bach, Phi!. Eman. 316, 333, 386, 
517, 69 1 

Bachem, Ferdin. 334 
Bachern, Hans 694 
Bad,haus, Wilh. 120, 299, 410, 

443, 444, 464, 512, 572, 681, 

7°2 
Badwfen, Heinr. 375 
Baentfch, Hellmuth 684 
Bärtich-Quartett 93 
Bäuerle, Walter 350 
Bahr-Mildenburg, Anna 345 
Baklanoff, George 407 
Balan, Ivan 82 
Ba!dovino, Amedeo 451 
Balla, Ignazio 244 

Ballarini, Stefano 574 
Ballies, Ilka 97 
Baltzer Thomas 391 
Balzer, Hugo 49, 216, 299, )28, 

331, 406, 444 
Balzer, Julius 4, 186 
Bamberg, Kar! 477 
Bamberger Streichquartett 443 
Band, Lothar 6, 562 
Banding, Jof. 452 
Barbey, Rud. 702. 
Barefe!, Alfrcd 4 
Barraud, H. 440 
Barre, Kurt 98, 684 
Barth, Heinr. 620 
Barth, Kurt 563, 698 
Bartling, Manha 546 
Bart6k, Bela 82, 183, 2I), 236, 

45 8 
Bartuzat, Carl 641 
Basler Streichquartett 678 
Baiiermann, Hans 444 
Baft, Elfa 443 
Bail:e Charl. 674 
Baudmer, Arthur 336 
Bauer, Erneft 364, 552, 680 
Bauer, Georg 88, 443 
Bauer, Hannes 448 
Bauer, Martin 458 
Baum, Günther 3}2, 462 

Baum, Joi. 335, 549 
Baum-Bonata, Giefela 549 
Baumann, Anton 43, 506 
Baumann, Jörg 503 
Baumann, Ludwig 114 
Baumann, Otto A. 46 I 
Baumert-OlIadnik, Edith 98 
Baumgartner, Paul 644 
Baußnern, Waldemar v. 85, IIO, 

440, 477, 478, 568, 582, 637 
Bauft, Peter 334 
Bayer!, Frz. Xaver 86 
Becce, Giufeppe 478 
Bed{, Conrad 537, 568 
Bedt, Reinh. J. II8, 678, 706 
Bedter, Albert 49, 539 
Bedter, Gottfr. 679 
Bedter, Hugo 380, 392, 464 
Bedter, Nikolaus 26 
Bedter, Pau! I28 
Bed,er, Willy 9I 



XII 

Belking, Guil:av 534 
Belkmann, G. 49 
Belkmann, Richard 342 
Beecham, Thomas 44, 109, 343, 

348 
Beer-Wal brunn, Anton 220, 6°5, 

623 
Beerwald, Georg 568 
Beerwald-Trio 556, 568 
Beethoven, Ludwig van 13, 18, 

32, 40, 45, 47, 48, 98, 122, 219, 
457, 478, 574, 6°7, 681 

Behm, Eduard 546 
Beilke, Irma 641, 689 
Bell, Karl Friedr. 409 
Beltmann, Cläre 552 
Beltz, Hans 451 
Benda, Georg 506 
Benda, Hans von 5c6, 535, 572 
Benda, Joh. 333, 39 7 

Bender, Hans 447, 562 
Bender, Paul 458, 512, 679 
Bender, W. 548 
Bendler, Robert 695 
Benelke, Otto 8 r, 104, 105, 344 
Bennedik, Frank 242, 583 
Bennewitz, Anton 228 
Berber, Milly 220, 443, 454 
Berber-Quartett 38e; 
Berberich, Ludwig 364, 449, 555 
Bereiter, Marthe 345 
Berg, A. 681 
Berg, Alban 343, 437, 45 8 
Berg, Nathanael 82, 90, 186 
Berg-Ehlert, Max 350 
Berger, Erna 43, 462 
Berger, Wilhe1m ]20, 341, 568 
Berglund, Ruth 4°2, 692 
Bergmann, Bruno 48 
Bergner, Karl 688 
Berlioz, Hektor 23, 34, 97, 297, 

391 

Bernards, Anni 184 
Bernd, Leonore 220 
Berndt, Richard 462 
Berner Streichquartett 681 
Bernhoeft-Körner, W. 694 
Bernilkel, F. 681 
Berr, Frz. Mich. 605 
Berr, Jofe 605 
Berrfche, Alexander "IO 

Berten, Walter 122, 240 
Berthold, Franz 88, 443 
Berthold, Grete 453 
Berthold, Heinz sr 4 
Befch, Otto II 6, 187, 223, 459, 

507, 568 

Befchwitz, Elif. von 498 
Betz, Hanns 300 
Beumelburg, Walther 472 
Beutner, Marie Auguil:e 23 2, 234, 

360, 472, 510 
Beyerle, Bernward 35 2 
Beyfchlag, Adolf 384 
Beythien, Kurt 708 
Bidermann, J. P. 329 
Bie, Oskar 350 
Bieder, Eugen 226, 427 
Biehle, Herbert 695 
Bienert, K. 549 
Bienert-Boferup, A. 549 
Bierling, Gg. 225 
Biermann, Frz. Benedikt 224 
Bilfe, Benjamin 477 
Binder, Fritz 346, 459 
Binding, Rud. G. 472 
Bifchler, Hermann 99 
Bifchoff, Elifab. 99. 68 5 
Bifchoff, Hans 386 

Böhme, Walther 1 c 7 
Böhmer, Ewald 6S" 
Böhm. Streich-Qua;tett 109, 392 
Boeke, Hans 70t 

Boell, Heinr. 187, 3co 
BöHche, W. 613 
Bönn, Jof. 553 
Börner, Anna 105 
Börner, Tr. 549 
Boerfema, Rik 516 
Böfer-Beuron, Fidelis 461 
Böte!, Heinrich 464 
Böttcher, G. 468 
Böttcher, Lukas 87 
Bogasloffsky, W. 356 
Bogatski, Wladislav 81 
Bohle, Walter 642 
Bohnen, Michael 295, 402 
Bohnhardt, Arthur 328, 445 
Bohnhardt-Quartett 690 
Bokor, Margit !38, 302 
BoHmann, Fritz 232 
Bolt, Erwin 691 Bitter, Werner 4g 

Bittner, Julius 356, 
Bittrich, Gerh. 345 
Björn, Alf 48, 95 

515, 564, 645 Bongard, Hans 6, 694 
Bongardt, Paul von 72 

Blank, Elfe 466, 547, 555 
Blatter, Johanna :16 
Blaufuß Theo )28, 445 
Blech, Leo 44, 142, 295, 639 
Bleier, Paul ICO 

Bleier, Sigm. 3°°, 5 54 
BleITinger, Karl 557, 688 
Bleyle, Karl 101 
Blon, Franz VOll 290 
Blume, Friedr. 124 
Blume, Hermann 290, 344, 477 
Blumer, Theodor 82, 309, 55 8, 

561, 689 

Bongartz, Heinz :H7, 462, 468, 

472 

Booth, Margery 692 
Bordoni, Fauil:ina 3c 
Borgatti, Giufeppe 358 
Borgatti, Renata 549 
Borgmann, Hans Otto 583 
Bork, Edmund von 440, 470 
Bornil:edt, Ernil: 698 
Borodin, A. 238, 337, 407 
Borrmann, Erich 462 
Bos, Conrad va'l ,,8 
Bofchot, Adolphe 466 
Bofe Fritz von '-44. 440, 472, 478, 

562, 583 Boccherini, Luigi ,8, 443 
Bochröder-Quartett 693 
Bolkelmann, Rudolf 44, 186, I BolTe, Guil:av 122, 206, 43 1 

402 , BolIi, E. 82 
po, 548, 582, 639, 692 

Bodanzky, Artur 320 
Bodart, Ernil: 352 
Bodart, Eugen JO?, 451 
Bode, Rudolf 450 
Bodenheim, Anna 18:> 
Bodenil:cdt, Hans 102 
Bodmer, Elii 679 
Böhlke, Ernil: 564 
Böhm, Georg 517, 539 
Böhm, Jofeph 379 
Böhm, Karl 121, 226, 344, 462, 

5°6 
Böhme, Edmann Werner 2 
Böhme, Kurt 93, 640, 689 

Boucher, Alex. J. 373 
Bovy, Robert 128 
Bozza, E. 82 
Bräutigam, Helmuth 224 
Brahms, Johanncs 13, 26, 35, 44, 

48, 76, 88, 98, 112, 188, 217, 
223, 240, 32 I, 348, 354, 366, 
442, 45 1, 464, 478, 535, 549, 
681 

Brandis, W. E. von 549 
Brandil:äter, Marta 700 
Brandt, Fritz 85, 3co 
Brandts-Buys, Jan 109, II 6, 228, 

545 
Branzell, Karin 76, 337, 574 



Braun, Carl 466 
Braun, Emmy 220, 450, 552 
Braun, Eugenie 572 
Braun, Oskar 5 I I 

Braun-Fernwald, Yella 515 
Braunfels, Walter 88, 549 
Braunfchweiger Trio 89, 90 
Braus, Dorothea 468, 648, 702 
Brecht Bert 8 I 
Bredack, W. 187 
Bredow, Gerhard 225 
Bn:gy, Viktor 189. 681 
BrendeI, Franz 26 
Bresgen, Cefar 689 
BreITer, Jan 32 8, 331, 440 
BreITer-Quartett 51 3 
Brockhaus, Max 150, 344 
Bröll, Rob. 562 . 
Bronfart, Hans von 26 
Bruch, Max 48, 232, 321, 393, 444 
Bruck, Arnold von 539 
Bruckner, Anton 13, 36, 40, 45, 

51, 73, 93, 105, II2, 186, 223, 
242, 319, 34i, 415, 42 7, 43 2, 
443, 45 8, 478, 527, 550, 555, 
660, 682, 702 

Brügmann, Walther 696 
Bruhn, Alice 86 
Bruhns, Nikolau<; 441 
Brun, Alphonfe 364 
Brun, Fritz 364, 679 
Bruneau, Alfred 582 
Bruns, Paul 350 
Bruft, Fritz 437 
Bruft, Herbert 116, 440, 461, 472, 

562, 706 
Buchholz, Oswald 333 
Buchholz, Walter 328 
Budapefter Streichquartett 89 
Büchner, Martin 333 
Bückmann, Robert 457, 613 
Büel, Joh. 366 
Bühler, LilTy 101, 454 
Bülow, Hans 44~ 
Bülow, Hans von 34, 204, 437, 

544, 608, 662 
Bünzli, Auguft 391 
Bürkner, Käthe 452 
Bürkner, Rob. 698 
Büttner, Julius 103 
Bull, O. 391 
Bullerian, Hans 1&6, 234, 290, 706 
Bulling, B. 82, 51, 328 
Bunk, Gerard 107. 299, 346, 562 
Burg, Robert 692 
Burggraf-Forfter, W. 109 
Burgfhller, Siegfried 104, 290 

Burgwinkcl, Jof. 5'6 
Burkert, Elfe 333 
Burkhalter, Ham 562 
Burkhardt, Franz 51 
Burkhardt, Max 344 
Burmefter, Willi 391 
Burney, Charles 691 
Burrian, Kar! 673 
Bufch, Adolf 89, 189, 244, 391, 

457, 678 
Bufch, Fritz 87, 244, 302, 348, 

360, 410, 466, 472, 574, 627, 
7°8 

Bufch, Nikol. 564 
Bufch, Wilhe1m 468 
Bufch-Quartett 191 
Bufoni, Ferruccio 300, 352, 691 
Buths, Jul. 318 
Buxtehude, Dietr. 88, 214, 329, 

383, 44 1, 461, 476, 511, 53 8, 

561 

Cambrenlius, Giraldus 495 
Capellen, Georg ) 5C, 
Carlsfohn, Carin 692 
Carmazzini, Giufeppe 462 
Carnuth, Walter 539, 684 
Cafadefus, Henri 441 
Caf ella, Alf red 238, 34 I, 352, 

472, 514, 572 

CalTado, Gaspar 406 
Caftelle, Friedr. 561 
Cavara, Artur 68.::> 
Cebotari, Maria 93 
Chemin-Petit, H~ru 85, 225, 356 
Cherubini, Luigi 88, 477 
Chopin, Frt!deric 94, 23 2 , 694 
Claßens, Guftav 88, II 0, 186, 234, 

539, 560, 643 
Claus-Schöbel, Annemarie 642 
Claufen, Fritzi 512 
Clewing, Carl 698 
Coenen, Paul I I 8, 346, 440, 446, 

562, 572 
Collum, Herbert 441, 510 
Compere, L. 314 
Consbruch, Thea 329 
Conta, Cläre von 332 
Corelli, Arcangelo 391, 445, 558 
Cormann, Viktor 76 
Cornelius, Peter 23, 26, 50, 240, 

433 
Cortolezis, Fritz 464 
Courvoilier, W:Üter 449 
Cramer, Heinrich 334 
Cramer, Wilh. 37~ 
Cras, J ean 44 I 

XIII 

Cremer, Ernft 682 
Creutzburg, Har.lld lOS, 240, 51 3 
Creuzberg, Heinr. 5 13 
Cron, Jof. 88, 67'1 
Cruciger, Kurt 334, 51 3 
Czernik, Willy 89, 90, 186, 33 I, 

582, 68 3 

Daegner, Wolfgang I 12 
Dahlke, Julius 702 
Dahmen, Jean 550 
Dalcroze, Jacques 393 
Damifch, rrene 517 
Dammer, Karl 91, 540 
Dammert, Udo 685 
Damrofch, Walter 343 
Dandelot, G. 440 
Dannenberg, Richard 698 
Danske, Reinh. II ° 
Daum, Heinz 97, 64 1 

David, Ferdin. 605 
David, Joh. Nep. 85, 91, 107, 346, 

348, 354, 35 8, 406, 461, 470, 
541, 562, 683, 706 

Davies, W. H. 698 
DavilTon, Walther 396, 448, 510 
Dawifon, Max 464 
Day, Eleanor 354 
Debies, Heinz 643 
DebuITy, Claude 109, 187, 566 
Degifcher, Ma,ria 101 
Degners, E. W. 623 
Deharde, Guftav 541 
Delius, Frederik 226 
Delfeit, K. 682 
Demantius, Chrift. 539 
Demmel, Kar! 124 
Denker, Karl 214 
Dent, Edward J. 226 
Derpfch, Gifela 48, 85, 552 
Desderi, E ttore 182 
DeIToff, Margar. 360 
Deubel, Paul 553 
Deunert, Hermann 334 
Deutfch, Erich 679 
Dieckelmann, Heinr. 456 
Diedel, Wolfg. 678 
Diehl, Heinz 334, 550 
DieneI, Jof. 458 
Diener, Hermann 535, 564 
Dieterich, Erwin 452 
Dietz, Johanna 563 
Dillmann, A. 609 
Disclez, Jof. 554, 574 
Diftler, Hugo 82, 107, 328, 435. 

440, 461, 543, 562, 68 3, 696,700 
Dite, Louis 647 
Ditter, Gotth. 403 



XIV 

Dittersdorf, Carl D. von, 391 
Dittrich, Rudolf 93 
Dobay, Franziska von 692 
Döbereiner, Chrifhan ]82, 458, 

538, 552, 688 
Döbereiner, Johannes 382 
Döbereiner-Trio 458 
Dohnanyi, E. von 300, 393 
Dohrn, Georg 226 
Doles, Johann Friedr. 225 
Domenico, Cavaliere, C. M. 450 
Domgraf-Faßbaender, Willy 184, 

188, 408, 542, 685 
Donifch, Max Il6, 145, 290, 32 8, 

331, 334, 344, 512, 688 
Donizetti, Gaetano 232, 300, 335, 

548 
Dorfcht, Paul 549 
Doll, Rudolf 557 
Dollal, Nico 407 
Drach, Paul 643 
Draeger, Elfriede 545 
Draeger, Walter 678 
Draefeke, Felix 26, IIO, 185, 2°5, 

232, 234, 320, 341, 436, 531 

Draht, Johannes 108 
Dransmann, Hans 48, 230, 328, 

352, 468, 677, 700 
Drebert, Karl 335 
DrechfeI, Gullav 350, 557 
Dresdner Kammertrio II2 
Dresdner Streich-Quartett 89,334, 

340, 540, 550 
DrefIeI, Erwin 213, 216, 236, 23 8, 

299, 328, 457, 704 
DrcfIeI, Heinz 72, 92, 214, 56.4-

698 
Dreßler, Frz. Xaver 225 
Drewes, Heinz 87, 187, 350, 468, 

7°2 
Drews, Hermann 234, 33 5 
DrifIen, Fred 234, 407 
Dröll-Pfaff, Elfe 49 
Drolshagen, Edo 47, 188 
Drolihn, Werner }28, 354 
Drummer, Irma 331, 539, 68 5 
Dubois, Theodor 393 
Dubs, Hermann 250 
Dülfer, Martin 72 
Duhan, Hans 52, 303 
Dulichius, Phi!. 441 
Dumler, Martin G. 320 
Durey, L. 440 
Durigo, Ilona 364, 681 
DufIek, Joh. L. 373 
DvoHk, Anton 44, 99, 393, 461 , 

549, 647, 693 

Ebbs, Helmuth 188 
EbeI, Arnold 23, 42 7, 637 
Eberhardt, Goby 615 
Ebert, Carl 466 
Eccard, Johann 214, 225, 44 1, 538 
Eccarius, Heinz 563 
Eckert, Gerd 128 
Egelkraut, Martin 462 
Egger, Max 190 
Egk, Werner 101, 128, 704 
Egli, Johanna 88, 187, 644, 686, 

7°2 
Ehlers, Paul 537 
Ehlert, Karin 98 
Ehm, Hermann 223 
Ehm-Quartett 223 
Ehrenberg, C. 98, 290, 385, 407 
Ehrlich, Kurt 446, 468 
Eibenfchütz, Jofe 221, 360, 456, 

472 

Eichhorn, Augull 332 
Eichinger, Camillo 551 
Eichler, Eduard 695 
Eickemeyer, WiI!i 459, 702 
Eidens, Jof. 183, 213 
Eifenmann, Rud. 348, 605 
Eitner, Robert 2 

Eitz, Carl 242, 287, 398, 426 
Eigar, Edgar 350 
Eigers, Paul 225 
Elkenhaus, Tilli 553 
Ellger, Hilde 509 
Elmendorff, Carl 49, I 12, 120, 

187, 222, 3°°, 407, 472, 6°9, 
692 

Elshorll, Clara-Maria 114, 232 
Emmel, Kar! 55I, 644, 677 
Emmerz, Georg 457, 614 
Engel, Arthur 333 
Engel, Erich 574 
Engel, Gabr. 320 
Engel, Hans 561 
Engländer, Richard 197 
Enßlin, Hermann 2}2 
Erard, Pierre 128 
Erb, Karl 72, 93, 406, 512, 679, 

692 

Erben-Groll, Lotte 112 
Erdle, Karl 183, 184 
Erdlen, Hermann 223, 309, 444 

457, 468, 557, 615, 692 
Erdmann, Eduard 513, 643 
Erfurtcr-Streichquartett 543 
Erhard, Eduard 190 
Erhard, Paul 5 I I 

Erlemann, Gullav 300 
Erler, Selma 186 

Ermeler, Rolf 116 
Ernll, H. W. 373 
Ernller, Delider 542 
Erpf, Hermann 354, 407 
Efchke, Max II4 
Efchweiler, Gerda 68 I 
Efpla, Oscar 695 
EfIer, Ben 112 
EfIer, Hermann 303 
EfIer, Sophie 695 
Eller!, Willy 568 
Evers, Wilhe1m 91 
Everth, Franz 350 

Fährmann, Hans 348, 696 
Fahrmüller, Maria 538 
Fahrni Helene 364, 513, 540, 681 
Fall, Fritz 515 
Falla, Manuel de 352 
Faltis, Evelyn 340 
Farina, Carlo 391 
Farkas, Franz 364 
Fafch, Friedr. 553 
Faßbaender-Rohr-Trio 685 
Fecker, Friedr. 108 
Feger, Gullav 187 
Fehfe-Quartett 296, 427 
Feichtmayer, Rudolf 216 
Felfenllcin, Walter 348, 563 
Ferron, Maria 219 
Fefch, Willem de 330 
Fell, Max po 
Feuermann, Emanuel 409 
Feuge, Elifab. 218, 552, 684, 689' 
Fichtmüller, Hedwig 98 
Fichtner, Carl lOS 

Fickert, Walter 358 
Fieberg, Elfe 453 
Fiedler, Max 112, 187, 544, 56:>, 

613, 643 
Fifch, Erich 696 
Fifcher, Albert 89, 225, 51 2 , 551, 

560, 643 
Fifcher, Alfred 549 
Fifcher, Bruno 112, 546 
Fifcher, Edwin 89, 94, 120, 20S, 

295, 298, 300, 345, 446, 468• 
512, 536, 545, 549, 568, 639 

Fifcher, Karl 217, 684 
Fifcher, Karl Friedr. 190, 647 
Fifcher, Marianne 546 
Fifcher, Martin 461, 562 
Fifcher, Sufanne 294, 295 
Fifcher, Trude 513 
Fifcher, Walther 344, 346 
Fitzner, Rudolf 350 
Flaglladt, K;rllen 692 



Flath, Walter 706 
Fleifcher, Editha 574 
Fleifcher, Hans 514, 689 
Fleifcher, Hanns 563, 574 
Fleming, Paul 690 
Flefch, Kar1I20, 391 
Flefch-Becker-Trio 380 

Fleta, Miguel 551, 566 

Flohr, H. 49 
Flotow, Friedr. 351, 440, 457, 

548, 553 
Foerltel, Gertrud 663 
Foerlter, J. B. 561 
Folkerts, Hero 49, 299, 4°7, 582, 

694 
Folkwang-Streichquartett 544 
Foll, Ferdinand 5 I, 1°5 
Forbach, Moje 639 
Forlt, Ellen 553 
Forlter, Albert 344 
Forll:er, Kar! 346 
Forll:mann, Augull: 47, 188 
Fortner, Wolfgang 82, 85, 440, 

468, 472, 678 
Fränzl, F. 391 
Fränzl, J. 39 1 
Franck, cerar 335, 688 
Franck, Joh. Wolfg. 346 
Franckenll:ein, Clemens von 440, 

574 
Frank, Melchior 346 
Frank, Paul 4, 122 
Franke-Quartett 188 
Franz, Richard 537 
Franz, Robert 191, 45 8, 555 
Fraufcher, Erika 679 
Freefe, Franz 568 
Frescobaldi, G. 442 
Frefe, Rudolf 96 
Freund, Kar! 462 
F reundt, Cornel. 85, 2 I 4, :1. 2 5 
Frickhöffer, Otto 300, 472, 570 
Friderich, Karl 462, 700 
Friedberg, Car! 613 
Friedl, Franz 290 

Friedl, Jofef 555 
Friedländer, Max 145, 700 
Friedmann-Frederich, Fritz 564 
Friedrich der Große 535 
Frier, Fritz 329 
Frifchen, Jof. 328, 337, 451 
FrommeI, Gerh.ard 340, 407 
Fuchs, Martha 93, 299, 692 
Fuchs, Robert 625 
Fuchs, Stanislaus 72 
Fugger, Jac. 604 
Fugmann, Otto Ludwig 124 

Fulda, Adam von 314 
Funk, Ludwig 213 
Funk, Robert 442 
Furtwängler, Wilhelm 44, 72, 93, 

105, lOS, 142, 156, 185, 225, 
230, 236, 238, 242, 255, 296, 
298, 343, 35 6, 406, 434, 444, 
446, 472, 506, 5°9, 535, 578, 
639, 643, 676, 708 

Fuß, Heinr. 644 

Gabler, Richard 605 
Gabrieli, G. 298, 354, 391, 468 
Gabrielowich, O. 320 

Gaby, Elfte 551 
Gaebler, Richard 333 
Gahlbeck, Rudolph 640 
Gahlenbcck, Ha.ns 447, 45 6, 548, 

698 
Gal, Hans 633 
Gallus, Jacobus 539 
Garda, Jolanthe 451 
Garden, Hilde 336 
Garlepp, Annette 356 
Garmo, Harry de 72 
Gartz, Fritz 222 
Gatfcher, E. 619 
Gebert, Ernll: Ewald 360, 572 
Gebhard, Hans 457, 618 
Gebhard, Max 557, 561 
Gebhardt, Rio 213 
Gehly, Gertrud 335 
Gehly, Paul Heinrich 124 
Gehring, E. 609 
Geierhaas, Gull:av 620 
Geigy-Hagenbach, Carl 206 
Geisler, Willy 290 
Gelbke, Hans 49, 551, 6 I 3 
Geminiani, F. 386 
Genall:, Emilie 35 
Gentner-Fifcher, Elfe 545 
Genzel-Quartett 448 
Genzel-Roehling, Irmg. 563 
Georgi, Yvonne SI3 
Gerbert, Kar! 354 
Gerboth, Paul 109 
Gerdes, Kurt 350 
Gerhardt, Elena 460 
Gerhardt, Paul 107, 224 
Gerhardt, Reinh. 702 
Gerhart, Maria 122, 516 
Gericke, W. 319 
Gerigk, Karl 98, 693 
Gerlach, Ernll: 452 
Gernsheim, Fr. 321 , 393 
Gersdorff, W. von 468 
Gerll:bergcr, Kar! 541, 582 

xv 

Gcrll:er, Othmar 103, 351, 545 
Gertkcmpcr, Gg. 642 
Geßler, Friedr. Kar! von 405 
Gcutebrück, Ernlt 546 
Gewandhaus - Quartett 49, 112, 

332, 444 
Giannini, Antoinette 700 
Giannini, Dufolina 94, 191, 545, 

566, 7°° 
Giannini, Vittorio 328, 700 
Giefeking, Walter 90, 94, 12?, 

186, 360, 443, 536, 543, 545. 
692, 708 

Giden, Arnold 48 
Gigli, Benjamino 44, 94, 188, 566, 

7°° 
Ginlter, Ria 218, 452, 509, 51 2,. 

679, 68 5 
Giriat, Pierre 572 
Girnatis, Walter 691 
Giske, Walter 49 
Gläfer, Paul 440, 684 
Glas, R. 633 
Glazunow, Alexander 82 
Gleißner, Franz 604 
Gliefe, Rochus 545 
Gloger, P. 682 
Gluck, Chr. Willib. 49, 89, 19:A 

337, 457, 6°4, 700 
Gluth, Os kar 548 
Gluth, Viktor 10 
Göhler, Georg 225, 662, 700 

Göhre, Hilde 329 
Göhre, Werner 330 
Göhre-Wafowicz-Trio 330 
Göllerich, Aug. 682 

I Göpelt, Phil. 97, 448 
Goepfart, Karl 468 
Görgel, William 364 
Göring, Hermann 348 
Goerke, Hermann 8 I 
Görner, Hans Georg 134, 190 
Gößling, Werncr 48, 186, 13·h 

199, 354, 468, 511, 643, 693, 
7°2 

Goetz, Hermann 82, 130, 199, 

407, 513 
Goetze, H. 553 
Goetze, W. 643 
Goltcrmann, Georg 561 
Goltcrmann, Kar! 615 
Gontard, Paula 190 
Goofcns, Eugen 320 

Gorke, Manfred 129, 322 
GorriiIen, Curt Rob. von 88, 354, 

356, 696 
Gounod, CharIes 294, 407 



XVI 

Craarud, Gunnar 51, 40 9, 517 
'Grabner, Hermann 82, 188, 236, 

30 9, 348, 354, 35 8, 440, 45~ 
470, 514, 678 

Graboffky, Rud. 700 
'Graeber, Walter F. 358, 454, 557, 

706 
Crädencr, Herrn. 625 
Graener, Paul 44, 89, 90, 93, 104, 

112, 186, 208, 232, 255, 296, 
326, 4°4, 434, 443, 45 8, 477, 
513, 548, 566, 582, 670, 696, 
698, 7°° 

Graefer, Wolfgang 110 
Graeve, Annie 552 
Graf, Herb. 679 
Graf, Max 433 
Grahl, Hans 645 
Grauert, Oskar 698 
Graun, Joh. Gott!. 391 
Graun, Karl Heinr. 442 
Graveure, Louis 296, 448 
Gravina, Gilb. 551 
Green, L. D. 564 
Gregor, Gerhard 342, 457 
Greiner, Adolf 354 
Greiner, Albert 620 
Greis, Siegfr. 543 
Greß, Richard 106, 236, 345, 45<). 

514 
Grey, Rob. G. po 
Gricg, Edvard 173, 224, 442 
Griepenkerl, W. R. 662 
Grimm, Friedr. Karl 124, 366 
Grimm, Hans 109, 364, 537, 557 
Grimpe, Alex. 360, 472, 704 
'Grifchkat, Hans 225, 
Groeger, Jof. Fr. 516 
Groh, Herbert Ernft 342 
Groß, Edgar 72, 696 
Großhäufer, Maria 218 
Groß mann, Ferdinand 51, 647 
'Großmann, Walter 52, 295, 352. 

574, 639 
Grote, H. 453 
Grote, Robert 87 
Grovermann, C. H. 109, 514 
Grümmer, Paul 47, 87, 93, 112, 

226, 345, 448, 535 
Grümmer, Wilhe1m 49-> 299 
Gruenberg, Louis 109 
Grüninger, Alfred 679 
Grüninger, Fr. 682 
Grützmacher, Leopold 380 
Grundeis, S. 405 
Grunfky, Karl 344 
Guarneri-Quartett 89, 226, 466 

Gudenberg, Erich Wolf von IIO, Hannss, Conrad 94 

564 
Günther, Helmuth 512 
Günther, Walther 255 
Guericke, Walrad 90 
Guhr, Kar! 33 

Hanfen, Cecilia 48, 91, r88 
Hanfen, Konrad 72 
Harald, Theo 550 
Harder, Walter 333 
Hardörfer, Anton 478 
Harich-Schneider, Eta 226 
Har!an, Fritz 547 
Harms, Ernft 444 

Gui, Vittorio 343 
Gulbins, Max: 352 
Gurlitt, Willibald 329 
Gutheim, Karl-Heinz 328, 352, Harms, Heinrich 88 

513 
Guttmann, Wilhelm 43 
Gyli, Fritz 253 

Haag, Armin 112, II6 
Haagen, Artur 472 

I Hart!, Bruno 568 
Hartmann, Carl 48, 96 
Hartmann, Georg 72 
Hartmann, Sofie 333 
Hartung, Hugo I 12, 468 
Hartwig-Correns, Elly 563 
Hafait, Max 464 Haas, Engelbert 47, 188 

Haas, Jofeph 82, 88, 105, 
114, 116, 186, 220, 234, 

35~ 35t 43~ 442, 45~ 
464, 478, 540, 549, 552, 
559, 61 4, 618, 619, 683, 

112, Hafenbalg, Joh. Friedr. 374 
Hasler, Franz Leo 555 
HalTe, Joh. Adolf 30, 122 

Haas, Max 33I 
Haaß, Phi!. 554, 574 
Haaß, Robert 335, 549 
Haba, Kar! 677 

HalTe, Kar! 91, 255, 324, 326, 
336, 344, 348, 434, 474, 4~~ 
556, 568, 578, 582, 7°4 

Haßler, Leo 441 
Hatzfeld, Johannes 83, 84 
Haubold, F. 702 
Hauer-Aubel, Erna 451 
Haufe, Armin 106 

Hadamovfky, Eugen 116, 350 
Hähner, Leonie 188 
Händel, Georg Friedr. 2, 101, Hauff, Nikol 85 

560, Haug, Hans 21 3, 352 
Hauptmann, Eva 554 
Haufchild, J. M. 358 

II8, 139, 457, 470, 489, 
683 

Hänsgen, K. 578 
Härt!, Valentin 99, 552 
Hagedorn-Chevalley, Meta 89 
Hagemann, Richard 364 
Hager, Robert 336, 555 
Hahn, Martin 556 
Hailer-Hoffmann, Maria 118 
Hainmüller, Emmy 545 
Haller, Michael 604 
Haller, Valentin 90 
Halm, Auguft 124 
Halvorfen, Joh. 564 
Hamann-Quartett 342, 691 
Hamburger Bläfer-Quintett 561 
Hamerik, Ebbe 2I 3, 507, 536 
Hamman, Heinz 550 
Hammer, Gufta 91 
Hammer, Willi 559, 691 

Hausegger, Siegmund von 49, 79, 
99, 110, 112, 186, 234, 250, 
290, 296, 33 6, 343, 434, 449, 
458, 543, 55 2, 61 9, 682 

Haußmann, Dora 93 
Hauswald, Leonie 48, 86 
Hautz, Hilarius 354 
Havemann, Guftav 4, 93, r05, 

147, 298, 299, 344, 376, 39!, 
45 1, 535, 542. 554, 702 

Havemann-Quartett 94, r86, 45~ 
512, 68r 

Havlik, Adolf r06 

Haydn, Jof. 24, 33, 47, 76, 99, 
218, 253, 35 8, 387, 443, 46~, 
470, 478, 536 

Haydn, Michael 346, 387 
Hayn, Fritz 452 Hammers, Peter 96 

Hammerfchmidt, Andr. 
Hammes, Kar! 52, 644 
Hanemann, Franz 513 

346, 639 Hechler, Willy 339 
Heerdegen, Karl 544 
Heermann, Hugo 462 

Hanifch, Jof. 604 
Hanke, Wilfried 225 
Hanke, Willi 563, 644 
Hann, Georg 51 5, 55 2 

Heeß-W illrett, A rtur 700 
Hefter-Hümpfner, Lifa r 14 
Hegar, Emil 395 
Hegar, Friedr. 393, 458 



-

Heger, Robert 49, 52, 1°5, 1°9, Hettner, Hermann 499 
294, 401, 409, 560, 568, 646 Heuberger, Rich. 652 

Hegmann, Bruno 702 Heuer, Gerda 234 
Heidersbach, Käthe 216, 402, 4n. Heuer, Gull:av 557 

582, 692 Heuken, Hans ]. 472 
Heilmann, Anton II2 Heumann, Kurt 574 
Heinefetter, Wilh. 466 Heuß, Alfred 28, 104, 223, 226, 
Heinichen, ]. D. 386 324, 533 
Heinitz, Wilh. I05 Heyer, Edwin 692 

Heinrichs, Hans 76, lIO, 1 12, 644 Heyer, Hilde 107 
Heitmann, Fritz II 8, 143, 225, Heyer, Wilh. 373 

Heyl, Profper 541 
360, 548 

Helden, Heinr. von 552 Heyneck, Edm. 345 
Helken, Hans 407 Hiege, Hans Oscar 82 
Hellberg, Sten 438 Hielfcher, Hans 698 
Heller, Maria 538 Hilber, ]oh. Bapt. 182 
Helletsgruber, Luife 294 Hild, Heinrich 443 
Hellgardt, Evalotte 470 Hildach, Eugen 225 
Helling-Rofenthal, Ilfe 448 Hildebrand, Camillo 79 
Hellmesberger, ]of. 105, 391 Hildebrandt, Ulrich 540 
Henckell, Karl 591 Hiller, Ferdinand 350 
Hendel, Wilh. 512 Hiller, ]oh. Adam 309 
Henderichs, Marietheres 96, 514 Hiller, Paul 350 
Henneberger, Ed. 679 Himmighoffen, Thur 72, 89 
Hennecka, Georg 110 Hindemith, Paoll 82, 116, 29 J , 

Hennecke, Hildeg. 552, 644 296, 328 , 356, 366, 40 3, 434, 
Hennies, Ewald 456, 692 440, 452, 45 8, 514, 606, 706 
Henrich, Hermann 236, 344 Hindemith, Rudolf 87, 99 
Henrion, Richard 464 Hinkel, Hans 4, 209, 226 
Henfel, Walter 199, 693 Hinterhofer, Grete 302 
Henfel-Haerdrich. Paul 570 Hirfch, Paul 478 
Henfeler. P. 681 Hirfchmann, Marcel 328 
Hentfchel. Fritz 348 Hirt, Franz ]of. 679 
Hentfchel, Werner 551 Hirt, Fritz 678 
Henze, Bruno 583 Hitelberger, Georg 76 
Henzler, Willy 452 Hobohm, ]ohannes 53 8 

Herbeck, Joh. von 105 Hoche, Kurt 228 
Herbrecht, Lini 695 Hock, Sufi 191 

Herchet, Aug. 553 Hoebink, lrene 692 

Hering, Fritz 702 Hoeffer, Paul 226, 407. 537, 570 
Hermann. Walter 328 Hoefflin, Hans 443 
Hennanns, Hans 354, 358, 702 Höfle, Emil IIO 

Hermanns-Papenmeyer, Olly 352 Högner, Friedr. 97. 152. )28, 345, 
Herold, Elfe 556 348, 354, 358, 406, 461 , 51', 
Herrmann, Carl 345 628, 641, 696 
Herrmann, Hugo 213, 360, 38?, Höhn, Alfred 88, 332, 462, 546 

446, 582 Höhn, Hans 543 
Herrmann, Ha 333 Höller, Karl 101, 105. 114, 183, 
Herrmann, Joachim 6 213, 340, 345, 457, 552, 559, 
Hertz, Leni 226 619 
Herwegh, Georg 26 Hölfcher, Ludwig 89, 405, 685 
Herwig, Hans 643 Hölzel, Friedrich 82, 87, 109 
Heß, Arnold 335 Hölzlin, H. 682 
Heß, Willy 391 Hölzner, Charlotte 106 
Heffe, Johanna 88 Hoenes, Hermann 40 
Heffen, Friedrich Alexander von Hoenfelaer, Peter 333, 546 

36, 91, 21 3, 236 Höpfl, Sophie 87, 552 

XVII 

Hörner, Hans 352 
Hörth, Fr. Ludw. 44. 402, 639 
Hösl, Albert 116 
Hösl, Jof. 605 
Hoeßlin, Franz von 250, 452, 

631, 692, 696 
Höter, Käte 552 
Hofer, Hch. 582 
Hofer, Maria 440 
Hoffmann, E. Th. A. 502 
Hoffmann, Hans l 109 
Hoffmann, Hans II 448 
Hoffmann, Marion 605 
Hofmann, Alois 217 
Hofmann, Heinrich 173 
Hofmann, Ludwig 560 
Hofmann, Norbert 451 
Hofmannsthai, Hugo von 356 
Hofmüller, Max 517, 
Hohenzollern, Albrecht Prinz von 

II4, 182 
Holle, Hugo 461 
Holndonner, Ilonka 45I 
Holtfchneider, Carl 226 
Holz, Adelheid 331, 552, 688 
Holzheu, Elifabeth 451, 642 
Holzmann, R. 458 
Holzmeill:er, Clemens Maria d~ 
Homann, Günther 223 
Homilius, Gottfr. Aug. 442 
Honegger, Arthur 122, 343 
Hoogftraaten, W. van )20, 477 
Hoppe, Hermann 570, 685 
Horbert, ] of. 553 
Horenftein, ]afcha 542 
Horn, Jofef 96 
Horn-Stoll, Sufanne 88 
Hornbach, Jakob 109 
Horne, H. 441 
Horft, Kurt 687 
Hoyer, Karl 46, 85. 91, 1°7, 152, 

345, 34~ 448, 457, 55~ 61 9, 
640 

Huber, Adalb. 554 
Huber, Anton 53 8, 554 
Huber, H. P. 451 
Huber-Quartett 99, 554 
Hubermann, Bronisl. 225 
Hubl, Hermann 380 
Hübner, lnge 553 
Hübfch, Fritz 472, 554 
Hübfchmann, Werner 461 
Hüffer, Eduard 17 
Hühnerfürll:, B. 682 
Hülfer, Willy 335, 446, 549, 64~ 
Hüni-Mihafcek, Felicie 98, 44!, 

539 



XVIII 

Hüfch, Gerhard 49, 238, 336, 
404, 507, 706 

Hütten, E. 85 
Hütten, Marieluife 553 
HufeId, Arno p8 
Humperdinck, Engelb. 187, 4n, 

545 
Humperdinck, Wolfram 5Il, 64 1 

Hundt, Marion 335, 549 
Huppertz, Gottfr. 572 
Huth, Alfred 568 

lbald, Anna 542 
lberr, J aeques 44 I 
lhlert, Heinz 78, 105, 255, 376, 

427 
lmpekoven, Niddy 49, 5 I 3 
lnderau, Hermann 187 
lngenbrand, Jof. 542 
lngnafchak, Helfcha 112, 187 
lrmer, Otto von 47 
Ifaak, H. 314 
lvogün, Maria 108, 146, 442, 446, 

564, 676 

Jaeobi, Theodor 296 
Jaeobs, Karl 51 I, 64 1 

Jaeobs, Walther 246, 366 
Jaeger, Gufl:av 100 
Jänig, P. 107 
Jahnn, Hans Henny 696 
Jakfchtat, Bernh. 342 
Janaeek, Leos 95, 566 
JanlTen, Herbert 294, 348, 692 
Janfen, Toni 552 
Jenaer Streichquartett 459 
Jennen-Jeekel, Ceeilie 47 
Jenny, A. 183 
Jenfen, Adolf 358 
Jeremia~, Ottokar 309 
Jerger, Alfred 122, 238, 4°8, 560, 

645 
Jerger, Wilh. 516 
Jeritza, Maria 566 
Jinkertz, Willi 570 
Joachim Albrecht von Preug~n 

299, 568 
Joachim, Jofeph 376, 391, 392, 

464 
Jochum, Gg. L. 49, 85, r87, 300, 

32 9, 450, 514, 563, 643 
Jochum, Otto 83, 90, 182, 223, 

34°, 346, 352, 354, 457, 51}" 
557, 568, 620, 677 

Jöde, Fritz 146, 206, 276, 324, 
583 

Jölli, Oskar 443 

Jörg, C. 549 
Jörges, Wilh. 328 
John, Elemer von 189, 648 
Johnen, Kurt 228 
J onas, Gerta 552 
J ooß, Kurt 51 3 
Jofl:-Arden, Ruch 48, 95, 96 
Jouglet, lues 647 
Jürgens, Eva 443 
Jung, Albert 340 
Jung, Aug. 700 
Jung, Franz 468, 543 
Jung-Steinbrück, Meta 448 
Junk, Vietor 82, 2I9 

Junker, Richard 12 8 
Jurek, Wilh. Aug. 700 
Jufl:us, Grete 695 

Kabafl:a, Oswald 189. 2 I 3, 302, 
515, 62 3, 648 

Kadofa, Paul 343 
Kämpf, Karl 85 
Kärnbach, Gerd 290, 343 
Kahle, Maria 5 14 
Kahn, Robert 321, 555, 620 
Kaim, Franz 448 
Kaifer, H. 89 
Kaifer-Breme, Klemens 545 
Kalb, Andr. 461, 511 
Kaldeweier, Ewald 512, 552, 701 

Kaleve, Gufl:. 538 
Kalkoff, Artur 346 
KaHab, Camilla 348, 574 
Kallenberg, Siegfried 246, 583 
Kalomiris, Manolis 223 
Kaminski, Heinr. I07, 249, 290, 

348, 405, 434, 507, 542, 562 
Kammeier, Hans 345 
Kampfhund-Quartett 548 
Kandl, Eduard 43 
Kann, MaHy 708 
Kanzlfperger, Max 704 
Kapp, Julius 184, 40r, 
Karg, P. Autbert 88 
Karg-Eiert, Siegfr. 107, 642, 695 
Kargl-Quartett 446 
Kariela, Hanna 333 
Karmann, Leonhard 538 
Karpath, Ludwig 608 
Karthaus, Werner 6 
Kaun, Hugo 85, Il2, 2I8, 232, 

354, 434, 568 
Kaun, Maria 112, 568 
Kaundinya, Lotty 551 
Kayfer, Otto 427 
Kehrl-Quartett 343 
Keifer, Reinhard 2 

Keitbold, Franz 88 
Keith, Jens 352, 513 
Keldorfer, Viktor IIO, 516, 647 
Keller, Herrn. 461 
Keller, Oswin 642 
Kemeny, Ladislaus 190 
Kemp - von Schillings, Barbara 

669 
Kempe, Rudi 642 
Kempen, Paul van 299, 696 
Kempff, Wilhelm 46, 50, 93, 97, 

120, 345, 381 , 440, 444, 45 2, 
457, 466, 478, 566, 572, 620, 
677, 687, 708 

Kergl-Quartett 682 
Kerll, Hanna 692 
Kern, Adele 52, 408 
Kern, Adolf 451 
Kern, Frieda 516 
Kerner, Max 545 
Kerfchbaumer, Erwin 345, 354 
Kes, Willem 466 
Keßler, Paul 446, 562 
Kefl:enberg, Leo 147, 276 
Ketterer, Ernfl: 444 
Keußler, Gerhard von 572 
Kienzl, Wilhe1m 103, 343, 35 8• 

51 2 , 7°° 
Kiepura, Jan 360, 572 
Kießig, Gg. 298 
Kilchner, Hermann 472 
Kileny, Julio 320 
Kilpinen. Yrjö 49, 507, 568 
Kinsky, Georg 373 
Kinsky. Robert 574 
Kipnis, Alex. 45, 302, 574 
Kirchhelle, Hanns 183. 406 
Kirchhoff, Walther I 10 
Kirchner, Rob. Alfr. 640 

Kirchner, Theodor 70 
Kirfamer, WaHy 93 
Kifelbach, Gertr. r88 
Kifhi. Koichi 507 

Kittel, Bruno 143, 185, 205, 232. 
43 6, 535 

Kittel, Carl r05 
Kittel, Helga 452 
Klarni, Uuno 449 
Klanert, Kar! r09 
Klann, Milli 335 
Klatte, Wilhe1m 461 
Klaufe. Marga 470 
KlauweIl. Otto 623 
Kleemann, Hans p8, 690 
Kleemann-Quartett 556 
Kleffel, Maria 443 
Klefifch, Walter 513 



Kleiber, Erich 44, 142, 184, 295, Kölle, Konrad 213, 582 
po, 472, 535, 570, 670 Kölner Streichquartett 101 

Kleiber, Hildeg. 548 Koeltreutter, Hans J. 702, 704 
Klein, Bernh. 695 Költzfch, Hans 108, 545 
Klein, Hermann 564 König-Buths, Elfe 443 
Klein, Johannes 83 Königsperger, Marianus 604 
Kleinkc, Armella 114, 213 Koerfer, Maria 539 
Kleinke, Maria 561 Kötzfchke, Hanns 462 
Kleifl:, Otto 446 Kolberg, Hugo I I 8 
Klemm, Richard 350 KolelIa, Lubka 444 
Klemperer, Otto 147, 319, 670 Kolinski, M. II4 
Klenau, Paul von 230, 401, 401, I Kolifch-Quartett 91 

530 Koll, Wilhe1m 552 
Klenge!, Julius 46, 395 Kollo, Walter 335 
Kletzki, Paul 328 Konetzny, Anny 52, 548, 644 
Klinder, Albert 333 Konoye, Hidemaro 94, II6 
Klingler, Kar! 344, 391, 535, 639 Konfl:anzer-Streichquartett 549 
Klingler-Quartett 89, 90, 91, 296. Konwitfchny, Franz 444, 693 

336, 446, 68 5 Kool, Jaap 512 
Kloiber, Rud. 101, 109, 442, 55S Kopfch, Julius 256, 290, 343 
Klopper, Fritz 614, 620 Korda, Viktor 647 
Klofe, Friedr. 99, 433, 434, 45', Kormann, Hanns L. 537 

527, 700 Kornauth, Egon II8, 451 
Klofe, Margarete 295, 582, 639 Korte, Werner 224 
Kloß, Adam 38 Kofchat, Thomas 455 
Kloß, Erich 38, 693 Kofl:er, Ernfl: 691 
Kloth, Hermann 538 Kotz, Rich. 49, 407 
Klüfer, Hans Heinz 335, 407 KoulIevitzky, Serge 320 
Klug, Chrift. 46r, 51 I Kradenthaller, Hieron. 604 
Kluge, Albert 442 Krämer, Kar! 451 
Klur, Hubert 443 Krämer, Max 225, 64 1 
Kment, Elfe 545 Krämer, Wilhe1m 344 
Knab, Armin 77, IIO, 223, 345, Krämer-Bergau, M. 97, 225 

8 6 Kraft, Kar! 13, 182, 346 
434, 51 I, 561 , 572, 6 4, 93, f I 

Kra t, Wa ter 214, 456 696, 702 
Knäpper, Felix 96 Krahe, J of. 55 8, 689 
Knapp, Max 679 Kraiger, Grete 692 

Knappertsbufch, Hans 93, 98, 99, Kralik, Mathilde 189 
158, 218, 344, 405, 450, 535, Kralik, Richard 189 
556, 685 Kranz, Fritz 49, 187 

Knaudt, Hans 225 Kranzhoff, Wilhe1m 108, 461 

Knauth, Elif. 702 Kraiielt, Rudolf 344 
Kniefe, Jul. 608 Kraus, Aenne 21 4 
Kniefl:ädt, Georg 225, 685 Kraus, Elfe C. 173 
Knochenhauer, Kar! 451 Kraus, Ludwig 45 8 

Knör!, Hans 443 Kraus, Richard 555 
Knorr, Erich 686 Kraufe, Emil 6 15 
Knorr, Ernfl: Lothar von 440 Kraufe, Hans 104 
Knorr, Jul. 706 Kraufe, Otto 97 
Knote, Heinrich 99 Kraufe, Paul 107, 346, 360 
Knufl:, Albr. 513 Krauß, Clemens 52, 188, 226, 23 8, 
Koch Friedr. E. 321, 346 301, 343, 408, 560, 645 
Koch, Helmut 459 Krauß, Fritz 218, 442, 679 
Koch, Markus 107, 242, 678, 701. Krauß, Max 468 
Koch, Paul 358 Krauß, Otto 104, 343, 555, 58~ 
Kochanski, Paul 350 Krauß, Willy 564, 644 
Koegel, Elfe }28 Krauß-Stubenrauch, Maria v. 220 

XIX 

Kreifer, Kurt 328, 354 
Kreisler, Fritz 391 
Kreiten, Karlrobert 48 
Kremer, Martin 93, 23 8, 692 
Kremhöller, Heinz 225 
Kremfer, Eduard 458 
Krenek, Ernll: 124, 302, 441 
Krenn, Fritz 294, 408 
Kreß, Renate 453 
Kretfchmayr, Hilda 5 I 
Kretfchmer, Edm. 228 
Kretfchmer, FrarJz 228 
Kretzfchmar, Hermann 286, 330. 

427, 43 8, 459 
Kreuchauff, Andreas 89, 340, 407 
Kreutzberg, Harald 186 
Kreutzer, Konradin 230, 344 
Krieger, Adam 28 
Krieger, Erhard I 10 
Krieger, Fritz 678 
Krieger, J. J. 44 1 

Kriegler, Hans 350 
Krips, J. )2, 645 
Kröhne, Paul 563 
Krohn, Max 94 
Kroll, Oskar 574, 708 
Kroll-Lange, Erna 342 
Kroyer, Theodor 434 
Krüger, G. II2 
Krüger, Max 462 
Krüger, Wilh. 642 
Krug, Walter 230 
Krull, Fritz 647 
Krumbein, Otto 563 
Krufe, Georg Richard 17, 568 
Krufe, Max 564 
Kruttke, E. 456, 690 
Kruyswyk, Anny van 539 
Kuba, Fritz 648 
Kubelik, Jan 394 
Kübler, Maja 680 
Küffner, Alfred 88, 443 
Kühn, Oswald 566, 677 
Kühne!, Emil 546 
Kühnhold, Rud. 700 
Künnecke, Eduard 290, 335, 54~, 

692 

Küper, Betti 443 
Küfl:er, Herbert 213 
Kuhlau, Friedr. 507, 536 
Kuhn, Siegfr. 354, 454, 470, 557, 

568 
Kuhnau, Joh. 441 
Kuhrt, Lotte 333 
Kulenkampff, Georg 45, 50, 86, 

93, II 4, 345, 391, 443, 536, 
549, 620 



xx 
Kullmann, Charles 408, 509, 693 
Kunad, Werner 4°6, po 
Kundigraber, Hermann 105, II~, 

234, 695, 704 
Kundrath, Karl 213 
Kunkel-Quartett 47 
Kuntze, E. 82 
Kunze, Alfred 544 
Kunze, Hans 328 
Kunze, Walter 225, 563 
Kuppinger H. 682 
Kurth, Ernft 633, 683 
Kurthen, Wilhe1m 84, 182, 540 
Kurtfcholz, Georg 72 
Kurz, Ernft 679 
Kufterer, Arthur 92, 700 
Kutzfchbach, Hermann 92, 236 
Kuula, Toivo 449 
Kwaft-Hodapp, Frida 392 
Kyra, Ilfe 335 

Laban, Rudolf von 295, 563 
Laber, Heinrich 332, 693 
Lach, Robert 464 
Lachner, V. 527 
Lachnit, Walter 642 
Ladwig, Werner 344, 442, 45 1, 

458, 466, 696 
Lafite, Carl 461 , 517, 647 
Lamond, Fr. 94, 97, 303, 5 I I 

Lampe, Walter 99 
Landgraeber, Herm. 346 
Landgrebe, K. 226 
Landolt, Alice 47, 87 
Lang, Fritz 89 
Lang, Hans 182, 188, 454, 457, 

62I, 688, 693 
Lang, Oskar 345, 684 
Langen, 11argret 48, 336, 450 
Langenbuh, Albrecht 453 
Langhardt-Fraas, Freia 549 
Lardy, Emil 464 
Larfen-Todfen, Nanny 560 
Laska, Jof. II8, 240, 360 
LaiIen, Eduard 26 
LaiIo, Orlando di 107, 457, 53 8, 

539, 555 
Laubenthai, Rudolf 295 
Lauber, Jofeph 393 
Lauffenberg, Hch. von 225 
Laugs, Robert 234 
Launer, Jofef 218 
Layher, Kurt IIO, II4, 234, 346, 

354, 563 
Lazar, Fit. 441 
Lechthaler, Jof. 182 
Lcdderhofe, Georg 48 

Lederer Felix 76, 337 
Ledwinka, Frz. 451 
Legband, Paul 462 
Legler, Gerhard 335 
Lehar, Franz 301, 335, 545, 572 
Lehmann, Lotte 2, 189, 191, 644 
Lehnert, J ulius 51, 40 9, 45 8, 647 
Lehnert, Wilhelm 555 
Leichtentritt, Hugo 228 
Leider, Frieda 186, 582 
Leifs, Jon 472 
Leipziger Streichtrio 405 
Leißner, Emmi 89, 512 
Leitner, Ferdinand 2]2 
Leiwering, Hubert 84 
Lemacher, Heinrich 83, 188, 553, 

678 
Lemba, Artur 570 
Lendvai, Erwin 77, 91, 468, 561 , 

61 5 
Lenz, Ella 98 
Lenzewski-Quartett 407 
Leonard, Hubert 39I 
Leonhardt, Karl 87, 112, 568, 702 
LeiIig, Lothar 544 
Leßmann, Otto 15, 228 
Letfcheß, A. 462 
Leucht, 11ax 53 8 
Levi, Herm. 608 
Levin, R. 550 
Levy, E. 82 
Lex, Jof. 548 
Leydhecker, Agnes 550 
Liebenberg, Eva 554 
Liebfcher, Otte 72, 563, 644 
Lier, Jaeques van 230 
Liefche, Rich. 91, 23 8, 45 8, 540 
Ließ, Andreas 238 
Lilge, H. 561 
Limberts, Frank 1. 95 
Lincke, Paul 651 
Lindemann, Ewald 696 
Linder, Kar! 446, 562, 572 

Lindler, Jof. 543 
Lindner, Erich 35 8 
Lindner, Karl II8 
Lipp, Theodor 238 
Lippert, Georg 299 
Lift, Karl 219, 340, 454 
Lifzt, Adam 24 
Lifzt, Franz 23, 33, 34, 70, 134, 

202, 2]2, 302, 352, 364, 391, 
4°6, 498, 550, 559, 704 

Litterski, Angela 188 
Lobertz, Bernhard 547 
Loeber, Heinrich 346 
LocHe!, Felix 364, 680 

Löffler, Richard 660 
Löffler-Scheyer, Luife 334 
Loewe, Carl 458 
Löwe, Ferdinand 105, 300, 415, 

542, 62 5 
Lohmann, Heinz 47 
Lohmann, Paul 108, 2I8, 221i, 

345, 460 
Longo, Achille 559 
Loos-Werther, Lotte 553 
Lorenz, Alfred 430, 459 
Lorenz, Karl 695 
Lorenz, 11ax 692 
Loritz, Jof. 605 
Lortzing, Albert 49, 52, 92, 224, 

299, 335, 35 8, 407, 43 2, 45j· 
513, 566, 677, 68), 684, 7°° 

Lofchelder, Lifa 679 
Lothar, 11ark 92, 114, 187, 23 2 , 

334, 364, 678 
Lubrich, Fritz 442 
Lucas, Edgar 445 
Lucon, Arturo 189, 645 
Ludewigs, Rich. 692 
Ludwig, Anton 86, 406 
Ludwig, Franz ]28, 350, 537, 54' 
Ludwig, Friedr. 425 
Ludwig, 11ax 96, 152, 447 
Ludwig, Walter 23 2, 451 
Lübeck, Vincent 214, 225 
Lübke, Erich 346, 563 
Lübke, Ernft 563 
Lüdtke, Ernft 246 
Luermann, Ludwig 290 
Luh, Emil 641 
Luig, Albert 86, 184, 186, 299 
Lully, Jean Bapt. 232, 391 

Lutze, Walter 338 
Luze, Carl 458 

11aaß, Gerhard 222, 456, 691 
11adin, Viktor 302 
11ädefeiIer, Fritz 97 
11äder-Wohlgemut, Lotte 101 
11älzel, Joh. Nep. 605 
11ager, Jörg 470 
11ahler, Fritz 238 
11ahler, Guftav 199, 410, 549 
11ahling, Friedr. 4, 226, 244 
11ahlke, Hans 226 
Mahnke, Adolf 93 
Mahnke, Fritz 512 
Maikl, Georg 189, 302, 408, 515, 

644 
Mainardi, Enrico 101, 456 
Malipiero, Francesco 44, 183, 21 5. 

)28, 356, 443, 514, 551, 566 



ManeineIli, L. 551 
Manen, Juan 238, 391, 405, 4·P 
Manowarda, Jofef 51, 188, 190 

408, 514, 692 

Manthey, Ferd. 358 
Marais, Marin 385 
Marcks, Fritz 692 
Marini, Biag. 391 
Markgraf, Tanu 187 
Marpurg, Fr. Wilh. 384, 386 

Marfchalk, Max 478 
Marfchner, Heinr. 445, 458, 468 
Marfop, Paul 208, ""27, 589 
Madl:aller, Kar! 329 
Marteau, Henri 228, 364, 391, 476 
Marten, Heinz 216, 234, 510, 68'5 
Martenfen, Martha 220, 454 
Martienssen, C. A. 345, 415 
Martienssen-Lohmann, Franziska 

345, 460 
Martin, Auguft 223, 344 
Martin, Ernft 548 
Martin, Wolfgang 49, 542 
Martinelli, Givo 700 
Martini, Adolf 86, 184 
Martinu, Bohin. 441 
Marx, Herbert 507 
Marx, Jof. 49, 300, 302, 64 8 
Marx, Karl 238, 348, 457, 45 8, 

538, 623 
Marxfen, Eduard 444 
Mascagni, Pietro 108 
Maß-Hoffmann, Annemarie 333 
MaiTart, Lambert Jof. 24 
MaiTenet, Jules 189 
Matern, Ludw. 552 
Mathias, Emmi 695 
Mattaufeh, Hans Alb. 328 
Matthaei, Karl 124, 329 
Matthefon, Joh. 386 
Matzke, Hermann 238, 348 
Maudrik, Lizzie 360, 506, 639 
Mauersberger, Erhard 543 
Mauersberger, Rud. 93, 225, 334, 

346, 461, 543, 562, 696 
Mauke, Wilhelm 466 
Mayer, Anton 242 
Mayer, F. 614 
Mayer, Ludw. K. 101, 454 
Mayerhofer, Götz 698 
Mayerhoff, Franz 70, 462 
Mayr, Rich. 2, 52, 408, 515, 644 
Mayr, Simon 604 
Mechlenburg, Fritz 451, 452 
Meckbach, Willy 559 
Mehnert, Paul 453 
Meier, Franz 40 

XXI 

Meier, Franz 605 Mirkow, Elli 453 
Meili, Max 554 Mittmann, Paul 561 , 702 
Meinardi, E. 554 Mlynarczyk, Hans 46, 405 
Meinel, Elif. 689 Möbius, Marg. 551 
Meifel, Will 296 Möckefch, Brünhild 472 

Meißner, Hermann 49, 300 Möhr!ein, M. 88 
Meifter, H. 682 Mörike, Hermine 679 
Meifter, Karl 109, 236, 462, 696 Mohr, Ernft I28 
Melchior, Lauritz 708 Moj/ifovies, Roderich von 82, 220, 
Mendel, Hermann 15 434, 457, 623 
Mendelsfohn, Arnold 85, 97, 106, Molinari, B. 120 

I I2, 240, 442, 459, 
694 

550, 558, Molmir, Geza 230 
Momberg, Karl90 

Mendelsfohn -Bartholdy, 
70, 88, 215 

Mengelberg, W. 319, 

Felix 34, Monteverdi, Claudio 45 
Moodie, Alma 88, 512 

343, 348, I Moralt, Rudolf 563 
. Morafeh, Plae. 538 
Moratti, Vittor. 695 
Mordo, Renato 232 
Moren, John 85 
Morgenroth, Alfred 82 
Moriani, Napoleone 17 
Moritz, C. 544 

472, 696 
Mennerich, Adolf 449, 688 
Menzel, Wilh. 561 
Mergelkamp, Jan 700 
Merian, Wilh. 106 
Mertens, Hans Jof. 553 
Merz, Hermann 108 
Merz, Viktor 647 
Merz-Tunner, Amalie 49, 114, 

300, 4°7, 449, 454, 515, 549, 
560, 643, 686 

MeiTeth, Otto 443 
Meßner, Jof. 343, 434, 472 
Metzmacher, Rudolf 449 
Meufel, Charlotte 225 
Meyer, Adolf 333 
Meyer, Friederike 35 
Meyer, Hermann 442 
Meyer, Otto 477 

Moriz, Elif. 472 
Mofel, Ignaz von 502 
Mofer, Franz 457, 625 
Mofer, Hans Joachim 86, 90, 124, 

145, 276, 352, 560 
Moskalenka, Edla 641 
Motd, Felix 105, 379, 409, 527 
Mozart, Leop. 384, 391 
Mozart, Wolfg. Amadeus 13, 33, 

45, 50, 137, 214, 242 , 387, 44°, 
442, 453, 478, 51 2 , 537, 56;:), 
561, 607 

Meyer von Bremen, Helmut 

93, 21 3, 2 1 5 
Meyer-Duftmann, Luife 35 
Meyer-Giefow, W. 300, 

85, Mozart-Quartett 451 
Mrazek, Franz 78 
Mraczek, 1. J. 290, 700 

335, 549, Muck, Kar! 45, 93, 108, 319, 379, 
560, 568, 644 

Meyerbeer, Giacomo 199 
Michaelis, Hans 380 
Michalfky, Aenne 409, 645 
Michels, Hans Herbert 549 
Michels, Paul 107 

607 
Muckermann-Frauenchor 224 
Mühl, Alfred von der 106 
Mühlen, Ilfe 553 
Mühlen, Theodor 704 
Müller, Adolf 447 
Müller, Char!otte 403 

352, 568 Müller, E. H. 107 
Müller, E. Jof. 464 
Müller, Erika 682 
Müller, Erna M. 554 
Müller, Ernft 152 
Müller, Fritz 32I 

Mickel-Suck, Frieda 563 
Miehler, Otto 109, 213, 
Mihatfch, Friedrich 303 
Mihatfch-Heller-Quartett 303 
Mikorey, Franz 336 
Mildner, Henriette 564 
Mildner, Poldi 47, 50, 448 
Milhaud, Darius 82, 442 
Millenkovich-Morold, Max von 

105, 431, 530, 64 8 
Millies, Hans 214 
Mi!1öcker, Kar! 299, 336, 513 

Müller, Gottfried 87, Ir 0, Ir2, 
234, 299, 407, 44 1 , 

627, 678 
457, 47°, 

Müller, Günther 329 
Müller, Hanns Udo 506 



XXII 

Müller, Heinrich 547 
Müller, Irmgard von 187 
Müller, Johannes 187 
Müller, Jof. E. 76, 84 
Müller, Karl 35 
Müller, Maria 48, 81, 94, 108, 

582, 641, 689, 692 
Müller, Marlene 91 
Müller, Otto 209 
Müller, Siegfr. Walther 45, 46, 

185, 213, 234, 240, 298, 348, 
po, 643 

Müller, Theo $38 
Müller, Theodor 451 
Müller, Wenzel 409 
Müller-Rehrmann, F. I 18 
Münch, Hans 678 
Münch-Holland, Hans 47 
Münchener-Klavierquartett 554 
Müntefer, Friedr. Mario 541 
Müthe!, Gottfr. Joh. 566 
Munk, Käthe 452 
Murfchhaufer, Fr. X. 330 
Mufchler, Reinh. Conr. 596 
Muffelli, Elfe 553 
Mufforgfki, Modell 88, 95, 242 

Narbeshuber, SuL 451 
Nardini, Pietro 391, 453 
Na tionalfozialillifches Streichquar-

tett 90 
Natterer, Ludwig 223, 380 
Nauber, Fr. 682 
Naumann, Ernllguido 695 
Naval, Hans 515 
Neefe, Chr. Gott!. 662 
Neeter, Phil. 380 
Nef, Kar! I28 
Nehring, Albr. 688 
O'Neill, Norman 466 
Neitzel, Otto 318 
Neitzer, Lilli 692 
Nelken, Hans 551 
Nellius, Georg 77, 110, I H, 514, 

568, 582 
Nemeth, Maria 515 
Nemethy, Ella 574 
Nentwig, W. 548 
NeJller, Waldemar 107 
Nellmann, Alf 46 
Netter, Marie 350 
Nettesheim, Conllance 506 
Nettllraeter, Klaus 89, 460, 547 
Neubeck, Ludwig 669 
Neuber, Karoline 6 
Neuhaus, Albert 334 
Neuhofer, Franz 647 

Neukirchner, Rudolf 544 
Neumann-Hegenberg, Hildeg. 333 
Neuner, Hans 350 
Ney, Elly 76, 86, 89, 93. Il6, 

337, 472 , 549, 554, 56o, 574, 
68 5 

Ney-Trio 94, !IS, 299, 405, 446, 
643, 685, 708 

Nezadal, Maria 679 
Nicolai, Otto 15, 206, 432 
Niedecken-Gebhardt, Hans 542 
Nielfen, Carl 393, 536 
Niemann, Walter IIO, 206, 238, 

354, 470, 528, 559, 702 
Niernetz, Hermann 350 
Niemeyer, Edith 93 
Niefel-LelIenthin, Chrilla 702 
Nidelt, Friedr. Aug. 228 
Nikifch, Arthur 205, 221, 331, 

675 
Nikifeh, Mit ja 94, 298 
Niklaus, Eleonore 561 
Nin, J. 44 1 

Niffen, Hanns Hermann 449, 684 
Niffen, Herrn. 698 
Nobbe, Ernll 352, 451 
Nocke, Albert 216 
Noelte, Alb. A. 466 
Noethe, Otto 329 
Nötzel, Hermann 466 
Nohl, Walther 433 
NoHer, Alfred 352, 544 
Noort, Jenk 543 
Norbert, Karl 52 
Nothold, Franz 544 
Nowakowski, Anton 83, 112, 187, 

406, 544 
Nowotna, Jarmila 302 
Nüßlein, Jofef 88 
Nuffel, Julius van 183 

Oberborbeck, Felix 49, 187, 300, 

345, 354, 40 7, 514, 544, 644, 
695, 702 

Oberleithner, Max von 433, 514 
Ochs, Siegfr. 610 
Ockel, Reinhold 86 
Oehlmann, Werner 124 
Oehme-Förller, Elfa 96 
Oettel, Johannes po, 563 
Ohlhaw, K. E. 86 
Olekoff, Chrillo 220 
Olszewska, Maria 696 
Onegin, Sigrid 93, 362, 45 8, 543, 

692 

Oppel, Reinh. 348 
Orban, M. 441 

Orff, Kar! 458, 538, 623 
Orthmann, Erich 443 
Orthmann, Hclene 110 
Ortner, Jak. 633 
Ollerkamp, Ernl1 97, 449, 641 
Ollhaus, Karl Ern!1: 3 I 8 
Othegravcn, Augu!1: von 182 
Otten, Hans 364 
Ottersbach, Carl 47, 188 
Otto, Chr. 76 
Oudille, Franz 49, 335, 549 
Ovcrhoff, Kurt 446, 451, 468 

Paalen, Bella 52, 122 

Pachelbel, Johann 85, 539, 563 
Pachernegg, Alois 309 
Paganini, Nie. 334, 391, 51 1 
Paggi, Tina 645 
Paletzek, Edmund 190 
Palmgren, Selim 449 
Palucea, Margret 2}2, 513, 695 
Pander, Oskar von 100 
Panke, Hanna 695 
Panzer G. Val. 354, 446 
Papll, Eugen 93, 94, 108, 40 4. 

459, 552, 688 
Pardun, Arno 290 
Parker, Herbert 512 
Parlo, Mario 462 
Paffani, Emile 441 
Paszthory, Cafimir von 1°9, !I2, 

II4, 118, 23 8, 358 
Paraky, Koloman von 302, 515, 

574 
Patt, Margar. 88 
Pattiera, Tino 5 I I 
Patzak, Ju!. 47, 49, 21 9, 300, 

333, 45 6, 544, 552, 684 
Pauels, Heinz 556 
Pauer, Max 45, 405, 444 
Pauli, Fritz 102, 345, 456, 558, 

69 1 

Paulig, H. 549 
PauIfen, Aenne 333 
Paulfen, Helmuth 456, 691 
Pauly, Georg 356 
Pauly, Rofe 560 
Paumgartner, B. 384 
PauspertI, Karl 647 
Peeters, Floor 183 
Peinen, Bernhard von 277 
Pellegrini, Alfr. 236, 568 
Pembaur, Jof. 49, 108, 168, 190, 

340, 458, 460, 466, 512, 53~ 
556, 681 

Penn dorf, Werner 457, 628 
Penzlin, Lothar 46 ~ 



Pepping, Ernlt 562, 702 
PerfaIl, Alexander 5 15 
Perger, R, von 458 
Pergolefe, G. B. 549, 688 
Peroh, Lor. 678, 704 
PefIon, Fritz 453 
Peter, Fritz 335 
Peter, Gultav 335 
Peter-Quartett 234, 335, 54 2, 549 
Peters, Guido 191, 648 
Peterfen, Wilhelm 407 
Pe tri, Henri 376 
Petrich, Edith 695 
Petyrek, Felix 570 
Pfanner, Adolf 13, 457, 629 
Pfeiffer, Hubert 50, 453, 708 
Pfeiffer, Th. 182 
Pfirllinger, G. 407 
Pfitzner, Hans 6, 36, 4J, 44, 45, 

48, 50, 75, 90, 1°5, 114, 122, 
128, 186, 188, 219, 220, 242, 
290, 291, 296, 298, 301, 335, 
391, 414, 434, 443, 445, 449, 
453, 457, 466, 468, 470, 478, 
481, 51 2 , 527, 539, 548, 555, 
561, 643, 648, 686, 692, 702, 

706 
Pflugmacher, M. A. 328, 566 
Philipp, Franz 100, 472 
Philipp, Rudolf 226 
Piccardi, Orelte 472, 558 
Piccaver, Alfred 408, 647 
Pierne, G. 552 
Pillney, Hermann IIO, 216, 2J2, 

234, 235, 345, 449, 708 

Pilowski, Georg 110 

Pinter, WiIIi 570 
Pirro, Andre 228 
Pifarowitz, Kar! M. 116 
Piltor, CarIfriedr. 350, 356, 440, 

468 
Piltor, Gotthelf 48, 297, 574 
Pittrich, Georg 564 
Pitz, Hilde 552 
Piutti, Carl 96 
Plä,!z, Benno 44L, ____ _ 
Pla~64' 536; 
Plitfer;-~.,·" 
Plugge, Walter 81, 344 
Podehl, Paul 641 
Pölzer, Julius 52 
Pohl, Richard 26 
Pohle, H. 478 
Pollinger, Betty 685 
Poppen, Herrn. 106, 563 
Pofchadel, WiIly 88 
Pofer, EmiI 333, 546 

Pofer-Bunke, Agnes 333 
Pottgießer, Kar! 220, 557 
Potthof, E. 453 
Poueigh, Jean 328, 440 
Prätorius, Michael 85, 214, 225, 

346 
Preetorius, Emil 224 
Preetorius, Willy 556 
Preiß, Cornelius 698 
Pres, Josquin de 442 
Preuß, Alexander 507 
Prihoda, Vafa 406, 639 
Pringsheim, Klaus 360 
Priska-Quartett 47, 187, 458, 512 
Prix-Quartett 303, 648 
Pro Arte-Quartett 572 
Problt, Max 556 
Prochhka, Rudolf 226, 358 
Prohaska, Jaro 72, 408, 582, 692 
Prohaska, Karl 516 
Prokofieff, Serge 441 
Prokfch, Rob. Frz. 230 
Pfchorr, Jofefine 601 
Puccini, Giacomo 38, 187, 299, 

335, 442, 450, 45~ 553, 639, 
689 

Pudelko, Walter 694 
Pufchmann, G. 97 

XXIII 

Rau, Fritz 49, 187 
Raucheifen, Michael 146, 442 
Raufch, Karl 303 
Ravel, Maurice 88, 114, 343, 45 8, 

513, 643 
Rebner-Quartett 380 
Redenbeck, Jof. 334 
Redlich, Hans F. 215, 478 
RedIin, Sofie 238 
Reefer, Eduard 128 
Reger, Elfa 114 
Reger, Max 2, 10, 36, 39, 51, 87, 

94, IIO, 112, 2°9, 213, 216, 224, 
242, 299, 318, 332, 345, 348, 
354, 380, 391, 392, 44 1, 447, 
449, 45 8, 459, 468, 478, 509, 
545, 555, 559, 578, 582, 6°4, 
60 5 

Rehbein, Arthur 427 
Rehberg, Walther 510, 556 
Rehbock, Hans 223 
Rehmann, B. Th. 184 
Reiche, M. 348 
Reichen, Beatrice 517 
Reichi, Irene 451 
Reichwein, Leopold 48, 50, 1°5, 

186, 189, 190, 236, 302, 352, 
406, 443, 515, 643, 646 

Reimann, Wolfgang 106, 461 

Quantz, J. 384 Reimann-Rühle, Irmg. 333 
Quartetto di Roma 44, 94, 186, Rein, Walter 76, 345, 582, 693 

220, 334, 443 
Queling, Riele 186, 548 
Queling-Quartett 47, 444, 549 
Quiltorp, Anny 107, 33 3, 51 I 

Reinecke, Kar! 173 
Reiner, Fritz 320 
Reinhold, Alexander 78 
Reinhold, Otto 85, 461 
Reinltein, Ernlt 328, 338, 440 

Raabe, Peter 48, 73, 85, 86, 114, /Reißiger, C. G. 561 

184, 186, 250, 255, 344, 345, Reiter, Jof. 98, JI6, 647, 672 

449, 512, 613, 643 Reitz, Robert 85, 345, 461 , 462, 

Rabenfchlag, Ernlt 97, 298, 462 47° 
Rabl, Walter 228 Renard, Marie 35° 
Raebel, Max 228 Renger, Max 106 

Raff, Joachim 35, 309 Renner, Hans 4, 345, 582 

Rahlwes, A. 354, 445, 458, 470 Renner, Jof. 348, 604 
Raimer, Jof. 537, 679 Rentrop, Oswald 128 
Rainer, Fritz 566 Refpighi, Ottorino 39, 44, 48, 
Ramann, Lina 25 183, 224, 238, 300, 328, 334, 
Ramin, Günther 47, 85, 97, II2, 35 8, 478, 51 2 

151, 214, 220, 225, 240, 298, Rethberg, Elif. 7°° 
345, 346, 348, 404, 44 1, 448, Reufch, Willi 335, 549 
459, 509, 510, PI, 535, 539, Reuter, Florizel v. 216, 328, 564 
560, 563, 641, 708 Reuter, Fritz 446 

Ranczak-Schaetzler, HiIdegard 98, Reuter, Jofeph 23 8 
442, 450 Reuter, Theo 539 

Raphael, Günther 348, 441, 460 Reutter, Hermann II4, 223, 290, 

Rafch, Hugo 290, 343, 344 299, 32 8, 343, 352, 404, 4°6, 
Rau, Franz 459, 514, 644 452, 460, 542, 582, 644 



XXIV 

Reznicek, Emil von 109, 184, 208, 
29°, 296, 327, 364, 513, 646 

Rheinberger, Jof. 10, 225, 635 
Rhode, Erich 3 54 
Richter, Ernft Friedr. 97 
Richter, Gottfr. 696 
Richter, Hans 78, 105, 379, 392, 

444 
Richter, Kurt 334 
Richter, Ludwig 499 
Richter, Otto 106, 346 
Richter-Komotau, Irmg. 557 
Richter-Steiner, Chrifta 219 
Riede, Erich 96, 300 
Riedel, W. 568 
RiedeI, Wolfgang 537 
Riedinger, Lothar 309 
Rieger, Kurt 348 
Riehl, Holde 515, 648 
Riemann, Ernft 336, 45 8, 552 
Riemann, Hugo 43 2, 555 
Riemer, Otto 246 
Riefter, Albert 451 
Rietfch, Heinr. 557 
Rijmenan, Jo Helligrath von 184 
Rinkens, Wilhe1m 76, 105, 112, 

694, 700 
Ritter, Alexander 26, 2l7, 608 
Ritter, Chrifl:. 683 
Ritter, Erich 333, 334 
Ritter, Leo 345 
Ritter, Luey 574 
Rittner, Kar! 538 
Roben, Aenne 188 
Rode, Wilhelm 506, 563, 582, 696 
Rodeck, Kurt 217 
Roeder, Erich 124, 2°5, 366, 531 
Röder, Johannes 568, 691 
Rödin, Gufl:. 692 
Roehr, Hugo 250, 696 
Roemer, Alfred 223 
Römifches Trio 101 
Röfch, Friedrich 289, 589 
Röfel, Arthur 564 
Röfeler, R. 98 
Rösler, Andr. von 515 
Roellert, Hanns 445 
Röthgen, Fritz 49 
Rohbold, Fritz Hanns 360 
Rohden, Anton, 448, 510 
Rokyta, Erika 189, 238, 302, 515 
Roland, Mare 290, 345 
Rolle, G. 76 
Roller, Alfred 188, 560 
Roofchütz, Kurt 86, 406, 512 
Rorich, Carl 460, 561 
Rosbaud, Hans II8, 236 

Rofe-Quartett 219, 542 
Rofelius, Ludwig 45 6 
Rofcnberg, Alfred 476, 561 
Rofenmüller, Johann 517 
Roß, Erwin 470 
RolIini, G. 50, 91, 186, 232, 295, 

402, 51 2, 652 
Roswaenge, Helge 2, 294, 348, 

402, 408, 449, 45 1, 582, 692 
Roter, Ernft 456 
Rothenbühler, Kurt 364, 680 
Rother, Arthur 537, 558, 568, 696 
Rothpletz, Fred 47, 188 
RoulIeau, Jean 385 
RoulIel, Albert 328, 441, 570 
Rubardt, P. 46 
Rube, Wolrad 64+ 
Rudhardt, Ad. 517 
Rudnick, Otto 97, 2 I 9, 225 
Rudolf, Max 232 
Rudolph, Treu 44 
Rudorff, Ernfi 555 
Rücker, Kurt 112 
Rücklos, Heinr. 677 
Rüdel, Hugo 143, 692 
Rüdinger, Gottfried 6, 9, 83, 88, 

182, 348, 552, 629 
Rüeger, Armin 680 
Rühlmann, H. 226 
Rühr, Jof. 98 
Rünger, Gertrud 122, 515, 545, 

560 
Ruffo, Pitta 566 
Ruitters, Herm. 128 
Rumpf, Wilh. 568 
Runfchke, Georg 240 
RuoH, Wolfgang 336, 681 
Rupp, Franz 220, 544 
Rupfch, C. 314 
Rufch, Wilhelm 477 
Rufl:, Bernhard 208, 696 
Rufi, W. 192, 391 
Ruthardt, Adolf 350 
Ruziezka-Schmidt, Elfe 44, 295 

Saal, Alfred 380 
Saalfeld, Ralf von 554 
Sacher, Paul 106, 568 
Sachfe-Kreuger, Leop 583 
Sachße, Hans 335, 454 
Sagerer, Hermann 539 
Sajani, Goffredo 190, 516 
Sala, Annemarie 107 
Salieri, Antonio 24 
Salmhofer, Franz 189 
Salo, Gasparo di 391 

Salvi, Lorenzo 17 
Sammler, Friedbert 641 
Sandberger, Adolf 99, 164, 218, 

55 6, 574 
Sander, Aug. 694 
Sander, Horft 345 
Sarafate, Pablo de 39 I 
Sargent, Malcolm 120 
Sari, Ada 685 
Sauer, Franz 692 
Sauerfl:ein, E. 459 
Sauret, Emile 391 
Sauter-Falbriard, Max 645 
Sawallich, Rob. 698 
Saxl, Emma 1°9 
Searlatti, AlelIandro 30 
Scarlatti, Domenico 317 
Schachtebeck, Heinrich 468, 702 
Schachtebeck-Quartett 405 
Schäfer, Carl 642 
Schäfer, Karl 87, 88, 328 
Schaeling, Ernfl: 230 
Schäufler, Alfred 107 
Schaljapin, Fedor 552, 566, 698 

Schalk, Franz 105 
Schalk, Jof. 105, 625 
Schartner, Walter 21 7, 333, 457 
Scharkin, Gertr. 566 
Scharwächter, Paul 329 
Scharwenka, Phi!. 173 
Schattmann, Alfred 232, 563, 706 
Schauer, Hans 82 
Schaumann, Ruth 614 
Scheel, Fritz 319 
Scheel, Rud. 545, 698 
Scheffler, Herbert 457 
Scheffler, Siegfried 457, 609 
Scheidemantel, Irming. 692 
Scheidler, Dorette 373 
Scheidt, Samuel 85, 441, 539, 563 
Schein, Joh. Herrn. 28, 441, 476, 

478 
Scheinpflug, Paul 358, 708 
Scheithauer, Ferdinand 334 
Schemann, Ludwig 477 
Schemm, Hans 693 
Schenck, Richard von 72 
Scherchen, Herrn. 120, 250 
Schering, Arnold 194, 224, 345, 

384 
Schertei, Fritz 46, 154 
Schick, Philippine 220 
Schiedermair, Ludwig 583, 605 
Schiffmann, Ernft 99, 335, 340, 

454, 557 
Schikaneder, J. Eman. 605 



Schillings, Max von 86, 106, 1°9, 
144, 18~ 234, 296, 331. 381, 
4°6• 443, 445, 451. 452. 457. 
5°4, 570. 669 

Schindler, Anton 17 
Schindler, Hanns II 4. 213, 454 
Schirach, Rofalind von 296. 299. 

4°4, 543 
Schirdewahn. Alois 478 
Schirmer, David 29 
Schirmer, F. 635 
Schirp, Wilhelm 95 
Schjelderup, Gerh. 698 
Schlager, Kar! 101 
Schlegel, Leander 393 
Schlemm. Gufi. Adolf 440 
Schlenker, Anna 601 
Schlerf, Lorenz 2 18 
Schleuning, Werner 50. 407 
Schleuning, Wilhelm 453. 51 2 
Schliepe, Ernfi 82, 114, 116, 244. 

440, 443, 570, 678 
SchlöfTer, Rainer 294, 478, 684 
Schlüter, Erna 542 
Schlusnus, Heinrich 89, 94, 97, 

294, 470, 544, 582 
Schmalnauer, R. 93 
Schmalfiich, Clem. 108. 226, 290, 

57° 
Schmid. Alfons 107 
Schmid, Egon 103 
Schmid, Ernfi Fritz 517 
Schmid, Heinrich Cafp. 434, 454, 

620 
Schmid. Helmuth 454 
Schmid, Willi 99, 538 
Schmid-Lindner. Aug. 449. 554. 

574, 68 5 
Schmidt, Alfred 453 
Schmidt, Fr. 682 
Schmidt, Franz 50, 213, 302, 647 
Schmid t, Georg 2 I 8 
Schmidt, Gufi. Friedr. 4 
Schmidt, Hermann 226 

Schmidt, Jof. 451 
Schmidt, Kar! 91 
Schmidt-Belden, Kurt 350 
Schmidt-Ehrhardt, El1en 685 
Schmidt-IfTerfiedt, Hans 620, 696 
Schmidtke, Fritz 333 
Schmidtkonz, Max 88 
Schmitt, Aloys 33 
Schmitr, Florent 81 
Schmitz, Arnold 246 
Schmitz, Ifabe!la 48, 86, 184 
Schmitz, Paul 45, 344, 350. 566, 

641, 68 5 

Schmitz, Peter 49, 297 
Schnakenburg, Hans 301, 453. 514, 

644 
Schnauder, Johanna 574 
Schneckenburger, Max 26 
Schneevoigt, Georg 449 
Schneider, Carl 352 
Schneider, Gotthold 107 
Schneider, Horfi 225, 346, 356, 

562, 696 
Schneider, lIfe le6, 643 
Schneider, Marius 105, 226 
Schneider, Michael 461, 470 
Schneider, Oskar 339 
Schneider, Otto Albert 6, 643 
Schneiderhan, Wolfgang 190, 238. 

51 6 
Schnel1. Trude 462 
Schocke, Joh. 96 
Schoeck, Othmar 109, 364. 639. 

679 
Schoedel, Gufiav 101, 557 
Schöffler, Paul 689 
Schrembs-Schneider, Sufi 445 
Schön, Elfe 234 
Schönberg, Arnold 98, 146, 542., 

661 
Schoenberger, Theodor 228 
Schöne. Paul 85 
Schönewolf, Karl 583 
Schönherr, Wilh. 360 
Schoers, Maria 643 
Schofer, Ruth A. 544 
Scholander, Sven 516 
Scholz, Hans 366 
Sch01z, Heinz 45I 
Scholz, Wilh. von 87 
Schopen, Maria 552 
Schotz, Gertrud 546 
Schramm, Wilhe1m von 246 
Schreck, Gufiav 85, 215. 442 
Schreiner, Kurt 107 
Schreker, Franz 466 
Schrems, Theob. 100, 337, 555, 

6°5 
Schreyer, Johannes 193 
Schrimpf. Otto 352 
Schroeder, Carl 226, 477 
Schröder, H. A. 643 
Schroeder. Hermann 83, 84, 182, 

184, 642, 644 
Schröder, Rolf 51 I, 558 
Schroeder-Quartett 2. I 7 
Schroeter, Leonhard 214 
Schröter, Werner 457 
Schrötter-Corozza, Alice von 190 

xxv 

Schubert, Franz 13, 18, 34. 47, 
253, 348, 40 9, 442• 468, 478, 
537. 677. 679 

Schubert, Heinz 48, 85, 216, 249, 
300, ]28, 4°7. 445. 454, 457, 
540, 561, 6]1 

Schubert. Jof. 704 
Schubert. Kurt 440 
Schubert, Maria 190 
Schubert, Otto 225 
Schuch, Life! von 685 
Schuchardt, Friedr. 1 I 2 

Schüler, Hans 561 
Schüler, Johannes 49, 187, 299, 

354, 407, 440, 544, 568, 643, 
7°2 

Schüler, Karl 82 
Schüler-Rehm, Gerda 184, 512 
Schünemann, Georg 146, 296, 464 
Schüngeler, Heinz 47, ]18 
Schürger, Theo 549 
Schürhoff, Elfe 544 
Schürmann, Georg Cafpar 2 

Schütz, Franz 50 
Schütz, Heinrich 46, 76, 98, 214, 

224, 298, 329, 346, 43 2, 441, 
457, 461 , 462 , 476, 560. 68 3. 
691. 696 

Schuh. Willi 128. 364. 681 
Schulmann. Otto 452 
Schulte. Kurt 695 
Schultheß. Walter 678 
Schultze-Markert, Frz. 551 
Schulz, Elfe 547 
Schulz, Heinrich H6, 498 
Schulz, J. A. Peter 215, 501, 511 
Schulz. Walter 345 
Schulz-Dornburg, Hanns 1°9. 403, 

459, 696 
Schulz-Fürfienberg, Günther 354, 

572 

Schulze. Fritz 568 
Schulze. Herbert 152. 32.4. 628 
Schulze. Walther 554 
Schumann, Elifab. 189. 404. 5 I 5 
Schumann. Eugenie 664 
Schumann. Georg 44. 143. 2.2.3. 

290. 309, 345. 354. 582• 635. 
638. 678 

Schumann. Gg. Oskar 568 
Schumann, Robert 34, 35. 45. 49, 

70. 82. 88. 112. 187. 220. 2.34, 
242• 326• 36o• 444, 449. 478• 
552, 568, 63 8• 664 

Schumann-Wieck. Cl ara 6, 89. 
]26, 464, 665 

Schumann-Quartett 217 



XXVI 

Schuricht, Carl 44, 136, 222, 298, 
360, 410, 448, 468, 509, 535, 
568, 610 

Schufter, Bernhard 228 
Schufter, Gerhard 225 
Schufter, Heinr. 379 
Schufter-Woldan, Gertrud 336 
Schwan, L. 553 
Schwartz, Gerhard von 90 
Schwartz, Rudolf 69 
Schwarz, Gerh. 694 
Schwarz, Reinh. 405 
Schwebfch, Erich 556 
Schweebs, Helmuth 453, 574 
Schweppe, Wil1y 553 
Schwerdtfe?,cr, Willy 107 

Schwers, Paul 6, 228, 437 
Schweyda, Will i 223 
Schwickert, Gultav 457, 6JI 
Schwieger, Hans II2, 300 
Scranowitz, Frz. 544 
Sebald, Alexander 472 
Sechter, Simon 190 
Secker, Adolf 221, 456 
Sedlak-Winkler-Quartett 191, 647 
Seemann, Kar! 91, 510 
Seiber!ich, Emmy 548 
Seide!mann, H. 545 
Seidemann, Kar! 440, 5 I 3 
Seider, Aug. 640 
Seid!, Anton 319 
Seid!, Arthur 250, 432, 610 
Seid!, Erich 440, 468 
Seidler, Erich Ir 8 
Seidmann, Bernh. 706 
SeiH, Elife Maria 601 
Seiffert, Max 662 
Seilliere, Erneft 478 
Selbach, Hilde 478 
SeIl, Jof. 556 
Sellert, Lotte 1°5 
Sellfchopp, Hans 81, 104, 105, 

345 
senn, Ludwig 538 
Senfter, Johanna 82 
Senger, Rudolf 440 
Serkin, Rudolf 89, 91 
Seubel, Kar! 346 
Sevcik, Ottokar 228, 394 
Seyffardt, E. H. 694, 698 
Sibelius, Jan 44, 75, 226, 620 
Sieben, Wilhelm 48, 186, 250, 

299, 406, 443, 512, 61 3, 643 
Sieb er, Walter 690 
Siegel, Rudolf 688 

SiegI, Otto 48, 51, 112, 186, 188, 
213, 234, 352, 356, 360, 434, 
516, 643, 647 

Siegle, Hans 54S 
Siegwart, Botho 95, 461 
Sievert, L. 545 
Simon, Hans 90, 112, 2 15 
Si mon, Hermann 44, 82, 107, 223, 

236, 354, 35 6, 442, 455, 461 , 
462, 507, 540, 559, 568 

Simon, Rainer 52 
Sinding, Chriftian 393 
Singenstreu, Hilde 451 
Sinnek, Hilde 410 
Sioli, G. F. 86, 512, 563 
Sittard, Alfred 94, 106, 143, 444 
Skraup, Siegm. 345 
Skriwanek, Hans 555 
Smetana, Friedrich 95, !I8, 219, 

553, 643, 677, 693 
Smolny, Paul 453, 51 2 
Snoeck, Kar! 538 
Söhle, Kar! 129, 366 
Söllner, Otto 300, 335 
Sommer, Otto 89 
Sommerfeld, Willi 90 
Sonnen, Wi111y 89 
Sonntag, Hermann 213 
Soot, Fritz 294, 360, 689 
Sottmann, Annemarie 5 10 
Souchay, Mare Andre 122 
Speckner, Anna 538, 689 
Spierlings, Inga 335 
Spilker, Max 641 
Spindler, Fritz 614 
Spitta, Cl ara 354 
Spitta, Heinr. 346, 442, 461 
Spitta, Phi!. 371 
Spletter, Carla 43 
Spohr, Hannah 513 
Spehr, Ludwig 34, 99, 343 
Spohr, Louis 369 
Spring, Alex. 4S, 95, 96, 300, 687 
Springer, Hermann 583 
Spür, Alfred 339 
Spurny, B. 230 
Stadelmaier, Otto 342 
Stadelmann, Li 53 8 
Stadler, Hans 690 
Stadler, J of. II 0, 234 
Städing, Hildeg. 461 
Staegemann, Wal dem ar 92, 640 
Stainer, J. 391 

Stamitz, Joh. Carl 371, 391, 459 
Stangelberger, Anna 189 
Stark, Willi 696 
Stavenhagen, W. 335 

SteHen, Frz. 218 
SteHen, Willi 101, 558, 640 
Stege, Fritz 4, 6, 104, 114, II 6, 

II 8, 128, 146, 207, 244, 345, 
366, 398, 462, 478, 53° 

Stegemann, Ernft 564 
Steglich, Rudolf 563 
Stein, Fritz 4, 1°4, 105, 106, 108, 

206, 208, 213, 224, 226, 242, 
255, 296, 335, H5, 354, 45 8, 
470, 53 6, 561 , 695 

Stein, Max Martin 32S, 354, 35 8, 
406, 457, 633 

Stein, Toni 104 
Stein, Walther 6 
Steinbach, Fritz 205, 379, 61 3 
Steinbauer, Walter 478 
Steinböck, Felix 550 
Steiner, Georg 219 
Steiner, Heinr. 213 
Steinert, Hilde 553 
Steinhauer, Carl 564 
Steinitzer, Max 108, 149, 596,6°7 
Steinkrüger, Tilly 188 
Stelzer, Kurt .226 
Stenz-Gmeindl, Maria 462 
Stephan, Rudi 187, 445, 513 
Stern, Adolf 499 
Sterneck, Berthold 98 
Stieber, Hans 458 
Stier, Alfons 461, 695 
Stietz, Karl 345 
Stingl, Anton 445, 457, 633 
Stock, Anten 694 
Stock, Frederie A. 320 
Stockmarr, Johanne 507 
Stoeber, Gg. 614 
Stöckl, Augufl:a 601 
Stölzel, Gottfr. Hch. 410 
Störring, Willy 692 
Stößel, Albert 343 
Stöver, Walter, 468, 540, 563 
Stolte, Wilhe1m 242 
Stoltzer, Thomas 538 
Stolz, Robert 643 
Stolz-Streichquartett 446 
Storck, Karl 427 
Storz, Walter 49, 187 
Stofch, Anny von 542 
Straeßer, Ewald 99, 114, 468, 

513, 568, 61 3 
Sträter, Hans 553 
Strätz, Jof. 443 
Strathmann, Friedr. 698 
Sträußler, Wilh. 694 
Straub, Agnes 506 
Straub, F. 88 



Straube, Alelr. 443 
Straube, Kar! 87, 90, 106, 108, 

I4~ 225, 23~ 250, 334, 345, 
348, 392, 452, 461, po, 540 

Strauß, Barthol. 603 
Strauß, Franz Jof. 596 
Strauß, Johann 55, 88 189, 226, 

407, 513 
Strauß, Joh. Adam 603 
Strauß, Jofef 189 
Strauß, Lorenz 603 
Strauß, Richard 36, 48, 50, 81, 

86, 90, 94, 99, 103, 104, 105, 
114, I36, I37, 158, 188, 209, 
23~ 242 , 255, 287, 295, 299, 
301, ]21, 33 1, 343, 356, 360, 
364, 391, 406, 412, 444, 446, 
449, 453, 457, 459, 464, 468, 
478, 503, 51 2, 535, 545, 547, 
550, 556, 560, 566, 570, 582, 
585, 639, 641, 670, 672, 692, 
694, 702 

Strauß, Urban 602 
Strawinsky, Igor 87, 343, 478 
Strebe!, Arnold 223 
Strecke, Gerhard IZ4, 507 
Strecker, H. 445 
Strehl, Pauline 334 
Streicher, Andreas 529 
Streicher, Dora 517 
Streicher, Emil 529 
Streicher, Theodor 529 
Stricker, E. 702 
Striegler, Kurt 124, 333, 678, 696 
Strienz, W. 354, 552 
Strobe!, Otto 478, 706 
Stroh bach, Hans 348 
Strohm, Heinrich 104, 108 
Stromfeld, Maurus 466 
Stroß, Willi 89, 548 
Strozzi, Violetta de 184 
Strub, Max 225, 226, 348, 553 
Strub-Quartett 691 
Strübe, Adolf 106, 226, 242 
Strüver, Paul 356 
Stubenrauch, Andreas 88 
Stuckenfchmidt, H. H. 79, 437, 

478 
Studeny, Herma 433, 53 8, 574 
Studer, Carmen 189 
Stückgold, Grete 360 
Stürmer, Bruno 77, II 0, 356, 458, 

544 
Stuhlfauth, Willi 82, 220 
Stummvoll, Karl 451 
Succo, Sigrid 91 
Sucher, Jof. 105 

Sumer, Rofa 605 
Suderau, H. 453 
Suhrmann, Elfe 544 
Suk, Jof. 109, 122, 234 
Sundgren-Schneevoigt, Sigrid 449 
Suter, Elfe 563 
Sutter-Kottlar, Beatr. 695 
Sved, Alexander 5 I 5 
Swarowsky, Hans 356, 462, 696 
Sweelinck, J. P. 214 
Swoboda, Alma 108 
Szantho, Enid 302, 644 
Szanto, Theodor 230 
SzeIl, Georg 2]2 

Talifch, Wenzel 234 
Tannert, Hans 300, 334, 550 
Tappert, Wilhe1m 437 
Tappolet, Siegfried 48, 96 
Tappolet, Willy 124 
Tartini, G. 386 
Taube, Otto von 244 
Tauber, Richard 122, I89, 302 
Taut, Kurt 448 
Teibler, Hermann 408 
Teichmüller, Robert 153 

I 
Telemann, Philipp 36, 112, 517 
Ternina, Milka 228 
T erpis, Max 512 
Tefchemacher, Margar. 563, 574 
Tessmer, Hans 564 
Tetzner, Margarethe 46 
Theil, Fritz 50 
Theopold, Hanns Martin 48 
Thiel, Carl 345, 459, 555 
Thierfe!der, Helmuth 2]2 
ThiIlot, Jenny von 541, 544 
Thomas, Kurt 46, 89, 101, 105, 

rr6, 188, 225, 240, 334, 348, 
434, 462, 539, 549, 696 

Thomas, Th. 319 
ThomaiTin, Deure 332 
Thülen, A. v. 91, 448 
Thümmel, Irma 445 
Thuille, Ludwig 51, 393, 459, 62 3 
Tietjen, Heinz 43, 506, 692, 696 
Tifcher, Gerhard 362 
Tifcher-Zeitz, Fr. 682 
Tittel, Ernfl: 189 
Toch, Ernfl: 452, 549 
Toepfer, Ilfe 561 
Töpfer, Rudolf 543 
Töppel, Felix 477 
Toll, Maria 350 
Topitz, Anton Maria rr6 
Torelli, H. 391 
Toscanini,Arturo 2,110,320,343 
Trägner, Rimard 462 

XXVII 

Trapp, Max 44, 48, 76, 94, 147, 
337, 354, 470, 540, 55 2, 559, 
568, 574, 643, 696, 698, 708 

Traß, Käte 548 
Trautvetter, Paul 547 
Trautwein, Sufanne 230 
Treichel, Walter 685 
Treichler, Hans 406 
Trenkner, Werner 702 
Treskow, Emil 95 
Treutler, Paul 691 
Trexler, Georg 642 
Trianti, Alexandra 2]2 
Trienes, Walter 47, 1°5, 188 
Trinius, Hans 48, 186, 512 
Trötzfchel, Elfriede 93 
Trolldenier, Walter 445 
Trundt, Henny 542 
Trunk, Maria 340, 513 
Trunk, Richard 47, 95, 1°7, rr2, 

188, 190, 223, 234, 290, 340, 
345, 352, 407, 442, 457, 468, 
513,544,635,644,694,698,7°2 

Tfchaikowfky, Peter 36, 88, 407, 
644 

Tfcherepnin, Alex. 21 3, 5I5 
Tfcherkaßkaja, Mariatme 466 
Tfchirner, E. 561 
Tfchurtfchenthaler, Georg von 334 
Türk, Karl 444 
Tulder, Luis van 515, 679 
Tummler, Erwin 5 I 
Tunder, Franz ]29 
Tutein, Karl560 
Tutenberg, Fritz 103, 566, 683, 

698, 7°° 

Uffinger, Michael 218, 693 
Uhlig, Theodor 433 
Ullbricht, Wilh. 642, 690, 702 
Ulldall, Hans 3°9, 559 
Unger, Hermann 4, 124, 187/88, 

23 2, 234, 244, 290, 343, 345, 
354, 407, 557, 559, 698 

Unger, Max 366 
Ungher, Caroline 17 
Unverricht, M. 549 
Urfuleac, Viorica 122, 144, 186, 

188, 238, 295, 56o, 645 
Utz, Kurt 346 
Uzielli, Alberto 333, 407, 546 

Vaccano, Wolfg. 644 
Valls, J. 82 
Vargo, Gufl:av 43, 403 
Vecchi, Edm. de 186 
Veith, J. J. 681 



XXVIII 

Vccfey, Franz 391, 511 Wagner, Jof. 605 Weigel, Hildeg. 692 
Verdi, Giacomo 44, 411, 116, 219, Wagner, Karl 605 Weikenmeier, A. 90 

300, 443, 512 Wagner, Richard 13, 23, 25, 35, Weiler, Toni 700 
Verena-Mann, Elfe 540 411, 70, 71, 1111, 98, 105, IJ2 Weiler, Wi!1y 300 
Vefper, Will 686 200, 208, 217, 236, 274, 343, Weill, Kurt 82, 678 

Vierling, Georg 214 391, 406, 427, 45 I, 458, 472, Weinberg, Willy 86, 184 
Vierthaler, Helene 191 476, 47 11 , 481 , 498, 549, 555, Weinberger, Jaromir 440 
Vieuxtemps, Henri 391 560, 607, 672, 683, 704 Weingartner, Felix II6, II8, 189, 
ViI ich, Martha 553 Wagner, Siegfried 82, 95, 188, 302, 449, 678, 695, 704 
Villiers, Vera de 302 340, 51 2, 669, 686 Weinreich, Otto 332 
Vilmar, W. 615 Wagner, Traute 346 Weisbach, Hans 45, II8, 220, 340, 
Vinage, Ernfl: du 188 Wagner, Winifred 222, 669, 68 7, 360, 448, 517, 535, 542, 557, 
Vincent, Jo 407 696, 706 64 1, 689 
Vivaldi, Antonio 82, 391, 538 Wagner-Schönkirch. Hans 647 Weife, Chrifl:ian 28 
Völker, Franz 122, 186, 188, 295, \Valdburg, H. R. 443 Weife, Helmut 225 

558, 645, 692 Walgand, Ernfl: 335, 407 Weifer, Ernfl: 466 
Völker, Wolf 403. 545 Walleck, Oskar 90, 215,4°6, 68 3 Weismann, Julius 49, 105, 114, 
Vogel, Adolf 6114 Wallerfl:ein, Lothar 408, 560, 645 1117, 290, 356, 434, 4611, 51 2, 
Vogel, Wladim. 549 Wallmann, Margarete 189, 302 631, 698 
Vogelfl:rom, Fritz 477 515, Weiß, Ed. 49, 299, 643 
Vogl, Adolf 7I, 2I7, 296, 300, Wallnäfer, Adolf 647, 685, 68 9, Weiß, Hans 101, 472, 557 

570 698 Weiß, Herb. 515 
Vogler, Carl 464 Walter, Anton I 107 Weiß, Irmgard 446 
Vogt, Augufl: 1117, 453, 514 Walter, Anton II 336 Weiß, Wilh. 444 
Voigt, Ottomar 546 Walter, Bruno 147, 250, 320, 343, Weißenbäck, Andreas 189 
Voigtländer, Edith von 213. 554. 410, 514, 644, 670, 706 Weitzmann, Fritz 44 11 , 51 2 

574 Walter, Georg 57, 698 Weitzmann-Trio 46 
Volbach, Fritz 114, 442 Walter, Hans Jürgen 333, 470 Welcke-Piltti, Lea 689 
Volkenrath, Elly 681 Walter, Paul 49 Welleba, Leop. 647 
Volkert-Scheffler, Henny 457 Waltershaufen, H. W. von 246, Wellefz, Egon 21 3 
Volkmann, Hans Il4 407, 466, 614, 619 Welter, Friedr. W. 457, 635 
Volkmann, Otto 49, 114, 225, Walther, Joh. Gottfr. 107, 225, Welz, Margar. 4411 

406 386, 391, 538 Wendel, Ernfl: 91, 93, 234, 468, 
Volkmann, Robert 115, 112, 21 4, Walther, Kar! 453 540, 558, 568 

225, 341, 354, 551 Wamsler, Bruno 354 Wendling, Andrea 540 
Volkmann, Rudolf 232 Wartifch, Otto 103, 112, 2I8, 340 Wendling, Karl 378, 391 

Vollerthun, Georg 75, I09, II 6, Walielewfki, W. J. von 664 Wendling-Quartett 89, 91, 378, 
223, 226, 230, 290, 295, 327. Wafowicz, Philipp 330 379, 458, 468, 512, 542 , 556, 
354, 545, 560, 566, 57° Waßmer, Max 679 682 

Vollmer, Bernhard 87, 348 Wattolik-Schreiber, Hilde 218 Wendt, Anita 445 
Vollmer, Karl 582 Weber, Carl Maria von 15, 34, Wenzel, Eberhard 333, 334, 457. 
Volpi, Lauri 103, 700 48, 51, 116, II 6, 324, 336, 369, I 539, 545, 562, 68 3 
Vondenhoff, Bruno 445 500, 517 Wenzel-Wedel, M. von 545 
Voß, Walter 335 Weber, Heinrich 18 3, 553 Werbecke, G. von 314 
Votto, Antonio II6 Weber, Ludwig 49, 83, 84, 114, Werle, Heinrich 76, 221, 537 
Vranken, Jaap 182. 21 3 218, 348, 440, 454, 534, 702 Werner, Th. W. 582, 661, 700 

Wach, Adolf 687 
Wachsmuth-Quartett 90 
Wackernagel, Peter 583 
Wackers, Coba 335 
Waelterlin, O. 545 
Wagner, Colima 23, 508 
Wagner, F. 554 
Wagner, Ferdin. 605 
Wagner, H. 543 
Wagner, J. F. 18 .. 

Weber, Paula 574 Wefendonck. Mathilde 35, 49 11 

Weber-Brägger, Annie 364, 680 Wefendonck, Otto 498 
Webern, Anton von 109, 441 WefIelmann, Hilde 443, 552 
Weckauf, Albert 643 Wefl:erman, Gehard von 112, 339 
Weckmann, Matthias 300 Wefl:ermayer, Paul 223 
Wedig, Hans 88, 354, 440, 513, Wefl:phal, Kurt 124, 633 

678, 702 Wetchy, Othmar 303 
Wehlage, R. 107 Wetter, Wolfg. 504 
Wehle, Gerh. F. 236 Wetz, Richard 85, 106, II 0, II8, 
Wehrle, Riquette 451 348, 434, 461, 468, 470, 693. 
Wehrli, Werner 440, 677 695, 702 



Wetzelsberger, Bertil 545 
Wetzler, Hans 109, 297 
Weweler, Auguft 354, 560 
Wich mann, Kurt 354, 446, 686 
Wickenhaufer, Richard 343 
Widl, Hilde 5 I 5 
Widmann, WilhcIm 10 
Wicck, Friedr. 664 
Wietiemann, H, 302, 408, 645 
Wiedemann, Max 76 
Wiesner, Dora 552 
Wiesner, Gerty 680 
Wigman, Mary 49, 643 
Wilbert, Toni 186 
Wildermann Hans 686 
Wilhe1m, Walter 641 
Wilhelmj, Auguft 391 
Wilke, Erich 538, 554 
,Wille, Georg 98 
Willer, Luife 91, 552, 696 
Willroth-Schwenck, Fritz 87 
WiIly, Johannes 88, 509, 55 8 
Wilms, Alb. 695 
Wiltberger, Hans 702 
Windsperger, Lothar 1I8, 213 
Windt, Herbert 560 
Winkler, Doris 462 
Winkler, Georg 225, 696 
Winkler, Kar! 517 
Winkler, Otto 555 
Winter, Ellen 641 
Winter, Hans A. 100, :uo, 454, 

688 
Winter, Otto 1I0 
Winterhalter, Aenne 445 
Winterftein, Eduard von 582 
Wintzer, Richard 232 
Wipper!ing, Maria 642 
Wirthenfohn, Otta 563 
Wifchnewfky, Johanna 333 
,Witek, Anton 426 
Witt, Franz Xaver 202, 460, 6°4, 

660 
Witt, Günther de 225, 457, 637 
Witt, Jof. 95, 513 
Wittek, Relly 101 

Wittenbecher, Otto 345 
Witting, Gerh. 692 
WittriÜh, Marcel 90, 184, 294, 

299, 453, 470, 547, 582, 679, 
685 

Wocke, Hans 89 
Wörle, Willi 403, 574 
Wöß, Jof. Venant. von 660, 700 

Wohlgemuth, Guftav 448 
Woiku, Petrescu 462 
Wolf, Bodo 678 
Wolf, Franz 552 
Wolf, Hugo 48, 49, 89, 105, 107, 

1I6, 303, 354, 364, 409, 468, 

I 470, 517, 647 
Wolf, Johannes 144, 425, 478, 

635, 662 
. Wolf, Reinhard 79, 448, 535 
Wolf, Winfried 97, 186, 535 
Wolf-Ferrari, Ermanno 230, 302, 

407, 408, 466 
Wolf-Matthäus, Char!. 461, 510 
WoIH, Fritz 639, 692 
WoIH, Harald 225 
WoIH, Henny 48, 88, 468 
Wolff, Leonh. 466, 564 
WoIH-Dengel, Emma 695 
W olffheim, Werner 4 I 6 

I Wolfrum, Phi!. 346 

I
' Wolfurt, Kurt von 186, 21 3, 216, 

678 

I Wollbrand, Lotte 542 

Wollenweber, Charlotte 88 

I Wollgandt, Edg. 298, 6°9, 692 
Wollgarten, Adelheid 95 
Wotruba, Albert 1I0 
Woyrfch, Felix 290 
Wrana, Hans 318, 446, 692 
Wührer, Friedr. 352, 512 
Wüllner, Franz 499, 623 
Wüllner, Ludwig 444, 461, 638 
Wünfche, Max 642 
Würz Anton 6, 478 
Würz, Rich. 557 
Wüft, G. M. 682 
Wüft, Kar! 557 
Wüft, Philipp 343, 51 4, 553 
Wulf, Martin 692 
Wunderlich, Hans 453 
Wunfch, Hermann 82, 88, 223, 

468 
Wurm, Mary 246 
Wuftmann, Rich. 416 

Yfaye, Eugene 228 

XXIX 

Zachert, Walter 82, II2 
Zachow, Friedr. Wilh. 330 
Zador, Eugen 678 
Zajic, Florian 379 
Zallinger, Meinhard von 96, 513 
Zander, Car! 290 
Zandonai, Riccardo 551 
Zanella, Amilcare 40 
Zapf, Arthur 443 
Zaun, Fritz 48, 95, 188, 513, 644 
Zec, Nicoh 408 
Zehelein, Alfred 124 
Zeidler, Franz G. 666 
Zeller, Bernhard 4°6, 440 
Zell er, Kar! 52, 466 
Zemlinsky, Alexander von 190, 

230, 294, 409, 670 
Zentner, Wilhelm 527 
Ziegler, Irene 682 
Zicgler, Hans Severus 698 
Ziegler, Margrit 550 
Ziegler, R. 643, 698 
Ziehe, Hell. 554 
Zilcher, HeiIlz Reinhart 236, 466, 

644 
Zilcher, Hermann 105, II8, 232, 

236, 328, 345, 360, 466, 468, 
537, 561, 56~ 572, 619, 68 5, 
695, 702, 706 

ZilliIlger, Erwin 447, 541, 548 
Zimmer, Alfred 462 
Zimmermann, Aenne 49 
Zimmermann, Erich 52, 108, 2~5, 

302, 408, 692 
Zimmermann, Hans 364, 680 
Zimmermann, Reinh. 186, 299 
Zingel, Hans Joachim 609, 698 
Zobeley, Fritz 459 
Zoebifch, Senta 641 
Zöllner, Heinrich 124, 232, 346, 

352, 443, 692 
Zonderland, Willem 564 
Zofel, Jof. p8, 446 
Zfchorlich, Paul 366 
Zucca, lrma 407 
Zürcher, Hildeg. 468 
Zumpe, Herrn. 449 
Zweininger, Arthur 613 
Zwißler, KarI-Maria 545, 643 
ZybiIl, Hermann 563 



x 

~arnen-Flegrller 
Zufammengellellt von E d i t h S t e g e. 

Ausführlichere Erwähnungen find durch Schrägdruck der betreffenden Seitenzahlen gekennzeichnet. 

Abbiati, Fr. 810 
Abendroth, Hermann 747, 845, 

900, 906, 982, 990, 1078, 1098, 
1134, 1159, 1180, 1238, 1306 

Abendroth, Walther 908, 1004, 
1096, II 73, Ir88 

Achenbach, Hermann 877 
Ackermann, Franz 773 
Adam, Frz. 796, 883, 97', 996, 

1°92, II3 8 
Adam, Martha II 66, II72 
Adler, Hans 898 
Adolfi, Franz II77 
Adolph, Paul 794, 894 
Aefchbacher, Walter 875 
Ahlersmeyer, M. 976 
Ahrens, Jof. 1308 
Aich, Arnt von 822 
Aign, Walter 1276 
Albert, Eugen 879 
d' Albert, Eugen 103 I, II05, II 12, 

1289, 1293 
Albert, Herbert 771 
Albrecht, Maximilian 1090 
Albrecht, Max R. 1285 
Alfven, Hugo 996 
Alpenburg, Richard von 797 
Altmann, Wilhelm 732, 1004, 

II68, 1259 
Altnikel, J. Ch. II58 
Ambrofius, Hermann 770, 810, 

884, 898, II 33, II48, II78, 
II86, 1241, 1273, 1283, 1312, 
1316, 1]20 

Ammermann, Friedr. 1082 
Ancelet, J. 1063 
AndergalIen-Feldkirch, Ferdinand 

1294 
AndrHen, Ivar 814, 914, 937 
Anheißer, Siegfr. 798, 989, 1 194 
Anroth, Heinz 1287 
Anroy, Peter van 798 
Anfermet, Eduard 896 
Anforge, Conrad II05, !I13 

Anton, Max II 86, 1243 
Arco, RoIf II 33 
Ardelli. Norbert II 40, 1245 
Arendt, Hans 1098 
Arent, Benno von 10P 
Argyris, ValIo 1245 
Armbrull, Waltet II60 
Armhold, Adelheid 966, 1167 
Armin, George 1192 

Arndt, W. 1242 
Arndt-Obet, Margar. 972 
Arnolding, P. von 853 

Baum, Günther 976 
Baum, Jof. 872 
Baum-Bonatz. Gifela 872 

Baumann, Gertrud 1288 Artel, Chrillian 876 
Atterberg, Kurt 794, 846, 869, Baumann, Ludwig 1273 

990, 1084, 1310 
Auer, Max 710, 1062, 1266, 1279 
Auler, Wolfgang 747, II75 
Autenrieth, Cläre 1288 
A vrams, Milewa 942 

Bach, Eduard 912 
Bach, Emanuel 741 
Bach, Friedemann 7]8, 963 
Bach, Joh. Chr. II58 
Bach, Joh. Seb. 741, 773, 8J8, 

880, 915, 983, 994, 1012, 1026, 
1063, 1077, 1096, 1I57, 1182, 
1213, 1259, 1299, 13 12 

Bachmann, Walter 783, 797, 976 
Backhaus, Reina 879 
Backhaus, Wilhelm 710, 783, 787, 

974, 990, 1078, 1088, 1164, 1285 
Bähr, Jof. 846 
Bähren, Hans 974 
Bär, G. 1164 

Baumann, Otto A. 1080 
Baumann, O. 1280 
Baumann, Rofa 1182 
Baumeiil:er, Hans 1170 
Baumgartner, Paul 13°0 
Baumgartner, W. 1080 
Baumnach, Ferdin. 1°70 
Baußnern, Waldemar von, 72.3, 

794, 798, 982, 1000, 1°92 
Baxevanos, Peter II41 
Bayer, Friedr. 794, 983, 11)9 
Bayerl, Frz. Xaver 796 
Bechler, Leo II82 
Bechitein, Edwin loh 
Bechtle, W. 1194 
Beck, Conrad 770 
Beck, Reinh. J. 898, 996 
Beck, Walter 986, 1067, II76 
Becker, Albert 878, 890 

I Becker, P. 888 
Becker-Huert, C. II37 
Beckers, Gertrud 1242 Bärtich-Quartett 1285 

Bäumer, Margar. 892, 1240, 
Bäuml, Marga 1242 
Bahr-Mildenburg, Anna 912 
Balay, Jof. 888 

1281 Beckerath, Hermann von 879 
Bedos, Francois 1063 
Beecham, Thomas 792, 983 
Beer, Kurt 1286 

Baller, Sigurd 749 
Balfa, Jofe 1310 
Baltz, Kar! von 848 
Balzer, Hugo 75 I, 846, 894, 996, 

1077, 1137, 1243, 1273, 1286 
Bandel, Johannes 978 
Barbirolli, John 804 
Bard, Artur 1298 
Baron, Hermann 94 I 
Barraud, Henri 1070 
Barre, Kurt 969 
Barth, Heinrich Ir I 3 
Bartmuß, Richard 77 3 
Bartok, BeIa 788, 1088 
Bartolitius, Alfred 844, 892, 1014, 

1135 
Baiiermann, Hans 974, 
Ball, Elfa 879 
Ballian, Albert 876 
Bauckner, A. 786 
Bauer, Augull 779 
Bauer, Georg 1163 

Beer, Sidney 847 
Beer-Walbrunn Antan 911, 979, 

13°3 
Beerwald, Georg 987, 1296 
Beethoven, Ludwig van 802., 870, 

972, 992, 1018, 1027, 1078, 
1°94, II91, 122 5, 12 39 

Behling-Ridderbufch, Alwine 12.84 
Behr, L. 877 
Behrle-Zöllner, Marg. 872 
Beilke, Irma 750, 789, 843, 892., 

1°14 
Bella, Joh. Leop. 782. 
Bellincioni, Gemma 13°9 
Beltz, Hans 710, 889 
Benda, Hans von II 3 I 
Bender, Paul 787, 795, 8°4, 877, 

912, 971, 1277 
Benecke, Frz. 1084 
Benoit, Peter 983 
Bentzon, Jörgen 1275 
Berber, Felix 912 



Xl 

Berber-Quartett 1287 Bock, Kurt 783 Bresgen, CMar 1074 
Berberieh, Ludw. 912, 1063, 1079 Bockelmann, Rud. 8)2, 935, 937, BreITer-Quartett lZ86 
Bereiter, Marthe Il72 990, 1058, IIp, 1I64 Breu, Simon 1090 
Berend, Fritz 1069 Bodart, Eugen 869, 892, 973, 989 Brieger, Georg 795 
Berenkoven, Hanns 1273 Boebel, Hartmut 1189 Briem, Tilla 891 
Berg, Alban 1065, 1086, II 55, Böger, Hanni 898 Brinkmann, Friedr. 891 

1178 Boehe, Ern!l: II 78 Brinkmann, H. 1159 
Berger, Erna 10P Böhlke, Erieh 785, 978, 1080, Brockmeier, Wolfram 784 
Berger, Wilhe/m 711 II 6o, 1310 Bröll, Rob. 880,1164,1182,1286 
Bergefe, Hans 891 Böhm, Georg IIS8 Brons, Barbara 1070 
Berglund, Ruth 936 Böhm, Johannes 7lZ Bruck, Arnold von 847 
Bergmann, Bruno 966 Böhm, Kar! 774, 877, 894, 975, Bruckner, Anton 775, 777, 808, 
Berlioz, Hektor 121} 10P, 1084, 1285 955, 990, 1061, 11I5, IX73, 
Bernd, Leonore 1281 Böhm, Max 898 1186, 1239, 1266, 1276, 1278, 
Berndt, Walter 1100 Böhm, Willy 883, 1070 1294 
Berten, Walter 1194 Böhm-Lienhard, Thea 1285 Brückner, Gertrud 1304 
Berthold, Grete 1287 Böhme, Ilfe 1068 Brüdmer, Wolfgang 900 
Bertram, Elfe 796 Böhme, Karl 1304 Brückner-Ruggeberg, Wilhelm 986 
Befeh, Otto 876 Böhme, Kurt 1285, 1286 Brugger, Wolfgang 982 
Befehle, Max 794 Böhmelt, Harald 1184 Bruhn, Margar. 782 
BeITeler, H. 887, 942, 985, 992 Bökemeier, Helmuth 941 Bruhns, Nik. 904 
Bethge, Friedr. 1036 BoerelIen, Hakon 1278 Bruneau, Alfred 891. 
Beutner, Marie Augu!l:e 994 Börner, Traute 789, 11.76 Bruns-Mandik, Elly 1I63, 1284 
Beythien, Kurt 1180, lZ73 Böfe, Julius 987 Bru!l:, Fritz 770 
Bieder, Ern!l: 889 Böttcher, Georg 992, 1I66 Bru!l:, Herbert 810, 900, 1090, 
Bieder, Eugen 986, 1I00, 1306 Boettcher, Hans 1I59 1092, 1096, 1I75, 1I92 
Biehn, Friedr. L. 975 Böttcher, Lukas 1163 Bru!l:adt, Bjarne 989, 1066 
Bierkowski, Heinz 1088 Bohl, Max lI62 Buchholz, Karl 1241 
Bildhauer, G. 1241. Bohle, Walter 1302 Buchmayer, Rich. 797 
Billig, Klaus 785 Bohnen, Michael 1°32,1°7°,1236 Buck, Rudolf 964, 968 
Billinger, Riehard 1171 Boieldieu, F. A. 792 Budape!l:er Streichquartett 787 
Binder, Fritz 873, 875, 877, J"70 Bokor, Margit 1°37, 1064 Büchler-Kratzmeier, Ellen 965 
Binding, Rud. G. 731. Bollmann, Fritz 1282 Bücken, E. 908 
Birkenfeld, Melanie 985 Bollmann, Hans Heinz 1241 Bückmann, Robert 733, 1I74 
Birklein, Heddy 1I61. Bongartz, Heinz 798, 801., 1036, Bühl, Georg 1309 
Birtner, Herbert 1306 1086, 1300 Bührer, Berthold 1176 
Bifchof, Johannes 1287 Bonner Beethoven-Quartett 1176 Bülow, Hans von 71.4, 1022 
Bifehoff, Elifab. 1301 Bonneval, Hans 1281 Bülow, Paul 1098 
Bifchoff, Erwin 941 Booth, Margery 1°58 Bürke, Gu!l:av 1308 
Bifchoff, Hermann 1178 Borck, Edmund von 900 Bürkner, Roben 1168, 1295 
Bifchoff, Nelly 1287 Bork, Hans 871 Büttner, M. 883 
Bitter, Werner 1064 I Borries, Siegfried 1136 Büttner, Paul 783 
Bittner, Albert 896, 990, 1088 Borros, Franz 9S4, 1140, 1314 Buggert, Kurt 107S 
Bittner, Julius 790, 984, 1139, Bofe, Fritz von 9°0, 986, 13 18 Bunk, Gerard 890, 986, 1308 

1303 BolTe, Gu!l:av 904, 1000, 1004 Bunlet, Marcelle 788 
Bittrich, G. 772 BolTi, Enrico 788, 798, 8°4, 13 16 Burg, Robert 834, 935, 937, 1058 
Bizet, Georges 892, 965, 973, Boulanger, Nadja 1°71 I Burkhard, Willy 1061 

1240 Boult, Adrian 804 Burkhardt, Eugenie 776 
Blank, Elie 771, 79S, 976, 1312 Boy, Elfa 881 Burkhardt, Max 984, II 6o, 1310 
Blech, Leo 1°32 Brahms, Johannes 994, !I 15 Burkhart, Franz 847 
BlelIin, K. 891 Brandt, Ern!l: 795 Bufch, Adolf 754, 787, 996 
Bley, Rud. II60 Brandt, Fritz 894, II75 Bufch, Fritz 1°92, 1I61 
Blümer, Heinz 986 Branzell, Karin 1091., 1161 Bufcha, Mino 966 
Blume, Friedr. 810, 887, 992, Braun, Emmy 735 Bufchkötter, Wilhe1m 8°4, 996, 

1064 Braun, Oscar 750, 1135, 1136, 1°36, !I88 
Blumer, Theodor 790, 885, 1080, IZ93 Bufchmann, Jof. 1168 

1I33, 1134, 1241 Braus, Dorothea 735, 1288 Bufoni, Ferruccio 886, 1I05, 1311. 
Bobesco, Lola 1297 Brehmer, Reidar 990 Butting, Max 748 
Bock, Anten II 77, 1309 Breitner, Ludwig 787 Buxtehude, Dietrich 773, 980 



XII 

Caldara, Antonio 1293 Daubitz, Paul 712 
Calvilius, Sethus 1158 Daum, Heinz 843, 892, lOH 
Cants, Hedwig 969 David, Joh. N. 974, 975, 986, 
Carl, Robert 877 1175, 1208, 1264, 1294, 1308 
Carlsfohn, Carin 937 David, K. H. 800 
Carnuth, Walter 971 Davidenko, Alex. 987 
Cafals, Pablo 998, 1000 Davies, Fanny 1082 
Cafella, Alfredo 894, 896, 990, DavifTon, Walter 941, 1241 

1073, 1303 Daxfperger, Ludwig 777, 1294 
CafTado, G. 787, 1180, 1288, Day, Eleonore 1284 

1291 DebufTy, Claude 753, 902, 1293 
Ca/ho, J. J. 1131 Degen, Franz 1184 
Caucig, Frz. von 810 Dehmlow, Hertha 889 
Cebotari, Maria 774, 776, 877, Dehne, Paul 797, 986 

1236 Deifenroth, Friedrich 710 
Chamberlain, H. Stew. 828, 9281 Delius, Fredcrik 723, 792, 797 
Charlier, Herbert 782 Delfarto, Agnes I I H 
Chemin-Petit, Hanns ~78, 883, Delfeit, Kar! 1004, 1137 

890, 982, 1076, 1131, 1308 Demmer, Kar! 1070 
Chevalier, Heinrich 1197 Denijn, Jef 870 
Chopin, Frederic 777, I I 14, 11 86 Depfer, Hans 1140 
Chryfander, Friedr. 965 Dettenborn, Fritz 941 
Cionca, Aurelia 753, 800 Deuter, Augull: 1281 
ClafTens, Gull:av 871, 942, 990 Devrient, Ludwig 828 
Claufen, Arthur 798 Didam, Otto 750, II 8o, IJI4 
Claufen, Fritz 1286 Diehl, Andre von 1080 
Clement, Geo 870 Diemer, Zeno 1173 
Cleve, Fanny 1140 Diemi, Jof. 884 
Coatcs, Alb. 896 Diener, Hermann 889 
Co'lignon, Ferdin. 941, 1168 Dieling, Urfula 1164 
Collum, Herbert 750 Dieterich, E. 881 
Conrad, Albert lOH Dietrich, Erna 980 
Cooke, Arnold 712 Dietrich, Sixtus 847 
Corelli, Arcangelo 1276 Dietz, Ludwig 966, 967, 1164 
Cornelius, Peter 751, 1188, 1231, Dinghaus, Hans 873 

1233 Dinfe, Walter 1289 
Cortot, Alfred 777, 1004 Dippel, Hermine 1287 
Courvoilier, Walter 912 Difclez, Jof. 1277 
Cramer, Heinr. 873 Difl:ler, Hugo 770, 779, 784, 792, 
Cras, Jean 1°71 896, 975, 983, 1070, 1157, 
Creuzburg, Heinr. 1288 1158, 1208, I262, 1275, 1280, 
Crulius, Otto 966 1294, 1308 
CrufTar~, <?laude 1°71 Ditt, Hans 796 
Curlettl: Llsl 1163 Dittmer, K. O. 11 59 
Culinatl, F. 887 Dobay Franziska von 1°32 
CziofTek, .Fel~x 10<,1. Dobro~en, IfTay 1066 
Czwoydzmskl, WIll! 1273, 1316 Döbereiner, Chr. 998, 1277 

Dahm, Peter 941 
Dahmen, Jean 976, 1088, 1285 
Dahmen, Jof. 871 
Dahn, Felix 1070 
Dalberg, Friedr. 844, 892, 1293 
Dallapiccola, L. 1066 
Damberger, Max 1294 
Dammer, Karl 796, 973, 108b 
Daninger, Hilda 847 
Danz, Fritz 1163 
Daube, Otto 889, 1163, 1304 

Döbereiner-Trio 1277 
Doebler, K. 889 
Dörfler, Peter 1000 
Döring, Hans 982 
Doerrer, Elly 1067 
Dörwald, Lotte 892 
Dohnanyi, Ernll: von 1316 
Dolling, Felix 966 
Domgraf-Faßbaender, Willy 974, 

1067, 1180 
Donat, W. 772 
Donizetti, Gaetano 887, I I 57 

Dorfmüller, Franz 912 
Dofe, Hugo 1I72 
Doll:, Rudolf 1I 8o, 1273 
Doll:al, Nico 1244 
Drach, P. 1137 
Draeger, Elfriede 1288 
Draefeke, Felix 710, 769, 13°4. 

13 18 
Dransmann, Hansheinrich 751, 

784, 1273, 1289 
DreisbadJ., Phi!. 881 
Dresdner Streichquartett 804, 

1166, 1284, 1320 
DrefTel, Alfons 1312 
DrefTel, Erwin 7H, 976 
DrefTel, Heinz 988, 1169, 1180, 

1295, 13°4 
Dreßler, Fr. X. 781, 796, 890, 

992, lOH, 1I75, 1191, 1308 
Drewes, Heinz 972, 1281 
Drews, Hermann 748, 1170 
DriefdJ., Kurt 980 
DrifTen, Fred 800, 872, 973, 1167, 

1306 
Droefcher, Gg. II76 
Drolihn, Werner 1282 
Droll:, Ferdinand 13°° 
Drummer, Irma 871, 972, 1177 
Duhan, Hans I I 57 
Dunkelberg, OttO 1063 
Dufch, Alexander von 978 
DvoHk, Anton 1191, 1268 

Ebel, Arnold 888, 996, 1286 
Ebel, Paul 1306 
Ebert, Carl 891, 1161, 13°4 
Eccarius, Heinz 798, 894, 1243 
Eckardt, Franz 891 
Eckardt, William 878 
Eckartz, Hubert J. 869 
Eckert, Eva 881 
Egelkraut, Martin 782 
Eger, Arthur 1163 
Eggert, Hans 898, 900, 1°92 
Eggerth, Martha 1°92 
Egidi, Arthur 1082 
Egk, Werner 1318 
Eglhofer, Ferdinande 879 
Ehlers, Fritz 1I70 
Ehm, Roderich 986 
Ehrenberg, Kar! 876, 942, 98S, 

13 12 
Eibenfchütz, Jofe 792, 886, 1°76, 

1301, 1320 
EidJ.horn, Augull: 1239 
Eidthorn, Bernhard 1080 
Eichler, Eduard 877 
Eickemeyer, Willy 794, 1167 
Eilers, Albert 1082 



Eimecke. Käte 796 
Eldering. Bram 941. 987 
Elgar. Edward 98} 
Elling. Hans 876 
Elmendorff. Kar! 734. 752. 832. 

937. 943. 996• 1057. 1092• 
Ir37. 1157. u73. 13 14 

Emge, Hans 891 
Emmerz, Georg 73 3 
Engel, Hans 985, 1306 
Engel, Maria IZ92 
Engel, Robert 8 I 0 
Engelmann, Milli 1242 
Enk, Lifelotte 941 
Enßlin, Hermann 1069 
Erb, Kar! 881. 990, 1069, 1277 
Erdlen, Hermann 733, 779, 8Il, 

875, 876, 968, 1064, 1314 
Erdmann, Eduard 941, 974, 1243 
Erhardt, Oskar 985 
Ernel1:, Jean 1245 
Ernl1:, Clara 1279 
Ernl1:, Elifab. 1279 
Erpf, Hermann 875, 1016, 1086, 

IZ88 
Eichenbach, W. lI75 
Elfer, Peter 846 
Eßlinger, M. 1028 
Eule, Herrn. 795 
Euringer, Richard 967 
Evers, W. 974, II58 
Everts, Ernl1: 794 

Facchinetti, M. 800 
Fährmann, Hans 781 
Färber, Bertha 1242 
Fahrni, Helene II32 
Falb, Richard 940 
Falla, Manuel de 778, 846 
Fafch, Car! 773 
Fauts, Robert I 171 
Favre, Walter II82 
Fedtke, Traugott 795 
Fehr, Karl 1074 
Fehres, Wilh. 1064 
Feichtinger, Erika 753 
Feiler, Max 1308 
Feif1:korn, Anneliefe 966 
Fef1:, Hans 773 
Feudel, Elfriede 1078 
Feuge, Elifab. 787, 884, 970 
Fey, Hermann 891, 962 
Fichte, Joh. Gottl. 1259 
Fichtmüller, Hedwig 787, 971 
Fichtmüller, Vilma IZ36 
Fichtner, C. 974 
Fiedler, Max 790, 871, 891, 1086, 

II37, 1258, IZ88 
Finck, Heinr. 822 

Findeifen, Kurt Arnold 781 
Fingly, Karoline 892 
Finken, Hans 876 
Firnberg, Bernh. 797 
Fifcher, Albert 868, 871 
Fifcher, Alois 998 
Fifcher, Edwin 8°4, 868, 963, 

984, 990, 998, 1°72, 1088, 
1104, 1166, 1239, u91, 1296, 
13 16 

Fifcher. Erich Il84 
Fifcher, Kar! 970, 1296 
Fifcher, Lore 13°° 
Fifcher, Martin 1175 
Fifcher, P. 1242 
Fitz, Oskar 983 
Fitzner, Hans 772 
Flagl1:ad, Kiril:en 937 
Flath, Walter 878, 890 
Fleifcher, Edith lI61 
Fleifcher, Friedr. Gottl. 770, 791 
Fleifcher, Hanns 750, 843, 892, 

1I61, 1240, 1306 
Fleta, MicheIe 753 
Flieger, Anton 1176 
Flotow, Friedrich 750 
Földefy, Arnold 800 
Förl1:e1, Gertrud 941 
Förl1:er-Fröhlich, Hermine 892 
Folkerts, H. IZ43 
Folkwang-Quartett 1086 
Fortner, Wolfgang 749, 964, 985, 

994, Il86, 1308 
Fränzl, Rudolf 1244 
Fränzl, Willy IZ44 
Franckenl1:ein, Clemens von 787 
Frank, Waldemar lI57 
Franz, Hubert 785, 978, 1160 
Franzen, W. 872 
Franzescatti, Zino 1297 
Freiberger, Heinz 1059 
Frenz, Friede! 1242 
F ricke, Richard 13 14 
Frickhoeffer, Otto II 86, 1300, 

13 18 
Friebel, Paul 973 
Friedrich, Karl 1316 
Fritfch, Theodor 1060 
Fritfche, W. 1167 
Fritzfche, Heinz 1074 
Fritzfche, Johannes 749, 844, 1240 
Fröhlich, Willy 906 
Frölich, Luife 1298 
Fromm, Herbert 1275 
Frumerie, Gunar de 1077, 1278 
Fuchs, Eugen 834, 935, lI32 
Fuchs, Marta 775, 776, 808, 834, 

935, 1°58, II80 
Fuchs, Tilly von 892 

XIII 

Füllborn-Graul, Käte 880 
Funk, Walther 887, 1225 
Furtwängler, Wilhe1m 710, 792, 

798, 8°4, 846, 891, 978, 102 5, 
1078, 1086, IIp. II37, II62, 
1173, Il80, 1236, u83, IZ88, 
1297, 13°4 

Gabler, Richard 118o 
Gadescov, Iril 966 
Gagl1:etter, Laura 1070 
Gahlbeck, Rudolf 1285 
Gail, Otto W. 853 
Gal, Hans lI39 
Galifch, V. 896 
Garlepp, Annette 1282 
Gartz, Fritz 1310 
Gafperini, Guido 960 
Gatfcher, Emanuel 912 
Gatter, Julius 876 
Gebauer, Franz 1310 
Gebhard, rIans 733, 811, 875 
Gebhard, Max 875. 1303 
Gebhard, Rio 783, 981, 1092, 

13°2 
Gebhardi, Horf1: 981 
Gebhardt, Ferry 1004, 1301, 1302 
Gebhardt, Guf1:i II63 
Geer, Leon 1°36 
Gehly, P. rIeinr. 996, 1°36, 1243 
Gehrs, Ruth 1163 
Gehwaldt, Bernh. II76 
Geierhaas, Guf1:av 719, 912 
Geilsdorf, Paul 783, 1176, 1280, 

13 12 
Geiringer, Karl780 
Geif1:fe!d, Loni 942 
Gelbke, Hans lI74 
Geiler, Berta 848 
Geller-Wolter, Luife 1310 
Genger, W. 898 
Gerger, Martha 782 
Gerhardt, Elena 13°9 
Gerhardt, Reinh. II 67, 1240 
Gerhardt-Schultheß, Claire 1240 
Gerhart, Maria 1037 
Gerigk, Herbert 898, II 00, lI86 
Gerlach-Rusnak, Rud. 8°4, 1281, 

1296 
Gerf1:berger, Kar! 990 
Gerf1:er, Ottmar 748, 782, 875. 

876, 894, 942, 996, 1312 
Gewandhaus-Quartett 880 
Geyer, Ludwig 869 
Gheraldi, Ugo 888 
Giannini, Dufolina 847, 1065 
Giannini, Vittorio 1273, 1296 
Giebel, Kar! 1292 
Giefeking, Walter 787, 868, lI88, 

IZ37, 1286, 1300 



XIV 

Giefenregen, Dore 1I 86 
Gigli, Benjamino 751, 887, 1066 
GilIefen, Franz 1137 
Ginfier, Ria 872, 881, 885, 974, 

990, 1086, 1300 
Giordano, Umherto 887 
Girnatis, Walter 1301 
Gläfer, Elvira 786 
Gläfer, Paul 783 
Gläfer, Robert 1293 
Glafenapp, C. Fr. 927 
Gliefe, Rochus 1288 
Gluck, Chrift. Willih. 745, 84f, 

962, 1°39 
Gnecchi, Vittor. 793, 1065, IOn 

Goehler, Georg 710, 1308, 1310 
Göhre, Werner 992, 1182 
Göllerich, Auguft 1062, 1266 
Göpelt, Phi!. 980, 1240 
Görner, Hans-Georg 898, 1086 
Gößling, Werner 894, 1037, 1064, 

1098, 1243, 1284 
Goette, Grete I I 5 8 
Götz, Hermann 735, 1086, I186, 

1243 
Götze, Walter W. 786 
Goldberg, Simon 892 
Goleftan, Stan 1297 
GoIler, Vinzenz 1294 
Golther, W. 1070, 1079 
Gonnermann, Wilh. I167 
Graarud, Gunnar 775, 1294 
Grahner Hermann 770, 781, 782, 

845, 876, 889, 890, 980, 1080, 
1088, II 6o, I167, I180, 1308 

Graeber, Walter A. F. 898, 1°92 
Graener, Paul 712, 782, 793, 

869, 885, 891, 892, 975, 979, 
983, 990, 1°36, 1069, 1088, 
1138, I174, I1S0, 1186, 1274, 
1289, 13 12, 1314, 1320 

Graefer, Wolfgang 998, II82 
GraelIe, G. 1168 
Graewe, Erwin 1243 
Gram, Peder 794, 1067 
Grammerftorff, Gretel II64 
Grau, Arno 1292 
Graun, Kar! Hch. 1026, 1208 
Gravina, Gilberto 1237 
Grebe, Kar! II67 
Gregor, Elly 879 
Gregor, Gerhard 1076 
Greindl, Jof. 1276 
Greiner, Georg II70 
Grell, Erich II72 
Grenzebach, Ernft 891, 1096 
Greß, Karl 1280 
Greß, Richard 795, 984, 1071 
Gretfcher, Phi!. 1259 

Grey, Robert 1000 
Grieg, Edward 750, 798, 804 
Grieshammer, Hans 876 
Grimberg, Jof. 1288 
Grimm, Eugen 968 
Grimm, Fr. K. 992 
Grimm, Hans 1084, 1157, 116$ 
Grimm-Herr, Gertr. II 66, II 69, 

Il72 
Grimpe, Alex. 802, 898, 1088, 

IFo 
Grifchkat, Hans 1072, 1275 
Groß, Rudolf 892 
Großmann, Dela 872 
Großmann, Rudolf 892, 1166 
Großmann, Walter 1092, II6I, 

1236 
Grovermann, C. H. 791, 988, 

1082, 1157 
Gruber, Gg. 777 
Gruber, Maria 777, 1294 
Gruberbauer, Anton 972, 1277 
Grübner, Arthur 964 
Grümmer, Detlev Il69 
Grümmer, Paul 754, 886, 984, 

990, 1069, 1070, 1170, 1300 
Grümmer, Wilhelm 1036, 1082 
Grüninger, Alfred 797, 1061, 1279 
Grünwald, Richard 1055, 1318 
Grundeis, Siegfr. 1088 
Grunsky, Karl 902, 1279 
GrufeIli, Fritz I176 
Grusnick, Bruno 1295 
Gümmer, Paul 879, 898, 1159 
Günther, Bernh. 1176 
Günther, Georg 1167 
Günther-Klemann, Lydia 973 
Günzel-Dworski, Maria 777, 1294 
Guerard, Charl. von 880 
Gugel, Eugen, 1°72 
Gui, Vittorio 896, 1064 
Gura, Anita 891 
Gura, Hermann 891 
Gutheim, Karl-Heinz 1288 
GyG, Fritz 710 

Haag, Herbert 795, 983, 985 
Haarth, Herbert 968 
Haas, Jofeph, 719, 789, 875, 878, 

900, 912, 965, 986, 1072, 1086, 
1140, 1157, II 66, II68, 1I 8o, 
1208, 1239, 1281, 1283, 1308, 
IJI4 

Haas, Peter 941 
Haas, R. 1069 
Haafe, E. K. 1276 
Ha aß, Hans 1137, 1243 
Haba, Alvins 1018 
Habel, Ferdinand 1177 

HaberI, Fr. X. 864 
Haberftrohm, Heinrich 1177 
Hadamovsky, Eugen 942 , 130;, 

13 18 
Händel, Gg. Friedr. 872, 894> 

965, 983, 1016, 1039, 1157, 
1239, 1259, 1276, 1320 

HärtI, Valentin 1072, II61 
Haferung, Paul I I J2 
Hafgren-Dinkela, Lilly 775, 976, 

1286 
Hafner, Leo 877 
Hagedorn, Meta 1243 
Hagel, Richard 879 
Hahn, Georg 1088 
Hahn, Martin 1°71 
Halbeck, Thea 881 
Halbig, H. 889 
Hallafch, Franz 1281 
Haller, Hans Jakob 795 
Haller, VaIentin IIF 
Halton, Theo 784, u89 
Halvorfen, Johan 1194 
Hamburger Streichtrio 1078 
Hamerik, Ebbe 1I78, 1I80 
Hammer, Willi 886, 982 
Hammes, Kar! 1037 
Hanke, Elfriede 1140 
Hann, Georg 789, 970, 1171, 

1296 
Hannemann, KarI 779, 1I60 
Hannenheim, Norbert von 1086, 

1I 55 
Hannikainen, IImari 1278 
Hanfen, Cäcilie 1243, 1291 
Hanfen, Konrad 800, 985. 1l86, 

1243, 1285 
Harlan, Fritz 977 
Harftung, E. 810 
HartI, Bruno 1306 
HartI, Vincenz II75 
Hartmann, Georg 846, 1I77. 1182 
Hartmann, Ludwig 1079 
Hartmann, P. 1I63 
Hartmann, Rud. 941, 1082, 1236 
HasIbrunner, Karl-Maria 848 
Haß, Louis 1278 
HalIe, Karl 810, 835, 876, 887, 

984, 992, 1004, 1010, 101J, 
II38, 1173, 1208 

Hauer, Matthias 1018 
Haug, Hans 1086 
Hauptmann, Moritz 781, 1029 
Hauptmann, Sufette 1029 
HaufchiId, Hanns 1290 
Hausegger, Siegm. von 736, 793. 

796, 845, 890, 909, 990, 1000, 
1069, 1078, 1088, 1178, uSo, 
1277, 1294, 1197 



Haufer, Jof. 1184 
Hauß, Karl II65 
Haußmann, Dora 976 
Hauftein, Jof. 11 84 
Havemann, Guftav 735, 748, 783, 

786, 868, 877, 975, 1004, 1°78, 
1086, 1°94, 1121, 11 59, 1164, 
II 73, 12.43, 1283, 12.85, 1288, 
13 12 

Havemann-Quartett 1°77, 1086 
Haydn, Jof. 747, 900, 1232 
Hayn, Fritz 881, 969 
Hedler-Kritzler. Hedwig 751, 1286 
Hefni, M. 890 
Heger, Robert 972., 1088, 1236 
Heidersbach, Käte 832, 834, 937, 

943, 973, 1°32 
Heidt, Anne 977 
Heinemann, Adolf II68 
Heining, Karl 785 
Heinrim, Georg 1049 
Heinrim, Viktor 1038 
Heitmann, Fritz 1077,1088, II58, 

1174 
Heller, Maria 1079 
HeUing-Rofenthal, Ilfe 773 
Hellmesberger, Jof. 12.45 
Hellmim, Helma 94 I 
Helmdach, Heinz 785, 986 
Helmftetter, Carl 1070 
Helfing, Hedda 970, 974 
Hemmel, Siegm. 8 I ° 
Hemony, Frans:ois 870 
Henderims, Marietheres 845 
Henders, Harriet 12.90 
Hengeler, Adolf 12.33 
Henking, Bernh. 978 
Henkfmel, Georg I 184 
Henkfmel, Marg. I I 84 
Hennig, Walter 12.80 
Henrich, Hermann I I 59 
Henriques, Fini 12.78 
Henfchel, Georg I 177 
Henfel, Heinrim II76 
Henfel, Walter 982., II 00, 1173 
Henfel-Haerdrim, Paul II76 
Henze, Bruno 794 
Henze, Hermann II64 
Hepp, Gertrude 12.76 
Herbert, Walter 1140 
Hermann, Gufta v 11 34 
Hermanns, Hans 12. 73 
Hernried, Robert 889 
Herre, Käthe 980 
Herrmann, Carl 12.39 
Herrmann, Hugo 793, 800, 802, 

876, 883, 969, 983, 1148, 12.74, 
12.75, 13 1 4 

Herzog, Friedr. 1136 

Heß, Jof. Felix 1036 
Heß, Ludw. 889, 964, 988 
Heß, Rudolf II56 
Helfe, Kar! 976 
Helfe, Kurt 13°2 
Helfen, Ernft Ludwig von 986 
Heufer, Meta 1166 
Heufer, Willy 1I66 
Heuß, Alfred 81), 86$ 
Heyer, Bernd 12.98 
Heyer, Margar. 879 
Heynfen, Karl 879 
Hiebfm, Herbert 1I73 
Hiller, J. A. u08 
Hiller, Wilh. 1°32 
Himmighoffen, Thur 977 
Hindemith, Paul 751, 791, 798, 

846, 869, 892., 896, 898, 9)8, 
980, 1000, 1086, 1I78, II 92., 
1203, 12.25, 1263, 1271, 13 12 

Hinderfchiedt, Karl 1274 
Hintze, Ernft 775 
Hinze-Reinhold, Bruno 800, 996. 

1092., 1314 
Hipp, Emil 1056 

Hoffmann, Joe 94 1 

Hoffmann, Marion I I 80 
Hofhaimer, Paul 82.2 
Hofmann, Alois 786 

xv 

Hofmann, Heinz 750, lOH 
Hofmann, Ludwig 972.,1032, II31 
Hofmeier, Andreas 879 
Hofmeier, Irmg. 879 
Holenia, Hans 1139, 1289 
Holle, Hugo 875, 1276 
Holmove, Vagn 1192. 
Holft, Guftav 797 
Homilius, G. A. 12.08 
Hoppe, Hermann 898, 1069 
Hoppe, Magda 13 14 
Horand, Theodor 834, 892, 1034 
Horn, Jof. 12.45 
Horft, Kurt 12.98 
Hofpach, Viktor 972. 
Hoyer, Karl 733, 783, 810, 878• 

974, 1175, 1308 
Hramowetz, Hilde 1293 
Hubay, Jenö von 987 
Huber, Anton 12.77 
Huber, Hans 1074, 11°5 
Huber, Kurt 1194 
Huber-Andernach, Theodor II84 
Hubermann, Bronisl. 787 
Hübner, Manfred 12.95 
Hübfmmann, Werner 783 
Hülfer, W. 974, 12.86 
Hüni-Mihascek, Felicie 970, 12.76 

Hirche, Herbert 881 
Hobohm, Joh. 877, I277 
Hochreiter, Yella 1°71 
Hochftetter, Armin Kafp. 
Höcker, Karla 982. 
Höfermayer, Walter 8S1 
Höffding, Fine 1278 
HöHer, Paul 983, 1061, 1084, Hüfm, Gerhard 735, 8°4, 974, 

12.73, 1274, 1310 1066, 1131, 1162. 
Huesgen, Rud. 872 
Hüttig, Gerhard 785 

1086, Hüttig, Helmuth 978 
Huhn-Irmfdller, Ilfe 1004, II60 
Hullebroeck, Emil 794, 1067 
Humperdinck, Engelb. 928, 1000, 

Högner, Friedrich 734, 810, 878, 
889, 940, 1174 

Hoehn, Alfred 1036, 1072, 
II 67, 12.43, 1299, 1302 

Höhne, Erich 1194 
HöU, Erich 12. 74 
HöUer, Karl 733, 789, 8lI, 846, 

875, 896; 912, 939, 98o, 1086, 

1035, 1049, II 57, 1178 
Humperdinck, Wolfram 843, 107S. 

1135, 1178, 12.40 
896, 994, Hundt, Marion 976 

Hunkler, Friedr. 965 

1096, lI80 
Hoelfcher, Ludwig 871, 

1072, 1088, 1176 
Hölzel, Friedr. 973 
Hölzlin, Ernft 872 
Höngen, Elifab. 12.87 
Hönig, Otto 13°6 
Hönfch, Walter 1163 
Höpfel, Sophie 1072, II67 
Hörbiger, Paul 1°92 
Hörner, Hans 1309 
Hörth, Franz Ludwig 747, 889, 

1°32, 13 1o 
Hoeßlin, Franz von 887, 

1080 
Hoffmann, Baptift 892 
Hoffmann, Hans 1306 

1058, 

. Hußla, Udo II63 
Huth, Alfred 791 
Huth, Fritz 877 
Huttenlocher, E. 969 

Ibfen-Björnfon, Bergliot 880 
Ihlert, Heinz 1078, 1094, 1176 
Illenberger, Franz 12.94 
Iltz, Bruno u87 
Ingenbrand, Jof. 800 
Inghilleri, Giov. 793, 1065 
Ingmann, Efter 12.78 
lrmler, Alfred 1169 
Ifaac, Hch. 82.2 



XVI 

Ifenburger, F. 1036 
IlIelmann, Willy 1242 
Ii1:erdael, Charles 13 I 8 
Ivogün, Maria 1°72 
Jacob, Werner 751 
Jacobs, Kar! 843, 1034, IIH, 

124° 
Jacubeit, Alb. 1176 
Jakfdltat, Bcrnh. 791, 885, 982 
Janfen, Martin 886 
Janfen, Mary 1242 
JanlIen, Herb. 834, 935, 1°3 2 
JanlIon, Werner 896 
Jarnam, Phi!. 941, II80 
Jarno, Georg 1289 
Jafcha, Oskar 1245 
Jauch, Fred 981 
Jenkner, Hans 906 
Jenny, A. 941 
Jenfen, L. 1066 
Jentfch, Lore 1289 
Jerger, Alfred 775, 992, 1037, 

1065, II82 
Jerger, Wilhelm 789 
Jeritza, Maria 847, 1191 
Jirafek, A. II57 
Jochum, Eugen 718, 786, 9II, 

983, 1088, II37, 1290 
Jochum, Georg Ludw. 718, 1036, 

1069, 1137, II63, 1243 
Jochum, Otto 717, 734, 793, 795, 

798, 800, 876, 896, 977, 987, 
II 00, 1243 

Jöde, Fritz 793, 1017, 1237 
Jöken, Kar! 972 
Jörns, Helmut 891, 986 
Johanfen, D. M. 1278 
John, Elemer von 847 
John, Helmuth 783 
Johner, Domin. lOH 

Jommelli, Niccolo 1276 
Jooß, Kurt 1038 
Jording-Ridderbufch, Alwine II6} 
Joft-Arden, Ruth 845 
J often, Ilf e 1244 
Joukowsky, Paul 934 
Jürgens, Emil 712 
Jung, Albert 1318 
Jung, Friedr. 892 
Junk, Walter 796, 941 
Junkers, H. 873 
Juon, Paul 1°75, 1186 
Juft, Fritz 78} 
J uft, Herbert 770, I I 59 

Kabafta, Oswald 777, 847, 983, 
II40, II 8o, 1314 

Kaden, Max 1273, 1314 
Kähler, Kar! 878 

Kämmel, E. 845 
Kämpf, Karl 955 
Kahn, Robert I II 3 
Kainz, Walther 1302 
Kajanus, Robert 1278 
Kaldeweier, Ewald 942 
Kaien berg, J. 752 
Kalix, Adalb. 1070 
KalI ab, Camilla 892, 1240 
Kallenberg, Siegfr. 908 
KalIer, Ernft I 176 
Kaiman, Emmerich 1059 
KaIfer, Hilde 753 
Kaminski, Heinrich 770, 800, 868, 

894, 986, 1088, 1175, II 80, 
1208, 1286 

Kammeier, H. 772, 1157 
Kanitz, Hermann 1274 
Kanzlfperger, Max 800 
Karajan, Herb. von 881, 891, 

II37 
Karg-EIert, Siegfr. 1312 
Kattnig, Rudolf 790, II 57, 1302 
Kauffmann, Fritz 1310 
Kaufmann, Ludw. Jof. 887, 941 
Kaulvers, Fritz 1098 
Kaun, Hugo, 798, II63, II68, 

1282, 1314 

Kaun, Maria 798, 1282 
Kehrbach, Gertrude 843 
Kehrer, Willy 883 
Keifer, Reinh. 940 
Keith, Jens 1288 
Kelbetz, Ludwig 779 
Keldorfer, Robert 1293 
Keller, Elifa 969 
Keller, Hans 877 
Keller, Hermann 1079 
Kempe, Rudi 1°75, 1241 
Kempen, Paul von 975, 1285 

Kempff, Wilhelm 734, 748, 776, 
791, 868, 900, 984, 1084, 1086, 
1112, II62, 1166, 1177, 1273, 
1283, 1285, 1291 

Kern, Adele 1037, 1066 
Kerner, Max 1288 
Kerfchbaumer, Annemarie 1284 
Kerfchbaumer, Erwin 889, II63, 

1284 
Kerfchbaumer, Walter 848 
KelIemeier, Lifa 941 
Keftenberg, Leo 9 I 7 
Ketterer-Gehrig, Paula 1314 
Keußler, Gerh. von 892, 1148 
Keyl, H. 1167 
Kienzl, Wilh. 1067, 1294 
Kilpinen, Yrjö 794, 1066, 1090, 

II62, 1278, 1}16 
Kindfcher, Erich 773, 1308 

Kinzl, Franz 1294 
Kipnis, Alexander 1°92, IIG I 
Kirchhoff, Walter 794, 891, 10}1 
Kirchner, Th. II60 
Kirnberger, Joh. Phi!. 747 
Kiskemper, J. E. 941 
Kittel, Bruno 747, 887, II3 2 
Kittel, Carl 832, 937 
Kittel, Hermine 1079 
Klaas, Jul. 1088, 1273, 1314 
Klami, Muno 1077, 1278 
Klee, Felix 881 
Kleemann, Hans 1090, II57 
Kleffel, Maria 879 
Kleiber, Erich 712, 747, 896, 

975, 1°32, 1086, II 73, 1237, 
1320 

Klein, Karl 1286 
Klein, Otto 889 
Kleinke, Armella 1295 
Kleift, Otto 1090 
Klemm, Katharina 1293 
Klemperer, Otto 753, 798, 939, 

994 
Klenau, Paul von 791 
Klengel, Nora 1167 
Kletzin, Erich II68 
Kletzki, Paul 891 
Kleven, Arvia 990 
Klingler, Karl 747, 868 
Klingler-Quartett 973, II66 
Klink, Waldemar 1070 
Klink-Schneider, Henriette 1070, 

II63 
Klitfch, Edgar 891, 978 
Klöcking, Johannes 1295 

I Kloiber, Rudolf 1084 
Klopper, Fritz 719 
Klofe, Friedrich 783, 844, 1062 
Klofe, Margarete 747, 775, 968, 

1°32 
Kloth, Hermann 1277 
Klotz, H. 1062 
Klotzfche, Charlotte 976 
Kluck, Jof. 877 
Klughardt, Auguft 773 
Klur, Hubert 879 
Klußmann, Ernft Gernot 894, 

990, 1064, 1273, 13 16 
Knab, Armin 779, 789, 793, 794, 

876, 887, 980, 983, 1070, 1°72, 
II63, II 8o, II92, 1243, 1274, 
1299, 13 12, 13 14, 13 16 

Knappertsbufch, Hans 787, 969, 
970,979,990, 1086, II37, 1171, 

1242 , 13 1 4 
Knauer, H. 775 
Knauth, Elifab. 1166 
Kneip, Guftav 1036, 1274 



Knieftädt, Georg 1285 
Knoblauch, Erich 1080 
Knöchel, Wilh. 876, 1314 
KnoU, Anton II67 
Knoll, Lena lI72 
Knopf, Hilde II67 
Knorr, E. L. von 779, 990, 1275 
Knüpfer, Ottomar 898 
Kobald, Karl 1173 
Kobin, Otto 780 
Koch, Helmuth 990 
Koch, Klaus-Dietrich 1292 
Koch, Markus 912 
Kod.Hy, Zoltan 884 
Koegel, Elfe 1090 
Köhler, Friedr. Albert II78 
Köhler, Joh. Ernft 773, 794, 1282 
Kölling, Rudolf II 33 
König, Auguft 877, 1170 
König, Franz 964, 983, 1274 
König, Guftav 1080 
König, Heinrich 891 
König, Wilhelm 1286 
Körner, Otto II 63 
Körner, Walther 1070 
Köfter, E. 772 
Köther, Carl 1281 
Kötzfchke, Hanns 1308 
Kohlbacher, Herrn. 1295 
Kojetinsky, Max 881 
KolelTa, Chrifta II64 
KolelTa, Lubka 974, 978, II64, 

1239 
Kolifch-Quartett 787 
Kolisko, Robert 114 I 
Koll, W. 1286 
Koller, Hans 754 
Konetzny, Anni 712, 970, 1065 
Konwitfchny, Franz 871, 1176 
Koppel, Herrn. 1278 
Kopfch, Julius 736, 794, 990, 

1067, 13°9 
Korjus, Miliza 796 
Kormann, Hans Ludw. 869, 940, 

Ir33, 11)4, 1240 I273, 1280, 

1293 
Kornauth, Egon 900, 983, I139, 

1174, II80, lI8S 
Korte, Heinz 977 
Kofchat, Thomas 99.J-
Kofel, Fritz 992 
Kotz, Richard IOSO 

KoulTewitzky, Serge 892 
Kozenn, Marg. II41, 1245 
Kraatz, Erwin 879 
Kracht, Hans 1243 
Krämer, Max 789, 1134 
Krämer, Wilhelm 1275 
Krämer-Bergau, Marg. 1166, 1285 

Kraft, Kar! 883 
Kraft, Walter 880 
Krahe Jof. 981 
Kraiger, Grete 978, 1292 
Kralik, Mathilde von 1037 
Krantz, CUrt 797 
Kranz, Albert 1 133 

XVII 

Kühn, Oswald 1298 
Kühn, Otto Jul. 1°36 
Kühnel, Emil 985, 1079 
Künneke, Eduard 793, 846, 1098, 

1182 
Küper, Betti 879 
Küft, Emmy I243 
Kuhn, Carl 892 
Kuhn, Max 13°9 

K ranzh off, F. W. 1314, 1320 
Kranzhoff, Jakob 1314 
KralTelt, Rudolf lI65, II78, 
Kraus, Elfe C. 889 

13I2 Kuhn, Siegfried 767 

Kraus, Richard 1°71 
Kraus-Bachfteffel, Maria 1070 
Kraufe, Clara 987, 1314 
Kraufe, Joachim 872 
Kraufe, Martin I105 
Kraufe, Paul 796, II 88 

Kuhnau, Johann u07 

I Kulenkampff, Georg 868, 1078, 
1086, II 32, II 5 8, I243, 1283, 
128 5 

Kullmann, Charles 1037, 1064, 
1236 

Kummer, Hans II88 
Kundigraber, Hermann I I 80 Krausnick, Walter 941 

Krauß, Clemens 798, 848, 894, Kunkel-Quartett U43 
975, 1064, 1°92 

Krauß, Fritz 971 
Krauß, Hanni II76 
Krauß, Otto 1071, 1275 
Krauß, Wilhelmine 1100 
Krauß, Willy 1082, 1244 

Krebs, Otto 796 
Krehl, Stephan 941 
Kreichgauer, Alfons 13°6 
Kreilig, Martin 781 
Kremer, Martin 775, 83 2, 936, 

937, 1058, II64 
Krenek, Ernft 798, 1066 
Krenn, Fritz 1°32 
Kretzfchmar, Herrn. 916 
Kretfchmar, Walther 884 
Kreuchauff, Andre 804, 871, 877, 

972 , 990, 1068, 1086 
Kreuchauff-Hartmann, Lucie 1068 
Kreuter, Aug. 941, II92 
Kreutzer, Konradin 790, 976 
Kreyer, R. 797 
Kricka, Jarosl. 794 
Krieger, Erhard 867, I 137 
Kriehuber, Jof. 1029 
Kroll, Erwin 1192 
Kroll, Oskar 1°92 
Kroll-Lange, Erna 885 
Kronenberg, Kar! lI63 
Krotfchak, Richard 847, 986 
Krüger, Arnim L. 988 
Krueger, Felix 892, 1035 

Krüger, Wilhe1m 1075 
Krüger, Wolfgang 1078 
Krumbein, Otto II75 
Kruyswyk, Anny van 970 
Kubbernuß, Walter 878 
Küchler, Ferdin. 11°5 
Kühmftedt, Fr. 1069 
Kühn, Hermann 1282 

Kunz, Leo 13 16 
Kunze, Walther 1308 
Kunze, Wilhelm 878 
Kufche, Ludwig 1300 
KulTer, J. S. 965, I276 
Kufterer, A. 883, 976, 979 
Kutzfchbach, Herrn. 775, 894, 

976, I286 

Laber, Heinr. 994, 1067 
Ladwig, Werner 975 
Längin, Folkmar 881, 1182, 1277, 

1281 
Laholm, Eyvind 1032, 1°71 
Lahrs, Andreas 966 
Lambert, C. 1066 
Lamond, Frederic 1067, II80, 

1237 
Lampe, Walter 912, II 8o, 1239 
Landgrebe, Kar! 1306 
Landre, Willem 987 
Lang, Hans 734, 779, 876, 1074 
Lange, Annemarie 892 
Lange, Hans Klaus 846 
Lange, Kurt 1286 
Langen, Margret I286 
Langer, Jof. 890 
Langer, Wolf II64 
Langfritz, Carl 798 
Langguth, H. 1170 
Langguth-Lungershaufen, Gertrud 

13°0 
Lapicida, Erasm. 822 
Larcen, Elfa 1°32 
Larfen-Todfen, Nanny 972 
LafTo, Orlando di 1232 
Latzke, Harry 876 
Laudann, Hanns 1172 
Laugs, Robert 875, 876, 

1084, 1086, 1173 



XVIII 

Laukifch, Werner 965 
Lavater, Hans 875 
Layher, Kurt 894, 896,992, I 175, 

1182, 1273, 1314 
Lazzar, Ph. 1°71 
Lazzari, Virgilio 1065 
Ledtthaler, Jof. 795 
Leden, Chri/han 1100 
Lederer, Felix 1299 
Lefers, Oskar 941 
Leger, Hans 1279 
Lehmann, Berthold 1308 
Lehmann, Fritz 966 
Lehmann, Käthe II64 
Lehmann, Lotte 787, 976, 987, 

1064, 1140, 1191 
Lehne, H. I I 59 
Leib, W. 985 
Leider, Frida 834, 937, 943, 

1058, IIp 

Leifs, J6n 794, II88 
Leipoldt, Friedr. 797, 800, 965 
Leipziger Streichtrio 1282 
Leisner, Emmi 873, II64, 1244 
Lemacher, Heinrich 846 
Lemare, Edwin II77 
Lemke, Rudolf 986 
Lemnitz, Tiana 10P 

Lendvai, Erwin 969, 983, II66, 
1299 

Lener-Quartett 787 
Lengftorf, Ewald 891 
Lenz, Lydia 889 
Lenz, Maria 749, 892, 1034, 

1240 

Leonhardt, Carl 1162, 1273, 1310 
Lefchetizky, Ludw. 782 
LelIig, Lothar u88 
Levi, Sara 741 
Lewicki, Ernft 797 
Lewicki, Hans 797 
Lichey, Richard 898 
Lidlius, Jof. 748 
Licht, Carmen-S. II69 
Liditenberg, Hannel 782 
Lichtenberger, Georg 987 
Liebenberg, Eva 735 
Liebfcher, Otto 1069 
Lierfch-Quartett 976, 1285 
Liefche, Rich. 792, 9°4, 973, 983, 

1077, II 57, Il74 
Lieven, Niels 1306 
Limbach, Gerh. 887 
Limprun, Inka von 1°53 
Lindberg, Oskar 78 I 
Linden, ,Lotte zur 1242 
Lindenhan, Erwin 797 
Lingen, Heinz 124 I 
Linnebach, Adolf 969 

Linz, Marta 747, 796, 1068 
Linzer Streidiquartett 1294 
Lißmann, Kurt 876, II82 
Lift, Emanuel 1°37, 1065 
Lift, Karl 788, 802, 883, 

13°2 
979, 

Lifzt, Franz 723, 744, 800, 9°6, 
1078, 12 31 

Ljungberg, Göta 972 
Loake, Alfred 1082 
Löbmann, Hugo 1035, 1063 
Löffler, Max 880 
Löffler-Quartett 880 
Löhner, Wilhelm II64 
Loewe, Carl 982 
Löwe, Orto 983 
Lohfing, Max II91 
Lohmann, Albert 777 
Lohmann, Heinz 1243 
Lohmann, Paul 975, 984, 992 
Lohmann-Seidel, Hella 871 
Lohr, Michael 1207 
Lorenz, Johannes 1310 

Lorenz, Max 834, 935, 937, 1057, 
1096, II32, 1320 

Lortzing, Albert 972, 1086, 1273, 
1297 

Lualdi, Adriano 794, 1067 
Lubahn, Robert 1°96 
Lubrid!, F. 1067 
Lucon, Arturo 1067 
Ludwig, Max 1136, 1173, 1312 
Ludwig, Robert 784, 1295 
Ludwig, Walter II 31, 1295t 1300 
Lübke, Erid! 1175 

Manowarda, Jof. 752, 832, 936, 
937, 984, 1°5 8, 1066, II 40, 
IJI4 

Mansky, 
1245 

Dorothea 

Manz, Emil 1°92 
Manzer, Robert 1316 
Marfi, Maria 797 
Margraf, H. T. 751, 867, 1I64 
Marherr, Elfriede 103.1 

Marinuzzi, Gino 887 
Madon, Paolo 752 
Markhoff, Frz. 1037 
Markwart, Peter 1080 
Marpurg, Friedr. Wilh. 747 
Marfchner, Heinrid! 786, 846 
Marteau, Henri II77 
Marten, Heinz 735, 872, I I S9. 

1166 
Martens, Heinrich 889 
Martenfen, Martha 789, 972, 979, 

1092 

Marterer, Albert 710 
MartienlIen, C. A. 984 
Martieniien - Lohmann, Franziska 

985 
Martin, Ernft 891 
Martin, Frank 800 
Martin, Lena 1167 
Martin, Wolfgang rr67 
Martinu, B. 1066 
Marx, Burle II 3I 
Marx, Jof. 847, 1067, 1088, 1139 
Marx, Karl 734, 789, 8Il, 912, 

II08, II48, 1264 
Marx, Peter 877 Lueder, Alfred 1I92 

Lürmann, Ludwig 1064, 
II57 

1068, Mascagni, Pietro 869, 992, II38 
Matern, Ludwig 1I67 

Lützkendorf, Fe/ix 784 
Lußmann, Adolf 10JI 

Luftig, Rudolf 1166 
Lutz, Marianne II67 

Mathias, Frz. X. 1063 
Mattaufch, Hans 712, 1316 
Mattaufch, Max 1281 

Maaß, G. 772, 791, 885, 
I 
Matthes, Wilhelm 873, 1°7° 
Mauersberger, Erhard 1I60 

1°76, Mauersberger, Rud. 775, 878, 890, 
975, II66, 1207, 1208, 1237 

Maurach, Joh. 1070 
13°1 

Madin, Viktor 1037 
Mahling, Friedr. 1174 
Mahlke, Hans 868 
Mahnke, Adolf 775 
Maier, Otto 941 
Maikl, Georg 752 
Mainzberg, Hans-Peter 879 
Mairecker, Frz. 1065 
Maler, Wilhe1m 748, 846, 983, 

1086, 1178, 1239, 1275, 13 12 
Malherbe, Henry II 00, I I 94 
Malipiero, Francesco 1067, 1073 
Manen, Juan 1072, 1088 
Manke, Werner 1075 

Maurer, Helmut 1166 
Mayer, Ludwig Kar! 1098, I I 86, 

13 12 
Mayerhoff, Franz 783, 
MayerI, Billy 981 
Meder, Hanns 1074 
Medicus, WaIdo 883 
Mehlhoff, KarI 876 
Meier, Hugo 1162 
Meier, John 892, II 56 
Meili, Max 1276 
MeineI, G. 783 
Meißner, Arthur 797 



Meißner, Hans 751, 798 
Meißner, Hermann 1312 
Meifl:er, Ruth 974 
Meifl:er, Wilh. 1273 
Melchior, Lauritz 1037, II40 
Mello, Alfred I 177 
Mende, Heinz 879 
Mendelsfohn, Arnold 78 I 
Mendelsfohn-Bartholdy, Felix 

84 1, 1°33 
Mengelberg, Willem 794, 798, 

887, 896, 986, 1024, 1°37, 1064 
Menke, W. 1158 
Mennerich, Adolf 9II, 1178, 1277 
Merbach, Alfred IIOO 
Merckel, Henri 1297 
Merkel, Johannes 797 
Mersmann, Hans 1017 
Merz, Hermann 902, 972 
Merz, N. 1°72 
Merz-Tunner, Amalie II58!1159, 

1277, u83 
Meßner, Hans II37 
Meßner, Jof. 793, 1065 
Metfchnabel, Paul II63 
Metzmacher, Rudolf 885 
Meyer, Eridl 966 
Meyer, Ernfl: 881 
Meyer, Gerhard 1274 
Meyer, Herm. 1281 
Meyer-Giefow, Walt. 846, 873, 

II3 8, 1243, 1314 
Meyer-Kirchheim, Gerh. 964 
Meyll, Joh. 870 
Michalsky, Aenne 752, 753 
Michelfen, Hans Frdr. 779 
Miehler, Otto 798, 800, 13°9 
Mießner, Hans 875, 876 
Mignone, Francisco II3 I 
Mikorey, Hans 782 
Mildner, Poldi 1243 
Milhaud, Darius 1065 
Milfl:ein, N. 788 
Mirkow, Elli 1287 
Mirfch-Riccius, Erkh 1178 
Mifersky, Bruno 1295 
Möbus, Alfred 1170 
Möbus, Elfe 908 
Mölders, Jof. 887 
Moellendorff, Wili von 742 
Mönkemeyer, Helm. 794, 873, 

985 
Möskes, Hermann 1137, Il76 
Mohler, Phi!. 876, 883 
Mohrhoff, Charlotte U82 
Moißl, Fez. 792, 1063, II36, 1279 
Mojfifowks, Roderim von 734, 

802, 896, 900, 904, 990, 996, 
: 108t lo9t 1182 

,'vlonte, Toti dal 887 
Monteverdi, Claudio 966, 1276 
Moodie, Alma 754, 974, 1291 
Moosbauer, Goswin II64 
Morold, Max 866, 1170 
Morfch, Anna 988 
Mortari, V. 1066 
Mofer, Franz 734 
Mofer, Hans-Joachim 872, 1178, 

II82 
Moskalenko, Edla 892 
Mozart, W. A. 712, 8°4, 842, 

877, 958, 970, 985, 1000, 1027, 
1039, 1077, 1098, 1240, 1275, 
1281, q 10 

Mraczek, ). G. 975, 1°92, 1302 
Muck, Carl 834, 955, 1021, 1094 
Mühlen, Ilfe 1242 
Müller, E. Jof. 810, 1°36, 1080 
Müller, Ernfl: 969, 1308 
Müller, Franz X. 777, 1062, 1294 
Müller, Fritz 1295 
Müller, Gottfried 734, 736, 752, 

81I, 883, 894, 990, 992, 1086, 
1138,1175, II78, 1286, !J08, 
13°9 

Müller, Hanns Udo II62 
Müller, Irmgard von 751 
Müller, J. W. 770 
Müller, Johannes 980 
Müller, Jof. 1137 
Müller, Katharina 1082 
Müller, Maria 775, 832, 935, 937, 

943, 1°5 8, 1065, 113 2, Il73, 
1239, 1320 

Müller, Sigfr. Walther 749, 800, 
1074, 1088, 1178, 1186, 1241, 
1273, 1283, 1291, 13 12 

Müller, Walther 785, 978 
Müller-Crailsheim, Willy 987, 

1172 
Müller-John, Herm. 942 
Müllerhartung, C. 888 
Münch, Herm. 1069 
Münchner Violenquintett 998 
Münnich, Richard 715 
Munteanu, Sophia 753 
Munz, Lifa 794 
Muroi, Saburo 1186 
MufIorgfky, Modefl:, 1070, 1108, 

1184 
Myfz-Gmeiner, Lula 747, 868,982 

Nador, Michael 1244 
Nagel, W. 968 
Nagler, Franciscus 1175, 1273 
Naumann, Ernfl: Guido 810 
Neander, Chr. 1207 
Nedden, Otto zur 1176, I182 

Neemann, Hans 1318 
Nees, Staf 870 
Neher, Cafpar 751, 1287 
Neitzer, Lilly 785, 786, 978 
Nellius, Georg 987 

XIX 

Nemeth, Maria 752, 1244 
Ncmethy, Ella von 1092, 1161 
Nette, Gerda 1283 
Nettfl:raetter, Klaus 771, 976 
Neubeck, Ludwig 743 
N eubert, Ernfl: 834 
Neuhofer, Franz 1294 
Neukeshoven, Wilh. 966 
Neumärker, Jufl:us 779 
Neumann, Angelo 896, 1023 
Neumann, Max 876 
Neumeyer, Fritz 908 
Neve, Emmi de 1088 
Neve, Paul de 1088, 1°92 
Ney, Elly, 734, 783, 871, 894, 

973, 1078, 1086, 1101, 1172, 
II86, 1243, 1288, 1291, 1314 

Ney-Trio, Elly 912, 1072, II80, 
1285 

N ezadal, Maria 1245 
Nick, Edmund 1033 
Nicolai, Otto 785 
Niedecken-Gebhard, Hanns 715, 

965 
Niedermayr, Otto 1079 
Niedner, Klaus 8 I I 

Nielfen, Carl 1278, 1300 
Nielfen, R. 1066 
Niemann, Rudolph 1049 
Niemann, Walter 883, 1090, II03, 

1I10, Il82, II84, 1273, 1302 
Nikel, Anny 896 
Nikifch, Arthur 710, 1024, II34 
Nikifch, Mit ja 1291 
Ninka, K. 898 
NifIen, Hanns Hermann 970, 983 
NifIen, Hermann 1177 
Nitzfche, Maria 1172 
Nobbe, Ernfl: 973 
Noetel, Konrad F. 1318 
Noeth, Hans 1277 
Noort, Henk 1287 
Norbert, Kar! 752 
Noval, Thorkild 1°32 
Nowotna, Jarmila 752 
Nüßlein, Jof. Il63 
Nyfl:roem,Göfl:a 1278 

Oberborbeck, Felix 794, 888, 890, 
1080, II60, II82, 1308, 1314 

Obsner, G. E. 987 
Oehlmann, Werner 810 
Oerner, Carfl:en 977 
Oerttel, Johannes 881 



xx 
Oettli, Maria I 166 
Ohlendorf, Heinz 1306 
Oldenburg, Hilde 1140 
Olk, Hugo 1177 
Olmühl, Paul 786 
Olfen, Sparre 1278 
Olszewska, Maria 902, 970 
Onegin, Sigrid 832, 937 
Onno, Ferdinand 753 
Opitz, EHy 994 
Orel, Alfred II 86, 1279 
OrH, Carl 891, 1074, 1276 
Orth, Erna 1241 
Orthmann, E. 878 
Ortner, Heinz 992 
Olterkamp, Ernlt 834, 892, IIJ5, 

124° I 
Othegraven, Augult von 797, 1168 
Otto, Julius Il08 
Otto, WilheIm 1169, 1295 
Oudille, Franz 872 
Overhoff, Kurt, 973, 1078 

Pablt, E. 1137, 1243, 1277, 1308 
Padl, Walter 847 
Pahl, Maria 1298 
Palmgreen, Selim 1278 
Pampanini, Bofetta 1065 
Pander, Oskar von 789, 1073 
Panzer, G. V. 977 
Paray, Paul 788 
Parup, A. 796 
Pafzthory, Cafimir von 800, 802, 

869, 988, 996, 1073, 1157, 
II 88, 13°2 

Patacky, Koloman von II61 
Patz, W. II 57 
Patzak, JuJius 771, 884, 971, 

973, 990, 1037, 1277, 1281 
Pauer, Max von 986, 1308 
Pauli, Fritz 772, 791 
Paulfen, Helmut 1301 
Pauly, Rofe 1065, 1066 
Paumgartner, Bernh. 1065 
Pax mann, Lore 1242 
PedrolJo, Arrigo 1084 
Peeters, EmiJ 1086 
Peinen, Bernhard von 770 
Peißner, Otto 973 
PeUegrini, Alfred 900, 1079, 1088 
Peltzer, G. 1063 
Pembaur, Jof. 751, 795, 881, 912, 

1069, II64 
Pembaur, Karl 775, II80 
Penn dorf, Werner 734, 8 II 
Pepping, Ernlt 886, II 57, 1280, 

1312 
Perlea, Jone! 1320 
Pefchken, Maria 1167 

Peter, Eridl 1067 
Peter, F. 1069 
Peter - Quartett 792, 872, 898, 

1062, 1243 
Peterfen, Wilhelm 1088, 1316 
Petrafdlk, Artur 881 
Petri, Egon 974 
Petzl, Walter 883 
Petzlbauer, Maria 848 
Pfanner, Adolf 734, 876 
Pfeiffer, Walter 967 
Pfitzner, Hans 710, 723, 736, 748, 

783, 786, 789, 795, 8°4, 810, 
844, 846, 848, 892, 908, 912, 
942, 955, 961 , 988, 1000, 1004, 
1033, 1°36, 1059, 1072, 1084, 
1°96, 1I 31, II37, 1I38, 1I73, 
1I 77, 1I78. 1I82. 1225> 1237, 
Il68, Il82, 1288, Il90, 13°1, 
131 2 

Philipp, Franz 793, 794, 887. 
985. 992. II 57, U82. 1306 

Philippi, Maria 941 
Philipfen, Marie-L. 974 
Piccaver, Alfred 752 
Pidller. Gertr. 847, 1244 
PiedlIer, Arthur 1086, 1I 57, 1171, 

13 14 
Pierotic, Piero 1245 
Pietzner-Claufen, P. 808 
PilJand, Eduard 876 
Pillney, Karl Herrn. 789, 802, 

808, 869, 900, 1I88, 1243, 1320 
Pilowski, Paul 1I 69, 1295 
Pilß, Karl 847 
Piltti, Lea 879 
Pinza, Ezio 1065 
Pirro, A. 986 
Piltor, Gotthelf 892, 1092, II61, 

1236 
Pitzinger, Gertrud 974, 1074 
Pizetti, I1debrando 894, 1066 
Plänckner, Heinz von 810 
Plafdlke, Friedrim 775 
Plate, S. 974 
Platen, Hartwig von 783 
Platz, Kurt 1163 
Pleilter, Werner 1306 
Pleß, Otto II 3 5 
Plock, Max 795, 985 
Plötner, Franz 1082 
Plonka, Bruno 875 
Plüddemann, Martin 980 
PodJ.hammer, Adolf 1082 
Prell, Alfred Il87 
Pölzer, Julius 971, 1240 
Pohl, Gretl Il95 
PolfdJ.er, Hanns Il41 
Polzer, Odo Il94 

PondJ.ieUi, Amilcare 752, 887, 
983, 1268 

Popp, Hanos II 63 
Poppen, Hermann 985, 1°78 
Poransky, Eugen 942 
Pott, Therefe 13°0 
Pottgießer, Karl980 
Pozniak-Trio 1I76 
Prade, Ernlt 994 
Praetorius, Midlael 1I 5 8 
Precht, Gifela Il82 
Preetorius, Emil 936 
Preitz, Franz 773 
Preitz, Gerhard 773, 1.283 
Pres, Josquin de 923 
Preß, Hans 1167 
Preuß, Augult 876 
Prieß, Fritz 877 
Ptihoda, Vasa 1°72, 1243, 1291 
Pringsheim, Klaus 1I 57 
Prisca-Quartett 751, 900, Il43 
Prom4zka, Rudolf von 710 
Prohaska, Carl 808 
Prohaska, Jaro 832, 937, 987, 

1070, Il45 
Prokofieff, Serge 1I33, Il97 
Prümer, Adolf 876 
Prybit, Heinz 749, 844. 892, 1034 
Puccini, Giacomo 782, 844, 979 
Pütz, L. 1062 
PureeU, Henry 940, 967 

Quantz, Joh. Joamim 808 
Quartetto di Roma 1086, II78 
Quis, Heia Il41 
Quiltorp, Anny 880 

Raab, Riki 753 
Raabe, Peter 736, 743, 792, 887, 

957, 1000, 1006, 1052, 106!, 
1I 14, 1279, 1312 

Raaftedt, N. O. 880 
Raba, Joft 1I 76, Il77 
RabenfdJ.lag, Friedr. 940, 980, 

II 74 
Raff, Joachim 1076 
Rahmftorf, Maria 966, II64 
RaU, Aug. 969 
Ralph, Torften 976 
Ramadler, Heinz 1167 
Ramin, Günther 747, 872, 878, 

984, 1069, 1088, II 88, 1262, 
1308, 1320 

Ramrath, Konrad II37, II73 
Ranczak - Sdlaetzler, Hildegardc 

787, 970 
Rankl, Karl Il90 
Raphael, Günther 878, 886, 964, 

1I 8o, Il08, u80, 1290, 1308 



r 

Rasberger, Chlodw. 986 
Rafch, Hugo 1078 
Rafch' Kurt 1092, 1157 
Rafing, Otto W. 986 
Rau, Franz 75 I 
Rauch, Annemarie 1164 
Raucheifen, Michael 804 
Ravel, Maurice 891, 1086 
Recher, Willy 900 
Reger, Max 723, 744, 753, 770, 

783, 841, 886, 983, 1080, lI72, 
II 74, 1175, 1239, 13 18 

Rego, Edith 1287 
Rehberg, Walter 1°72 
Rehkemper, Heinr. 971, 990 
Rehmann, Theodor 792, 1062 
Reich, Cäcilie 970, 1296 
Reichardt, Joh. Friedr. 747 
Reiche, Gottfried 773 
Reichelt, Johannes 715 
Reichwein, Leopold 75 I, 987, 

996, 1073, 1243 
Reidinger, Friedr. 984, 1139, 

II88, 1314 
Reidock, Oskar 1310 
Reimann, Eugen 13 I ° 
Reimann, Wolfgang 887, lI74 
Rein, Walter 779, 876, 887, 1176, 

1299, 13 14 
Reinecke, Karl 1022, 1080 
Reinhard, Max 13°4 
Reinhold, Otto 1208 
Reining, Maria 847, 970, 972, 

1088, 1171 
Reinmar, Hans 1032, 1136, 1290 
Reifch, Matthäus 1277 
Reifer, Emil II72 
Reifer, P. Beat. 986 
Reiter, Jof. 783, II 86, 1294 
Reitz, Robert 795, II 72, lIn, 

II82 
Reitz-Quartett lI72, lI86 
Renner, Jof. 864 
Respighi, Ottorino 892, 961, 978, 

II 70, II80, 1312 
Rethberg, Elifab. 1°32, II 3 I 
Reuß, Augufr 912 
Reuß, Erbprinz 797, 882, 989, 

Reznicek, Nik. von 894, 1067, 
1080, 1082 

Ricci, Corrado 863 
Richter, Alfred 1079 
Richter, Ernfr 964, 989, 1273, 

1286 
Richter, Eugen 783 
Richter, Julius 1100 
Richter, Martin 1176 
Richter, Otto 1208 
Richter, Richard 1290 
Richter-Haafer, Hans 883 
Riebenfahm, Erich 982 
Riede, Erich 1242 
Riehl, Holde 984, II 40, 1314 
Riehl, W. H. 1231 
Riemann, Ernft 912, II82 
Riemann, Hugo 1016 
Riefe, Eduard 869 
Riefe-Boegk, Maria 880 
Riefemann, Oskar von 1177 
Rieth, Hermann 1300 
Riethmüller, Otto 1173 
Rieti, V. 1066 
Riisager, Knud. 1278 
Rimsky-Korssakoff, Nicolai-Andr. 

869, 1036, 1268 
Rinaldini, Jof. 983, II39 
Rinkens, Wilhe1m 876, 1068, II91 
Rittelbufch, Eugen 1287 
Ritter, Alexander 724 
Ritter, Alice lI67 
Ritter, Hermann 1°48 
Ritter, Leo 888 
Rocca, L. 1066 
Rode, Wilhelm 775, 787, 836, 

90t 970, 1°32, 1132, 1156 
Roeder, Erich 770 
Röder, Johannes 886, 1177 
Rödger, Emil 964 
Röhr, Hugo 788, 961 
Röfch, Friedr. 72.3 
Rösler-Keufdmigg, Maria 1°71 
Roe/Iel, Anatol von 800 
Rohden, Anton 1241, 1312 
Rohlfs-Zoll-Quartett 1286 
Rohloff, Max 1192 
Rokyta, Erika 847, 983, 1140, 

1314 
1177, 13°9 Rolland, Romain 732 

Reuß, Franz Wilhe1m u77, 1236 ; Rolle, J. H. 721 
Reuter, Florizel von 894, 1166,' Roller, Alfred 768, 866, 933, 

1176 1058, 1065, 1270 
Reuter, Jof. 1162 Romano, Stella 1073 
Reuter, Traute 1°38 Rootzen, Kaifa 906 
Reuter-Lohmeyer, Meta 880 Rorich, Carl 1048, 1070 
Reutter, Hermann 876, 1070, Rofa, Salvator 959 

lI78, 1314 Rosbaud, Hans 1075, lI38, 13°0 
Rex, Erich 1283 Rofelius, Ludwig 974, 1088 

XXI 

Roien, Karl 797 
Rofenberg, Alfred 793, I 136 
Rofcnmül1er, Joh. 980 
Rofenthal-Heinzel, Alfred 874 
RofIini, Gioacchino 787, 898, 961, 

972 

Roswaengc, Helge 786, 832, 935, 
1032, 1132, I2S3 

Rosza, Miklas 965, 996, 1061, 
1157, II82, 1243 

Roth, Aug. 810 
Roth, Bertram 872 
Roth, Curt II80, 1273 
Roth, Max 972, 1310 
Rother, Arthur 797, 1086, IIF. 

1281. 1306 
Rou/Iel, Alb. 1067, I 182 
Rozycki, Ludomir 794 
Rubinftein, Anton 1022, 1118 
Rubinftein, Arthur 777 
Rudolf, Eduard 1294 
Rückbeil-Hiller, Emma 1176 
Rücker, CUrt 712 
Rückert, Richard 1176 
Rüdel, Hugo 796, 832, 935, 937, 

I II3 
Rüdinger, Gottfried 912, 979, 

1171 
R ühlmann, F ranz 7 I 5, 1078 

1159, 1176 
Rühr, Jof. 786 
Rühr, Otto 1078 
Rünger, Gertrud 1037, 1065, 

1066, II40 
Rüter, Hugo 1082 
Ruge, L. 889 
Rumpf, Wilh. 800, 977 
RuoH, Wolfgang 912 
Ruft, Bernhard 1°51 
Ruft, Fr. 773 
Ruthardt, Adolf 1177 

Ruthllröm, Julius 885 
Rychnowsky, Ernft 797, 987 

Saar, Hans von der 793 
Sacher, Paul 794 
Sachfenberg, Ilfe 1282 
Sachße, Hans 789, 883 
Sack, Erna 788, 976, 1303 
Säurig, Bruno 966 
Saeverud, Harald 1278 
Sagebiel, Emma 1168 
Sagebiel, Franz II68 
Sagerer, Hermann 912, 1277 
Saller, Helmut 1070 
Salmhofer, Franz 1244 
Salomon, Joh. Peter 1026 
Saltzmann, Otto 843, 892, lOH 
Salvatini, Mafalda 1070 



XXII 

Salzburger Streichquartett 
Sammet, Thilde 1282 
Sammler, Friedbert 994 
Sandberger, Adolf 1004, 

1275 Schillings, Max von 723. 
782, 888, 1070, 1177, 
1283, 1294 

735, Schmidt - Teich, Hermann 1°92, 
1236, 13°2 

Schmidtkonz, Max 1163 

1231, 1310 
1088, Schillings-Kemp, Barbara 

Schirnon, Ferdin. 1028 
Schimpke, Lotte 1282 

von 90S Schmitt, Florent 1297 
Schmitt, H. 1137 

Sander, Aug. 891 
Sandner, Robert 884 
Sandt, Max van de 987, 1035 
Sandten, Fränze 1088 
Sanine, Alex. 887 
Sarata, Th. 1242 
Saß, Leopold 1176 
Sator, A. 1°72 
Sauer, Emil 787, 1088 
Savelkouls, Adolf II67 

Schindler, Hanns 802. 877, 964, 
994, 1072, 1092, 1163, 1176, 
1188 

Schipper, Emil 752, II40 
Schirach, Rofalind von 734, 972, 

990, 1068, 1084, 1086, 1164, 
1186, 1244 

Schirmer, Kar! Auguft I 192 
Schirp, Wilh. 843 

Schabbel, Willy 1164 
Schachtebeck, H. 973 
Schachtebeck-Quartett 124 I, 

Schadewitz, Car! 896, 898, 
Schäfer, A. 941 

Schittenhelm, Herrn. 1275 
Schjelderup, Gerh. 988, I I 57, 1168 

1284 Schlag, Ewald 751 
1°72 Schleicher, Hans II63 

Schaefer, Alfred 1080 
Schäfer, Joh. 1029 
Schäfer, Kar! 1070, 1175, 1304 
Schäfer, Wilhelm 1077, 1159 
Schäffler, Ludwig II63, 1284 
Schaljapin, Fedor 753, 976 
Schalk, Franz 955 
Schamberg, Emil 941 
Schamberger, Auguft 975 
Schanze, J. 780, 986 
Scharwenka, Xaver 1022 
Scheel, Rudolf 989, II37 
Scheidler, Bernh. 793 
Scheiger, Wolfg. 964, 969 
Schein, Joh. Herrn. 838 
Scheinpflug, Paul 1320 

Schleifer, Karl 1074 

I Schlemm, Guft. Adolf 1061, 1169 
Schlenck, Hans 795 
Schleuning, Wilhe1m 752, 1138, 

1287 
Schliepe, Ernft ?98, 965 
Schlüter, Erna 1167 
Schlusnus, Heinrich 892 976, 978, 

1166 
Schmalftich, Clemens 790, 889, 

9°0 
Schmid, Alfons 793, 800, 

1274 
Schmid, Anton 1082 
Schmid, E. H. 788 
Schmid, Egon 797, 1082, 1310 
Schmid, Heinr. Kafp. 719, 876, 

Schelb, Jof. 977 
Schelbach-Pfannftiehl, Luife 
Schell, W. II68 
Schellenberg, Arno 884 
Schellhorn, Alois 12 77 

1080, 1176, 1303 
1164 Schmid, Julius 808 

Schem, Hermann 1°72 
Schemm, Hans 1304 
Schendler, Anna 1082 
Schenk, Erich 1306 
Scherchen, Hermann 987, 1066. 

1297 
Schering, Arnold 1077 
Scherz, Eduard 1286 
Schick, Philippine 789 
Schickhardt, Joh. Chr. 965 
Schiede, Phi!. I 192 
Schier, Magda 968 
Schiering-Quartett 877 
Schiffmann, Ernft 898, 1070, 

1175, 1304 
Schiffner, Richard 802, 116o 
Schild, Erich 800 
Schill, Erich Maria 1090 

Schmid, Will i 987, 998 
Schmid-Liodner, Aug. 795, 912, 

1176, 1304 
Schmidt, Annelies 880, II66 
Schmidt-Quartett, Felix 900 
Schmidt, Franz 753, 790, II 5 7 
Schmidt, Fritz, 980 
Schmidt, G. F. 883 
Schmidt, Günther 773 
Schmidt, H. 1037 
Schmidt, Jof. 1293 
Schmidt, K. 969 
Schmidt, Kar! 796 
Schmidt, O. 977 
Schmidt, O. S. 1100 
Schmidt, Rich. Frz. 980 
Schmidt, Walther 1177 
Schmidt, Wilhe1m 878 
Schmidt-Belden, Kurt 984 
Schmidt-Ilferftedt 989, 1309 
Schmidt-Seeger, Heinr. 1192 

Schmitz, Ifabella 1192, 1242 
Schmitz, Paul 843, 970, 979. 

1034, 1240 
Schmitz, Peter 1°36, 1137 
Schmücker, Marie Th. 1080 
Schmutzer, Franz 1082 
Schnabel, Artur 792 
Schneevoigt, Georg 1077 
Schneider, Friedrich 773 
Schneider, Horft 795, 1175 
Schneider, Ilfe 1243 
Schneider, Louis 1082 
Schneider, Michael 794 
Schneider, Theodor 1148 
Schneider-Marfels, Johannes 1192 
Schneller, Hermann 1100 
Schnerich, Alfred 13°9 
Schnitzler, Viktor 987, 1035 
Schnorr von Carolsfeld, Ludw. 

828 
Schocke, Joh. 845 
Schoeck, Othmar 980, 998, 1088 
Schoedel, Guftav 1304 
Schöffer, Peter 8 10 
Schöffler, Paul 774 
Schön, Gertrud 1281 
Schönberg, Arnold 1016, II 77, 

1297 
Schöne mann, Kar! I 157 
Schönherr, Friedr. W. 1157 
Scholty, Hans H. 847 
Schoop, Trudi 1038 
Schorr, Friedr. 752, 1037 
Schrade, Leo 1098, 1306 
Schrader, L. 772 
Schramme, Ruth 1284 
Schreck, Guftav 794 
Schreiber, Fntz 983, II38 
Schreiber-Hoffmann, Ed. 1167 
Schrimpf, Otto 793, 1242 
Schröder, Dorothea 881, 12,81" 

1308 
Schroeder, Herrn. 1075 
Schröder, Kurt II94 
Schroeder, Rolf 885, 1286 
Schroeter, Lore 1036 
Schubart, Daniel 1276 
Schubert, Frz. 839, 877, 898, 902, 

979, 994, l1I4, II 57, II92 

Schubert, Heinz 733, 898, 1070, 
1283, 13°1 

Schubert, Kurt 889, 1160 
Schülen, Kar! 876 
Schüler, Hans 843, 1034, 1178 



Schüler, Ilfe 892, IlS2, 1293 
Schüler, Johannes 751, II 57, I243, 

I287, I288 
Schüler, Karl 1173 
Schünemann, Georg 984 
Schürer, Ernft II63 
Schürmann, Harry 1295 

Seifert, Bernh. Il84 
SeiHert, Max 712, 872, Il58 
Seitz, Friedr. Il63 
Sellfchopp, Hans 1078 
Sende!, Carmen 771, 877 
Sendt, Willy 875, II82 
Senff-Thieß, Emmy 782 
SenffI, Ludwig 822 Schütte, Erika 1036 

Schütz, Franz 753, 983, 1140, Senn, Kar! 1294, 1302 
Serafino, Tullio 787, 987, 1066 1314 

Schütz, Heinrich 775, 1207, 1259, Serkin, Rudolf 787 
1276 

Schuh, Will i 998 
Schulhoff, Otto 753 
Schulte-Strathaus, Ernft 796 
Schultze, Gerh. 906 
Schulz Carl 715 
Schulz, Elfe 771, 977 
Schulz, Helene II64 
Schulz, Joh. P. Abr. 779 
Schulz, Walter 794, 987, 

Seube!, Karl 1069 
Seydel, Carl 971 
Seydel, Martin 1035, 1082 
Seyffardt, Ernft 969 
Seymer, William 908 
Sibelius, Jean 908, 990, 1067, 

1278 
Sieben, Wilhelm 1137, 1243 
Sieber, Lilli 754 

1075, Siedel, Erhard lOH 

1170, 1172, 1173 
Schulz - Dornburg, 

I282 
I Siegert, Emil 783, 1298 

Hanns Il77, Siegi, Otto 876, 881, 969, 983, 
992, II37, II38, II82, 13 14 

Schulz - Dornburg, Rudolf 751, Siewert, Ludwig 846, 1289 
978, 990, 13°1 Sigmund, Paul 977 

Sigwart, Botho 1073, 1239 
Silbermann, Andreas 1063 

Schulze, Fritz 770, 773, 1283 
Schulze-Prisca-Quartett I287 
Schum, Alexander 746, 775, 

1084, 1177 
Schumann, Camillo 1079 
Schumann, Clara 994 
Schumann, Elifab. 753, 

986, Si mon, Hermann 712, 792, 800, 
876, 886, 9°6, 908, 968, 975, 
976, 990, 994, 1173, 1208, 
1308, 13 14 

808, 846, Simon, Walter von 987 
970, 1037 

Schumann, Georg 747, 887, 990, 
1086, II74, II78, 1237, 131 6 

Schumann, Robert 780, 841, 957, 
994, 1080, I I I 5 

Simons, Rainer 1082 
Singer, A. 1177 
Sittard, Alfr. 889, 891, 1301, 

13°8 
Sixt, Joh. A. I I 84 
Sixt, Paul 973, II72 Schuricht, Carl 7H, 965 

Schufter, Gerhard 781, 782, 
Schwarz, Gerhard 891, 986, 
Schwarze, Max 1082 
Schwarzenau, O. I I 5 8 
Schwaßmann, Ernft 880 

II6I Smetana, Friedr. 752, 900, 1004 
II75 Smigelski, Ernft 1074 

Schwebs, Hellmuth 1080, 1161 
Schweska, Hans 782 
Schwickert, Guftav 733, 811 
Scott, Cyril 712, 792 
Seebaß, Georg 869 
Seebohm, Erwin 783, II48 
Sehlbach, Erich 964, 1036 

Sobinow, Leonid 1310 
Söhnlein, Kurt 1292 
Söllner, Otto 873, 942 
Sörenfen; Betty 881 
Sohler, Willy 881 
Soldan, Kurt 1096, 1316 
Solms-Laubach, Bernhard 1282 
Sommer, Otto 793, II60 
Sonnen, Will i 772 
Sonner, Rudolf 1275 Sehlbach, Helene 872 

Seidelmann, Helm. 797, I282, Sottmann, Annemarie 974 
1289 

Seider, Auguft 892, 1°34, 
1293 

Seidl, Erich 798 
Seidl, Jof. 1277 
Seidler, Erich I I 86 

Spallart, M. G. von II 57 
I240, Speckner, Anna 1074, 1277 

Spieß, Daify II33 
Spieß, Leo 967 
Spilcker, Max 892 
Spindler, Max 986 

XXIII 

Spitta, Clara Il84 
Spitta, Heinricll 802, 869,. 1275 
Spitzmüller-Harmersbach, A. I 157 
Spörl, Jobft 869 
Spohr, Dorette 1028 
Spohr, Ludw. 798, 890, 976, 

1028, 1068, 1172 
Spring, Alexander 751, 832, 1058, 

1137 
Springer, Kar! 808 
Springer, M. 1294 
Staab, Richard 1304, 
Stadel mann, Li 912, II62, 1277 
Stadler, Jof. 896, I273, 1314 
Städing, Hildeg. 1080 
Staegemann, Waldemar 1286 
Stahl, Frieda 980 
Stahl, Heinr. 1°72 
Stang, Walter 793, 1136 
Stange, Herrn. 13 I 8 
Stark, Günther 75 I, 1037 
Stark, Hanne 969 
Stave, Joachim 1078, 1159 
Stavenhagen, Wolfg. 1314 
Stech, Willy 124.3 
Stechow, Wolfg. II64 
Steeger, Erich 1283 
Steffani, Agoftino 966 
Stege, Fritz 906, 908, 1055, II68, 

II76, II82, II94 
Steglicll, Rudolf 873 
Stein, Fritz 747, 793, 887, 888, 

904, II74, II 8z 
Stein, Ingeborg 785 
Stein, Karl-Heinz 782 
Stein, Max Martin 733, 8II 
Steinberger, O. 1079 
Steinkamp, G. 1°72 
Stemplinger, Eduard 1171 
Stenhammar, Wilhelm 1278 
Stephan, Rudi 751, 896, 980, 

132° 
Stephani, Herrn. 1174. 
Stern, Mathilde 980 
Sterneck, Bertold 787, 971, II40 
Stieber, Horft-Hans 869, 876 
Stiedry, Wilhelm 896 
Stieg, Oskar 785 
Stiegler, Kar! 754 
Stier, Alfred 975, 1174. 
Stig, Asgar 978 
Stilz, Phi!. 877 
Stingl, Anton 733 
Stoeckel, Alfred 1308 
Stöckert, Fritz 780 
Stoffer, Ernft G. 1295 
Stokowski, Leop. 896 
Stoltzer, Th. 822 



XXIV 

Stolz, Gullav 791 
Storck, Elifab. 795 
Storck, }earl 795 
Strack, Theo 1065 
Stradal, Augull 1240 
Stradal, Hilde 8e8 
Sträßcr, Ewald 1072, 1186, 1243 
Straeten, Edm. von der 1310 
Straßenberger, Georg 721 
Straube, Axel 879 
Straube, }earl 880, 1075, IIp, 

IIH, II 74, 1262 
Strauß, Johann 808, 982, 1076 
Strauß, Richard 710, 723, 734, 

744, 750, 768, 775, 786, 793, 
798, 800, 804, 808, 8p, 846, 
848, 869, 890, 894, 919, 934, 
962, 972, 982, 988, 1000, 1058, 
1061, 1066, 1077, 1086, 1096, 
II 66, II 67, II82, 1225, 1237, 
1264, 1283, 1288, 1294, 1296, 
1318, 1320 

Strawinsky, Igor 753, 1065, 1066, 
1293 

Strecke, Gerh. 795, 876, 890 
Streckfuß, Walter 750, 843, 892, 

1034, 1135, 1240, 1293 
Strehler, Frz. 795, 890 
Streicher, Emil 994 
Stretz, Jof. II63 
Streuli, Adolf 794 
Striegler, }eurt 878, 975, 1285, 

1286, 1301 
Strnad, Oscar 1065 
Strobach, Hans 776, 894, 976, 

1286 
Strobel, Otto 1073, 1270 
Strohm, Heinrich 986 
Stroß, Wilh. 794, 871, 894, 912, 

1243 
Strozzi, Violetta de 776 
Strub, Max 1166, 1243 
Strube, Adolf 715, 772, 1174, 

1306 
Studer, Carmen 787 
Stueber, }e~rl 885 
Stürmer, Bruno 876, 964, 968, 

II57, II 73, 1299, 13 12, 1314 
Stuiber, Paul 876 
Stumme, Wolfgang 1306 
Sturmfels, B. 772 
Süßenguth, Siegfr. II64 
Suhrmann, Elfe II63 
Suk, Jof. 1174, 1191 
Supervia, Conchita 787 
Surani, Anna 793 
Sweelinck, Pieter Jean II86 
Swieten, Gottfried van 1025 
Szantho, Enid 752, 984, II39 

Szenkar, Eugen 752 
Szigeti, Jof. 792 

Tank, Robert 965 
Tannert, Hans 873 
Tansman, Alexander 777 
Tapp, Frank 712 
Tappolet, Siegfr. 1245 
Taubert, Ernll Eduard 987, 1075 
Taubert, Heinz 885 
Taucher, }eurt 1285 
Taufche, Anten 983. 1140 
Taufcher, Hildegard 1078 
Taut, Roben 1073 
Tegetthoff, Elfe 1236 
Telemann, G. Ph. 772, 873, 967, 

1242 

Telmany, Emil 1300 
Terry, Sanford 1309 
Tefchemacher, Margar. 776, 881, 

976, 1071, 1092, 1161 
Tessmer, Hans 891 
Teubig, Heinrich lI76 
Thamm, Eugen 1316 
Thamm, Maximilian 884 
Theopold, Hans Martin 1284 
Theß, Nikolaus 1242 
Thiede, Fritz 880 
Thiel, }earl, II 74 
Thiele, Alfred 878 
Thiele, Rudolf 987 
Thielemann, Hans I 137 
Thielemann, Hubert 1284 
Thieme, }earl 749, 1274 
Thienen, Hildeg. 900 
Thierfelder, Helmuth 796, 846, 

lI80 
ThilIot, Jennie von 1312 
TholI, Hugo 1184 
Thoma, Georghanns 1281 
Thomas, Joan Ma 777 
Thomas, Kurt 781, 887, 979, 986, 

1148, II 6o, II 66, II 74, II75, 
II88, 1208, 1264, 1308 

Thomallik, Franz 848 
Thülen, Anneliefe von 1241 
ThuilIe, Ludwig 844, 1299 
Tietjen, Heinz 768, 832, 934, 

935, 992, 1058, 1132 
Timmermanns, Ferd. 870 
Tifcher, Gerhard 714, 1267 
Topitz-Feiler, Jetty 1294 
Toscanini, Arturo 787, 798, 902, 

1064, 1080, 1092, 1191 
Toth, Erika 754 _ 
Trägner, Rich. 782, 1280, 1308 
Traempler, W. 1176 
Trantow, Herbert II33, II57 
Trapp, Jak. 889, 1277 

Trapp, Max 748, 906, 1070, Il74. 
1178, II80, 1188, 1312, 1320 

Treffner, Willy 1292 
Trenkner, Werner 800, 802, 894, 

II31, Il86 
Trenktrog, Gertrud 886 
Treskow, Emil 845 
Trexler, Georg 1075 
Trezger, Heinz 1275 
Tricht, }(. von 973, 1158 
Trienes, Walter 712 
Trinius, Hans 751, 846 
Trio italiano 896 
Trittinger, Adolph II75 
Tröller, Therefe 1140 
Trötzfchel, Elfriede 976, 1286 
Trundt, Henny, 974 
Trunk, Maria 735 
Trunk, Richard 733, 793, 796, 

845, 876, 883, 90 9, 94 1, 942, 
968, 1149, II68, 1243, 1272 

Tfchaikowsky, Peter 1178, 1136 
Tfcherepnin, Alexander 1084, II33, 

II84 
Tfchurtfchenthaler, Georg von 873 
Tutein, }earl 970, 972, 979 
Tutenberg, Fritz 782, 797, 1082 

Uhlig, Bernhard I JI 6 
Ulbricht, Wilh. 980, 1240 
Uldall, Hans 906 
Umlauft, Paul 797 
Unger, Hermann 908, 990, 1175, 

II86 
Urfuleac, Viorica 1037, 1065. 

1066 
Ufiglio, G. 1066 I Utz, Kurt 1°79 

Valen, Fartein 1278 
Valentin, Erich 780, 789 
Varges, Kurt noo 
Vargo, Guftav 1071, 1310 
Varnay, Helma 978 
Veidl, Theodor 1086, II57 
Verdi, Gius. 844, 973, 1000, 1032, 

1310 
Veretti, A. 1066 
Vetter, Walther 987, 1306 
Villiers, Vera de 847 
Vilmar, W. 1082 
Völker, Franz 832, 936, 943, 970, 

990, 1066, 1173, 1245 
Völker, Wolf 1288 
Vogel, Adolf 971 
Vogel, W. 1066 
Vogt, Hans 1064 
Voigt-GölIerich, Gifela 906, Il37 
Voigtländer, Edith von 974, 1304 



Volbach, Walter 1080 Weber, 
Volkmann, Otto 751, 887, 965, Weber, 

1061, ll80 Weber, 

Hermann 1286 
Hilmar 802 
Ludwig 735, 868, 
1I80, 1275, 1286, Volkmann, Rudolf 1068, 1166 971, 

Vollerthun, Georg 868, 894, 908, 13 12 
962, 1084, 1155, 1314 Weber, Werner 887 

Vollhardt, Emil Rich. 781 Wedig, Hans 751, 846, 1064, 
Vollmer, Bernh. 972 1086, II 57, 1178, 1273, 1288, 
Vollnhais, Rud 1098 1314 
Volpi, Lauri 1245 Weh ding, Hans-Hendrik 748,883 

Wach, A. 1298 
,Wälter!in, O. 942 
Wagner, Couma 1024 
Wagner, Friedr. 906 
Wagner, Jof. 896 
iWagner, Richard 724, 768, 816, 

818, 867, 869, 902, 921, 925, 
942 , 961 , 969, 979, 988, 992, 
1004, 1025, 1039, 1°56, 1°57, 
1I60, II 73, 1I91, 1208 

Wehle, Gerh. F. 898, 1310 
Wehner, Fritzk. 878 
Weidlich, Fritz 1245 
Weikenmeier, A. 772 
Weill, Kurt 788 
Weinberg, Willi 792, 1062 
Weingartner, Felix von 787, 798, 

898, 1064, 1066, 1°96, 1140 
Weinlig, Chr. Th. 1208 
Weinfchenk, Albert 1294 
Weis, Maria 880 
Weisbach, Hans 749, 789, 884, 

939, 95 6, 98o, 996, 1075, 1°98, 
1186, 1I88, 1302 

Weishoff, Carl Lud. 800, 802 
Winifred 892, 1058, Weismann, Julius 7P, 798, 977, 

1061, 1080, 1082, 1283, 1286, 

,Wagner, Robert 983, 1139 
Wagner, Siegfried 792, 883, 889, 

896, 928, 992, 1024, 1084, IIH· 

1310 

Wagner, 
127° 

Waibel, Xa ver ll76 
'Waldmann, J. 882 
iWalker, Luife 1304 
,Walleck, Os kar 772, 891, 996 
iWallmann, Margarete 752, 1244 
iWallnöfer, Adolf 1088 
iWaloszczyk, Franz 940, 1241 
iWalter, Bruno 798, 848, 1064, 

II 40, 1304 
iWalter, Erich 892 
Walter, Gg. A. 987, 996 
~Walter, Hans-Jürgen 966, 996 
,Walter, Paul 1244 
Walter, Robert 982 
Walter-Choinanus, Iduna 987 
iWalterlin, C. 1289 
Waltershaufen, H. W. von 910, 

912 
iWalther, Fred 981 
Walther, J. G. ll5 8, ll75 
,Walz, Kar! 969 
Wandrey, Konrad 810 
Wappenfmmitt, Oscar 898 
Warner, Theodor 1I88 
Warneyer, Marianne 749, 843 
Wartifm, Otto 883, 973, 1070, 

1291, 131 6 
Weismann, Urfel 942 
Weismann, Wilhelm 712, 723, 

ll92, 1316 
Weiß, Kar! 976 
Weißenborn, Hermann 868 
Weißenfl:einer, Raimund 753 
Weitzmann, Fritz IIH, 1273, 

1302, 132° 
Weitzmann-Trio 1237 
Weller, Walther 1293 
Wellesz, Egon 869 
Welfch, Marianne 969 
Weiter, Friedr. W. 7H 
Wendel, Ernft 9°4, 973, 990, 

13 14 
Wendling-Quartett 776, 881, 973, 

974, 982, 1069, 1070, 1072, 
1166, 1275, 1287, 1296, 1302 

Wennig, Erich 810 
Wentfcher, Gertrud 892 
Wenzel, Eberhard 975, 1208 
Wenzinger, Auguft ll38, 1I58 
Werle, H. 810 
Wermann, Oskar 1208 
Werner, Phi!. 783 
Werner, Theo A. 13°9 1084, 13°2 

Watzke, Rudolf 747, 1072, 1I32, Wernigk, Wilhe!m 1037 
ll66 

Wawrowsky, Fritz 994 
Weber, Alois 795 
Weber, Gottfried 958 

Werth, J. 1I68 
WelTeI, Wilhelm 1I76 
[WelT elmann, Hilde 871. 877, 

1086, ll66 

Weftermann, Fritz 1079 
Wetchy, Othmar 1I88 

xxv 

Wetz, Richard 795, 868, 8~6, 
95 6, 973, 992, 994, 1069, II 14, 
ll82 

Wetzel, Juflus Herrn. 889 
WetzeIsberger, Bertil 846, 942, 

1138, 1289 
Weweler, Augufl 890, 983, 1036, 

ll37, II63, 1283 
Weyl, Jof. 1090 
Wichmann, Kurt 880, 1282 
Widor, Chr. M. 787 
Widowitz, Oskar 1289 
Wieber, Elfa 776, 972 
Wiedemann, Hermann 972 
Wiedemann, Max 869 
Wiemann, Robert 1080 
Wieniawski, Henryk 1096 
Wiefenthal, Grete 1038 
Wildhagen, Erich 1319 
Wilhelmy, Aug. 1049 
Wilke, H. R. F. 770 
Wilke, Hermann 940 
Wille, Alfred 1316 
Wille, Georg 879 
Willer, Luife 788, 970, 1I32, 1236 
Willms, Jof. 1100 
Willroth-Sdlwenck, Fritz 973, 1281 
Willy, Johannes 881, II 67, 1288 
Wilms, Franz 876 
Wimmer, Luitgard 754 
Winckelmann, H. II 6 5 
Windifch, Ludwig 1080 
Windt, Herbert 712, 967 
Winkelkemper, Peter 845 
Winkler, Bruno 1303 
Winkler, Georg 802, 900, 985, 

986, II 75, 1308 
Winkler, Käthe 1175 
Winkler, Kar! 754 
Winnübft, Johann 892 
Winter, Hans A. 788, 883, 979, 

13°3 
Winter, Ellen 843, 891, lOH, 

1135, 1240 
Winterberg, Wilhe!m 1286 
Winterfeld, Marg. von 873 
Wiskott, Elif. 1075 
Wismeyer, H. 1079 
Wißmann, E. ll58 
Witt, Frz. Xaver 1035 
Witt, Günter de 733 
Witt, Jof. 845 
Witte, Wilhelm 785 
Wittmer, E. L. 983, 1275 
Wittrifch, Marce! 783, 891, 974, 

990, 1031, 1164, 1176, 1300 
Witzleb-Ihle, Marg. 1I66 



XXVI 

,Wölki, Konrad 1]18 
Woerfching, Jof. 986, 
,Woiku, Peter 1082 
Wolf, Bodo 845, 1287 

Wührer, Friedr. II 76, 1300 
1063, I074 Wüllner, Ludwig 1071, 

Wolf, Fritz 937, 972 
Wolf, Hugo 996, IlI5, 1320 
Wolf, ]ohannes 1258 
Wolf, O. 772 
Wolf, Winfried 794, 974, lI88, 

1237 
Wolf-Ferrari, Ermanno 980, 1067, 

1180, 1192, 1237, 1239 
Wünger, Rud. Il87 
Würz, Anton 789 
Wüil, Kar! 876 
Wüilinger, Wolfgang Il82 
Wurffchmidt, Willi II77 
Wurm, Mary 781 
Wutzky, Anna Charlotte 

1152, 119° 
1141, 1286 

,Wolf-Matthäus, Lotte 
WoIH, Albert 787 
WolH, Hans II77 

889, II64 Zacher, Paul 787 

WolH, Minna 988 
WolH, WiJIi 796 
Wolfram, Carl 987 
Wolfrum. Phi!. 1006, II74 
Wolfurt, Kurt von 748, 800, 894, 

II57, II80, II 82, 1208, 1243, 
1314 

Wollenfchläger, Adolf I] I 8 
Wollenweber, Charlotte lI63 
Wollgandt, H. E. 8]2, 1057. 

12]9 
Wollgandt, Käthe 8]4 
IWolfchke, Karl Il39 
Wolzogen, Hans von 918 
IWood, Henry 1088 
Wormsb'lCher, Henry II84 
,Woyrfch, Felix 1197 

Zador, Eugen 869, Il73 
Zallinger, Meinhard von 

1242 

Zapf, Arthur II61 
Zapf, Heinrich 1080, 1309 
Zartner, Rudolf 877 
Zaun, Fritz 751, 8°4, 845, 

1242 

Zeh, Bernd 796, 1173, II86 
Zehelein, Alfred 992, 1074 
Zeiß, Kar! 787 
Zell er, Heinrim 987 
Zeller, ]. B. 1072 
Zelter, Kar! 793 
Zemlinsky, Alexander von 

1242 

Zenck, Hermann 965 
Zenke, Paul II57 
Zernick-Quartett 748 

II 73 

Zich, Ottokar 13 10 
Ziegler, Benno 1090 
Ziehrer, K. Michael 944 
Zier!er, Stephan 847 
Zilcher, Hermann 748, 788 , 795, 

800, 877, 887, 90~, 983, 1°72, 
1088, 1131, II8z, II86, II92, 
1316, 1]20 

Zilcher-Kiefekamp, Marg. Ir 82 
ZiIlig, Winfried 1]20 
Zillinger, Erwin 791 
Zimmer, Walther 892, 1068, 

II35, 1240, 1293 
Zimmermann, Curt 904 
Zimmermann, Erich 834, 937, 

1037, II]2 
Zimmermann, Reinh. 1279 
Zinne, Wilh. 987 
Zinnert, Otto 981, II64 
Zitek, Wilhelm 1192 
Zobeley, Fritz 965 
Zoebifch, Senta 892, 1034 
Zöllner, Heinrich 744, 808, 871, 

lI68, 1283, 1314 
Zöllner, Walter II66 
Zogbaum, Helene 1167 
Zulauf, Ernil 1138 
Zweig, Fritz 891 
Zweig, Stefan 1061 
Zwißler, Kar!-Maria 846, 1036, 

1I38, 1289 
ZybiJI, Hermann 881 



ZEITSCHRIFT 
FüR 

MUSIK 
* 

GEGRüNDET 1834 
VON ROBERT SCHUMANN 

* 
101. JAHRGANG 

HEFT 1 1934 JANUAR 

VERLAG DER ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 



VON DEUTSCHER MUSIK 

Die beliebte Geschenkreihe ! 

Band 3' 

Walfher Nohl 

GOETHE UND BEETHOVEN 
Mit zwei Bildbeilagen 

Gcbe/Iet RM. 0.90, Ballonkinen RM. 1.80 

Band 31 

Hans Watzlik 

ADLEREINSAM 
Enählungen um Beethoven 

Mit einer Bildbeigabe 
Geheftet RM. 0.90, Ballonleinen 1lM. 1.80 

Band 33 

Erich H or118 

BEETHOVEN 
NOTelIen und Verse aus seinem M ythoo 

Mit einer Bildbeilage 
Geheftet RM. 0.90, BallonIeinen RM. 1.80 

Band 34 

Bernbal'd Fi.qrher 

DIE ACHTE SYMPHONIE 
Eine Beethoven-NoveUe 

Mit einer Bildbeilage 
Geheftet AM. 0.9°, BaIIonieinen RM. 1.80 

Band 37 
Han . ., von Wolzollen 

MUSIK UND THEATER 
Mit einer BildbeiIage 

Geheftet RM. 0.90, Ballonleinen RM. 1.80 

Banu 3& 

Ma:-c vm. Oherleifbner 

ERINNERUNGEN 
AN ANTON BRUCKNER 

Geheftet RM. 0.90, BallonIeinen RM. 1.80 

Band 39 

Herma Studp,ny 

DAS BüCHLEIN VOM GEIGEN 
Geheftet RM. 0.90, BallonIeinen R101. 1.80 

dazu: 

üBUNGS BEISPIELE 
4°, RM. 2..-

Band 40 

MaxGraf 

VIER GESPRÄCHE üBER DIE 
DEUTSCHE MUSIK 

Geheftet RM. 0.90, Ballonleinen RM. 1.80 

Band 4' 

Max IJaN.~e 

VOM DEUTSCHEN MUSIKLEBEN 
Die N eu&estaltung 

unseres Musiklebens im neuen Deutsmland 

Geheftet RM. 0.90, Ballonleinen RM. 1.80 

Band 42 

F'ritz Tufenberg 

MUNTERES HANlBüCHLEIN 
DES OPERNREGISSEURS 

Geheftet RM. 0,90, Ballonleinen RM. 1.80 

Band 43 

Friedrich Klose 

BAYREUTH 
Mit einer Bildbeilage 

Geheftet RM. 0.90, BaUonleinen RM. 1.80 

Gustav Bosse Verlag llegensburg 



r 

~ \ 'T S eHR I p~ 
~P FÜR r 

MUSIK. 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfehen Mufik 

Gegründet 1834 als "N e u e Z e i tf eh r i f t für M u f i k" von R 0 b e rt S eh um a n r. 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n Wo eh e n b I a t tU 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
SCHRIFTLEITUNG FüR NORDDEUTSCHLAND : DR. FR I T Z S T E GE, BERLIN 

SCHRIITLEITUNG FüR WESTDEUTSCHLAND : PROF. DR. HER MAN NUN GER, KöLN 
SCHRIITLEITUNG FüR öSTERREICH: UNIV.-PROF. DR. V I C TOR J UNK, WIEN 

N aehdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unTer langte Manufkripte keine Gewähr 

101. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I JANUAR 1934 HEFT I 

--~-------------
INHALT 

D r. Lud w i g Ger heu f er: Gottfried Rüdingcr. . . . . . . . . . . . . . . 9 
D r. Wer ne r Ku I z : Was ift uns Mufik? . . .' . .......... . 
o t toN i C 0 lai: Ein unbekannter Brief an feinen Vater. Mitgeteilt von D r. Ge 0 r g Kin s k y 
R ein hol d Z i m m e r man n: Amon Schindlers Kompofitionen • . . . . . . . . . . . 
D r. Al f red Heu ß : Ein künftlerifehes Dokument aus J. S. Baehs bitterfter Zeit . . . . . 

13 
15 
17 
20 

D r. He i n r i ch Fr e n z el : Der Deutfehe Franz Lifzt . . . . . . . .. 23 
Ger h a r d S eh wal b e: Adam Krieger . . . . . . . . . . . .. ...... 28 
Pa u I SchI e gel: Johann Adolf Haffe und die Glanzperiode der italien. Oper in Deutfchland . 30 
D r. R 0 be r t Pe f Ce nIe h n er: Die Mufeumsgefellfchaft in Frankfurt a. M. und die großen 

Meifter der Mufik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
D r. Er w i n Bau er: Die Italienfahrt des Nationalfozialiftifchen Reichs-Symphonieorchefters 37 
I da D e e k e: Genefen . . . . . . . . . . . . 41 
D r. Fr i tz S t e g e : Berliner Mufik. . . . . . . . 43 
D r. A I fr e d Heu ß : Mufik in Leipzig . . . . . . 45 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Mufik im Rheinland 46 
Univ.-Prof. Dr. Viktor Junk: Wiener Mufik . . . . . . 50 
Wo I f g a n g von Bar tel s: München und die Sendergruppe Südoft 5 j 
D r. Ho r ft B ü t t n er: Die Stunde der Nation. . . . . . . . . 55 
D r. Al f red Heu ß: Die im November gefendeten Bach-Kantaten. . . 55 
Die Löfung des mufikalifchen Buchftaben-Preisrätfels von He i n r ich B 0 h I 57 
E d w i n Ja n e t f ch e k: Mufikalifches Silben-Preisrätfel . . . . 60 
Neuerfcheinungen S. 61. Befprechungen S. 61. Kreuz und Quer S. 69' Ur- und Erftaufführungen S. 82. 
Mufikfefte und Tagungen S. 82. Konzert und Oper S. 85. Rundfunk-Kritik S. 100. Mufikfefte und 
Feftfpiele S. 103. Gefellfchaften und Vereine S. 104. Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen 
S. 105. Kirche und Schule S. 106. Perfönliches S. 108. Bühne S. 109. Konzertpodium S. IIO. Der fehaf
fende KünftIer S. 114. Verfchiedenes S. II 6. Funknachrichten S. 1I6. Mufik im Film S. 1I8. Deutfche 
Mufik im Ausland S. IIS. Kulturfchallplatten-Kritik S. 120. Aus neuerfchienenen Büchern S. 2. Ehrun-

gen S. 2. Preiausfchreiben S. 2. Verlagsnachrichten S. 4. Aus Zeitfchriften S. 4· 

Gottfried Rüdinger 
Johann Adolf Haffe 
Prof. Dr. Rudolf Schwartz . 
Bilder von der Italienfahrt des 

Bildbeilagen : 

. ..... 
N.S.-Reichsfymphonieorchefters 

Go t tf r i e d R ü d i n ger, 
Notenbeilage : 

"Burleske" aus der Partita für dreiftimmigcn Geigenchor oder drei 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

Geigen. 

Die Zeitfchrift für Mufik koftet im In- und Ausland im Vierteljahr &Jt 3.60, Einzelheft &J(, 1.35 
Sie i ft zu be z i ehe n: a) durm alle Bum- und Mufikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfmrift für Mufik" 
Guftav Bolfe Verlag in Regensburg direkt, c) durm alle Poft ämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband-

- - zuftellung werden Portofpefen beremnet. Der Bezugspreis ift im voraus· zu bezahlen. 

INSERTIONSBEDINGUNGEN 
PreHe für Anzeigen: I/I Seite ..?l.Jt 16%.-, 112 Seite ..?l.Jt 84.-, 11. Seite ..?l..IL H.-, 1/, Seite ..?l.Jt :5.-. 

Bei Platnorfchrift 2so/. A"Hmlag. Eine Anzeigenfeite ift :01 mm hoch und 140 mm breit. Zahlftellen d., Verlage, 
(Guftav Bolfe Verlag): 

Bayer, Staotsbank, R.gensbur~; PoftfcheddloDto: Niirnberl{ 14149; öfterr, Poft[parkaJIe, Wien 1<6.", 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1934 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Guflav Friedrich S ch m i d t: Die frühdeutfche 
Oper und die mufikdramatifche Kunfl Georg 
Cafpar Schürmanns. Band 1. (Gufl:av BoiTe Ver
lag Regembulg): 
Obwohl Schürmanns Bühnenwerke, wenn man 

fie mit den Opern feiner ZeitgenoiTen vergleicht, 
in der Behandlung der Singfl:immen und des 
Orcheflerparts den Händelfchen am ähnlichflen 
fehen, fo finden fich doch nur felten typifch 
Händel'fche Züge darin, und man täte beiden 
Meiflern unrecht, wenn man von Händelfchem 
Einfluß fprechen wollte. Ei t ne r hat Schür
manns Stellung in der Mufikgefchichte im Wefent
lichen fchon einigermaßen richtig definiert, wenn 
er fchreibt: daß Schürmann ein fo eigenartiger 
Komponifl: fei, daß er fich mit keinem andern 
in Vergleich flellen laiTe, auch fich an keine Rich
tung anlehne; man finde nichts von Händel, 
obgleich er ihm gleich fleht, wenn nicht über ihm 
in Betreff der Opern (?) und erfl redlt nichts 
von K e i f e r, trotzdem auch Schürmann das Ko
mifche in der Kunfl: trefflich zu Gebote geflanden 
habe. Entfchieden zu weit aber geht Eitner in 
feiner Behauptung, daß Schürmanns Kontrapunkt 
dem Händelfchen völlig gleich wäre, und man 
ihn zu den großen Meiflern Bach und Händel 
mit Recht als Dritten im Bunde rechnen könnte. 
Schürmann ifl unfraglich eine diefen Meifl:ern ver
w~.ndte kongeniale Natur. Seine Erfindungkraft 
ifl oft von derfelben Tiefe und Frifche, auch ifl: 
er ein Meifler in der thematifchen Arbeit der 
motivifchen Entwicklung. Was aber gerade Bach 
lind Händel zu Größen erfl:en Ranges macht, 
fehlt unferem Schürmann. Er zeigt fich noch gar 
zu oft als Kind feiner Zeit, in der das Opern
fchreiben möglichfl: fchnell und ohne gründliche 
Feile vor flch ging. Wir finden in Schürmanns 
Opern zuweilen einen ziemlich fchlechten Satz 
werden aber dafür meiflens durch melodifch~ 
Schönheiten entfchädigt. Fafl könnte man aus 
der Ungleichheit in der Faktur feiner Arbeiten 
den Schluß ziehen, daß ihm gleich Keifer beim 
Schnellfchreiben die Erfindung nie verfagte, wohl 
aber die Fähigkeit abging, leine Arbeiten fatz
technifch und kontrapunktifcI1 zu meifl:crn wie es 
eillem Bach möglich war. Daß Schürm~nn CIlJ 

guter Kontrapunktiker gewefen ifl:, beweifen rucht 
nur, wie fchon erwähnt, feine Kirchenkantaten, 
fondern auch eine große Anzahl Inltrumentalfätze 
Arien, Duette und manche Chöre feiner Opern: 
~H:: Ou;ertüre des "LudoviclIs Pius" ilt geradeztl 
eil: Mellterwerk kontrapunktifcher Kunfl:, aber 
auch unter den erhaltenen Ouvertüren die reiffl:e 
Ar~eit .. ~ -. - Mit Schürmanns zweiter Kapell
mClfl:ertatlgkelt am Hofe zu Braunfchweig-Wol
fenbüttel beginnt die eigentliche Blütezeit der 

deutfchen Oper in Braunfchweig. So lange er 
dem Unternehmen vorgeltanden, hat hier die ita
lienifche Oper, als beifpielsweife die deutfche in 
Hamburg fchan länglt ausgefpielt hatte die Na
tiGnaloper nicht verdrängen können. W~nn Schür
mann, als er bereits die fechziger Jahre erreicht 
hatte, auch keine neuen großen Opern mehr zu 
fchaffen vermochte, vielleicht auch infolge der 
abhängigen Brotflellung nicht nach feinem Ge
fchmack komponieren durfte, und es deshalb vor
zog, keine dramatifchen Werke mehr zu fchreiben, 
fo hat er doch das Nationalgut mit dem ihm noch 
im hohen Alter eigenen Jugendfeuer verteidigt, 
fei es auch nur, daß er die Rezitative italienifcher 
Opern überfetzte, neu komponierte oder für den 
deutfchen Kunltgefang umarbeitete. Aber auch 
er war kein Gott und Gebieter und mußte 
fchließlich den Dingen ihren Lauf laiTen, wie es 
die dem welfchen Kunltgefchmack huldigenden 
Fürlten haben wollten. Wir werden fpäter feheIl, 
daß, als Schürmann - nicht einmal volle zwei 
Jahre vor feinem Tode - im Alter von über 
77 Jahren den Kapellmeillerflab am Theater 
niederlegte, auch der Untergang der deutfchen 
Oper eme befchloiTene Sache war. 

E H R u N G E N. 

Der Kammerfängerin Lotte L e h man n wurde 
der goldene Ehrenring der Wiener Philharmoniker 
verliehen - eine Auszeichnung, die bisher bloß 
Toscanini und Richard Mayr zuteil geworden ilt. 

Dr. Erdmann Werner Bö h m e, der 26jährigc 
deutfche MufikwiiTenfchaftler, der mit Werken 
über Mozart und über die Thüringifche Mufik her
vorgetreten ifl:, wurde zum korrefpondierenden 
Mitglied der "Societe Fran~aise de Musicologie" 
ernannt. 

Helge R 0 s w a eng e wurde vom König von 
Dänemark zum Ritter des Danebrog-Ordens er
nannt. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Im Anfchluß an den kürzlich veröffentlichten 
Hinweis teilt die Direktion der Staat!. Hochfchulc 
für Mufik zu Berlin mit, daß zugunlten des 
Re ger - S t i p end i e n - Fon d s folgende Spen
den erfolgt find: Vom Verlag C. F. Peters in 
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Stuttgarte Württ. Hochschule für MusikB~!r.:r~~td~ser 

Leipzig 500 RM., von Henry Litolff's Verl~g in 
Braunfchweig '::50 RM., von ehr. Fr. Vleweg 
G. m. b. H. in Lichterfelde 50 RM., von A. Cranz 
G. m. b. H. in Leipzig 25 RM. Weitere Spenden, 
die zur Auffüllung des Stipendien-Kapitals drin
gend erwünfcht find, werden an die Kaffe der 
Preuß. Akademie der Künfl:e, Berlin W 8, Parifer
platz 4, oder an die Hochfchule für Mulik, Char
lottenburg, Fafanenfl:r. I, erbeten. 

In Bol 0 g na wurde anläßlich der Gründung 
einer "Arbeitsvermoittlungsfl:elle für Sänger und 
Sängerinnen" ein Wettlingen veranfl:altet, bei dem 
das Volk felbfl: die lieben Preisträger ernannte. 

Die R a vag in Wien plant ein P re isa u s -
f ch r ei ben für H ö rf p i cl c, das einen merk
würdigen fl:offlichen Vorwurf zeigt. Es foll in 
einer befonderen Sendung eine Melodie gefpielt 
werden, eine Melodie exotifchen Charaktel"S, die, 
gleichgültig, ob lie dem Hörer bekannt ifl: oder 
nicht, irgend welche Gefühle, Gedanken und Ideen
affoziationen wachrufen wird. Diefe Melodie al
lein foll die fl:offlichc Grundlage für das Hör
f piel bilden. 

Die deutfche M u f i k pr e m i e ren b ü h n e 
in Dresden gibt bekannt, daß über die künftige 
Vergebung des Adolf-Hitler-Preifes für das befl:e 
neue Volkslied das V 0 I k fe I b fl: entfcheiden 
folL 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Kürzlich hat J. BaI zer eine Bibliographie 
der dänifchen Komponifl:en erfcheinen laffen. 
Diefe Bibliographie, die im Verlag der dänifchen 
Komponifl:envereinigung in Kopenhagen veröffent
licht wird, gibt zum erfl:enmal einen umfaffendell 
überblick über die Werke und Lebensdaten 
dänifcher Tonfetzer. 

Das altangefehene "K u r z ge faß t e Ton
k ü n fl: I e r - Lex i k !> n", begründet von Paul 
Fra n k und feit der 11. Auflage (1926) neu 
bearbeitet von Prof. Dr. Wilhe1m Altmann ging 
aus dem Verlag Carl Merfeburger zu Leipzig in 
den Verlag Gufl:av Boffe zu Regensburg über. 
Die 14., fl:ark erweiterte und auf den neuefl:en 
Stand ergänzte Auflage befindet fich foeben in 
Arbeit. Etwaige Ergänzungen und Berichtigungen 
zu früheren Auflagen oder Gefuche um Aufnahme 
in die neue Auflage wollen an den Herausgeber, 
Herrn Prof. Dr. Wilh. Altmann, Berlin-Friedenau, 
L:iUterfl:r. 38/II gerichtet werden. 

Univ.-Prof. Dr. Gufl:av Friedrich S ch m i d t s 
zweibändiges Werk "Die frühdeutfche Oper und 

die mufikdramatifche Kunfl: Georg Cafpar Schür
manns" wird in Kürze im Verlag von Gufl:av 
Boffe in Regensburg erfcheineno 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Ein e neu eMu f i k z e i t f chr i f t. Als Organ 
der deutfchen Mufikkritikerfchaft erfchien eine 
neue Zeitfchrift "Der Mulikkritiker im dritten 
Reich", herausgegeben von dem Führer der 
Fachgruppe Mulikkritik im Reichsverband Deut
fcher Schriftfl:eIler, Dr. Fritz S te g e. Das um
fangreiche Heft enthält in der Hauptfache Auf
fätze von Dr. Stege, der die Aufgaben des 
Mulikkritikers vom gefchichtlichen und kultur
politifchen Standpunkt aus beleuchtet und feine 
Stellung im Organifationswefen der Gegenwart 
klärt. Betrachtungen über die Anfänge der 
Mufikfachpreffc, gefammelte mufikkritifche Sen
tenzen, kleine aktuelle Gloffen vervoIlfl:ändigcll 
den Inhalt des Heftes, das durch die Geleit
worte der amtlichen Stellen (StaatskommilTar 
Hin k e I, Prof. G. Ha v e man n, Prof. Dr. 
Fritz S t ein, der Vertreter des Reichsverbandes 
deutfcher Schriftfl:eller und des Reichsverbandes 
der deutfchen PreITe) legitimiert wird. Ferner 
nimmt Prof. Dr. Hermann U n ger (Köln) das 
Wort zur Mulikkritik des dritten Reiches, und 
Dr. F. M a h I i n g, der Schriftführer des 
Reichskartells, äußert fich zur Frage der Ein
gliederung der Mufikkritiker in den national
fozialifl:ifchen Kulturaufbau. 

AUS ZEITSCHRIFTEN. 

"Deutfche Kulturwacht", Berlin, Nr. 32. 
- Alfred Bar e fe I: Detektiv und Mufik
kritiker. (Vom Niedergang der Tageskritik im 
letzten Jahrzehnt.) 

"Mu f ik im Z e i tb ew u ß t f ein'" Nr. 7. 
Hans Ren n er: "Von der Not der deutfchen 
Opernkomponifl:en". Hans Ar end t: "Bleibt 
die Oper lebensfähig?" 

A 
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Unsere Zeit verlangt eine neue Lösung des Problems der Musikerbiographie 
Diese Forderung wird in wissenschaftlich hochstehender Form und In modernem Geiste 
allgemeinverständlich erfüllt in dem wunderbaren Meisterwerke deutscher Nur 

2.50 Verleger und Gelehrtenarbeit. .. 0 i e g roß e n Me Ist erd e r Mus I k", 
herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und Fachgelehrten. 
Mensch und Werk in ihrer Eigengesetzlichkeit und in Ihrer kulturellen mon a t I i ch 
Verbundenheit mit der Zeit zeigt das neue Werk anschaulich klar und überzeugend durch 

Wort, Bild und Notenbeispiel für j e den, der Musik treibt und hört. 
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MUSICAL OPINION 
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Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
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Unentbehrlich für a]]e, die über das englische Musikleben 
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Sprachkenntnisse erweitern wollen. 
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VON o E U T S G HER MUS I K 

Soeben erlchlen: Band 38 

MAX VON OBERLEITHNER 

MEINE ERINNERUNGEN AN ANTON BRUCKNER 
Mit einer BIldbeilage. Broschiert Mk. -.90, In blau Ballonleinen Mk. 1.80 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

"D erd e u t f ch c Ton f ch ö p f c r" (Monats
fchrift der "Deutfchen MuGkpremierenbühnc" 
Dresden). - Heft 2 enthält interelIantc Bei
träge zum Volkslied wettbewerb. 

"S aar f ä n ger b und", Monatsfchrift, Saar-
brücken, I3. Jahrg., Nr. 8{9. Diefe von 
Dr. h. c. Hans Bon gar d und Rektor Walther 
S t ein herausgegebene, wertvolle und weit 
über ihren Rahmen hinausragende Zeitfchrift 
bringt u. a. einen Auffatz "Vereinfachung und 
Verinnerlichung von dem bekannten Düffel
dorfer Feuilletonil1:en Otto Albert Schneider, 
"Der Führer" von Walther Stein, Notizen und 
Bildbeilagen. 

.,Allgemeine Mufikzeitung", 60. Jahr
gang, Nr. 48. "Um die Exil1:enz unferer Kon
zertfänger" von Paul Schwers. "Ich bin per
fönlich kein großer Freund von behördlichen 
Eingriffen ins künl1:lerifche Leben - und ich 
glaube, alle wir k 1 i eh e n Künl1:ler werden mit 
mir darin einer Meinung fein. Denn der echten 
Kunl1: hat die reglementierende Hand des 
Staates nur in feltenen Fällen gut getan. Aber 
,der Regel Güte man daraus erwägt, daß Ge 
auch mal 'ne Ausnahm' verträgt!" 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Dr. Werner Kar t hau s: Einfachheit in der 
MuGk (Mainzer Journal Nr. 270). 

"F a n f are für Ha n s P fit z n e r" (National
zeitung, Effen, Nr. 333)' Hans Pfitzner gehört 
in die erl1:e Front der geil1:igen Führer des 
neuen Deutfchlands. Fal1: will es feheinen, als 
ob fein Wirken nun für überflüffig angefehen 
wird, nachdem in der MuGk fein "Programm" 
verwirklicht il1:. Eine Reichsmulikkammer ift 
ohne Pfitzners Perfönlichkeit ebenfowenig Re-

Wolfgang Lenter, Tenor 
.erlln-Zehlendorf, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4> Zehlendorf 0179 

präfcntantin der deutfchen Mulik, wie das 
dcutfche Theater, das in Pfitzners vitaler Regie
kunl1: eine unentbehrliche Kraft brachliegen läßt. 

Dr. Joachim Her r man n: Ober die Neuhe
gründung einer deutfchen Volksmulikkultur. 
(Schlelifche Volkszeitung, Breslau, Nr. 541.) 

Lothar Ban d: "Konzertdämmerung-Kunftwende" 
(Berliner Tageblatt, Nr. 534). "Nur ein kunfi
vcrl1:ändiges, ein kunl1:liebendes, kunl1:verehren
des und - felbl1: kunl1:treibendes Volk kann 
am Aufbau mitarbeiten." 

Karoline Neu b er: Klara Schumann, eine deut
fche Künmerin. (Generalanzeiger Dortmund, 
Nr. 3 IO.) 

Dr. Fritz S t e g e : "Rundfunkmulik als Ausdruck 
des Staatswillens" und "Volkstümliche Mulik
inl1:rumente eine fozialpolitifchc Frage". 
(Dtfche. Preffe-Korrefpondenz Hannover-Kirch
roda.) 

Anton W ü r z : "Gottfried Rüdinger. Ein Mündl
ner Komponil1:". (Abendblatt Münchener Tele
gramm-Zeitung, Nr. 279.) 

Dr. Fritz S t e g e: "Kein deutfches Haus ohne 
deutfche Mulik!" Zum Tag der Hausmulik. 
(Neue Mannheimer Zeitung Nr. 536, ehem
nitzer Tageblatt Nr. 323, Der Berliner Weften 
und andere.) 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT PÜR MUSIK 

100. Jahrgang 19:;:; 

* 
Bukramleinen mit Goldpriigung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENS BURG 
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· Seit 78 Jahren 

_ handgearbeitete MeIster· Inmume'!te 
für klassische und moderne Musik. 

. Block- u. Schnabelflöten, alte u. neue 
- Violen d'amourt Gamben, Violinen 

usw. Saiten. 

C. A. Wunderlich, gegr. 1854,slebenbrunn (Vogti.) 183 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monatI. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rüQ;t die Not unseres Vaterlandes in beZllJ: auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WIllIngen, Waldeck. 

Wo - --
kaufen Sie sehr gule reinwollene Kammgarn-Anzugsloffe 
l RM 4.80, 6.80. 880 u. 10.80, pro mir •• porto- u. verpackungs
frei?? Bel der bekannten Firma: Gera.r reztlltabrlkatlon 
G. m. b. H. Ger. R. 27. Schreiben Sie noch heule eine Karte 
wegen unverbindlicher Muslersendung! 

Es lohnt sich I 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

8° Format. 16 Seiten, geheftet Mk. -.80 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

NEUIGKEIT 

Klänge um Brahms 

Erinnerungen von 

Richard Fellinger 
110 Seiten Kart. RM 1.80 

Der Verfasser, einer der beiden Söhne von 
Richard und Maria Fellinger, der wir einige der 
besten und lebenswahrsten Brahmsplastiken und 
überdies zahlreiche vortreffliche Momentphoto
graphien Brahms' verdanken, hat seit seinem 
10. Lebensjahr an dem von Jahr zu Jahr freund
schaftlicher gewordenen Verkehr des Meisten in 
seinem Elternhaus teilgenommen und bemüht 
sich, die vielen achönen Züge menschlicher Güte, 
Reinheit und Größe der Nachwelt zu überliefern. 
Es handelt sich um Erinnerungen persönlichster 
Art, die bisher weiteren Kreisen noch völlig un-

bekannt geblieben sind. 

Deutsche Brahms-Gesellschaft 
Berlln-5chlSneber. 

Soeben erschienen: 

Drei neue Werke 
von 

Othmar 
Schoeck 

Werk 45: 

Wanderune im Gebiree 
Gedichtfolge von Lenau 

für eine Singstimme und Klavier RM. 4.
Aus dem Manuskript aufgefohrt In Zürich. 

Basel. Bem. St. Gallen, Wlnterthur, Davos 

Werk 46: 

Sonate für Violine 

und Klavier 
RMS.-

Aus dem Manuskript aufgeführt In Zürich, 
Basel. Bern, St. Gallen. Wlnlerthur. Stra6burg 

Werk 49: 

Kantate nach Gedichten 

von Eichendorff 
fOr einen kleinen Chor von Mlinnerstlmmen. 
Bariton-Solo. 3 Posaunen, Tuba. Klavier und 
Schlalll!eug (oder Klavier u. Schlagzeug allein) 

Klavlerperfllur RM 5.
ChorstImmen je 50 Pfll. 

Wird am 1. März 1934 vom kleinen 
Chor des Mlinnerchors ZQrlch uraufgeführt. 

Durch Jede MUllkalienhandluna 
aur Eln,lcht 

GEBR. HUG ßL CO. 
LEIPZIG I ZÜRICH 
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Gottfried Rüdinger. 
Von Lud w i g Ger heu fe r, M ü n ch e n. 

Der bayerifche Kulturkreis ifl:, weil ihn das wandelbare Wefen der Nachkriegs~eit kaum 
. anzutafl:en vermochte, mehr als ein Jahrzehnt gründlich mißachtet worden. Man rügte 

feine Rückfl:ändigkeit, da er fich der allgemeinen Verfl:ädterung des geifl:igen Lebens fernhielt, 
man warnte, er fei auf dem ficherfl:en Wege, in nicht mehr erlebter, nur noch übernommener 
Tradition zu erfl:arren, und zugewanderte Nachkriegsmünchner, die mit bayerifcher Art rafch 
vertraut zu fein glaubten, verfäumten nicht, diefe Meinung mit fpielerifchen Beweisfl:ücken zu 
erhärten: daß das heimifche Element zu bäurifch, zu fl:andfefl: und zu herkommenbeengt fei, 
um die Ileue Zeit, ihren gefchäftigen und betrieb farnen Eifer, ihre Unfentimentalität und ihre 
nüchterne Sachlichkeit, ihr heftiges Verlangen nach einem neuen Lebensfl:il und dem ihr ge
mäßen Lebensausdruck erfaffen zu können; daß auch mit dem Ende des Wittelsbachifchen 
Herrfchertums das geifl:ige Leoen des Landes nicht mehr durch den Zufl:rom andersfl:ämmiger 
Deutfcher aufgefrifcht und verlebendigt würde, und fomit auf eine natürliche und begreifliche 
Weife die Kraft verlieren müffe, wie bisher an vorderer Stelle führend zu wirken. 

So fehr indes der Augenblick derartigen Meinungen günfl:ig war, fie wurden durch die nach
malige Entwicklung doch ins Unrecht verfetzt. Sie trafen in mancher Hinficht das Richtige, 
foweit fie das großfl:ädtifche München be:lachten, das München der Abonnementskonzerte, der 
Opernaufführungen und des fl:aatlichen Schaufpieles, der profefforalen HochfchuJen, Akademien 
und Kunfl:ausfl:ellungen, das München übel haupt, das fich der Aufmerkfamkcit der Minifl:erien 
und der fl:ädtifchen Referenten, der Bürgermelfl:er und des Landtages erfreuen durfte. Aber dies 
München war nur ein Teil, und nicht einmal der im urfprünglichen Sinne fruchtbarere des 
bajuwarifchen Kulturkreifes, und als das bedingungslofe Streben nach Modernität, das die 
Nac:hkriegsjahre mit feinem Gefchrei und feiner Anmaßung erfüllt hatte, an flch felbfl: und 
feiner Eitelkeit zerbrach, als mar. innewurde, daß alle Kühnheit nur da zu Erträgniffen zu rei
fen vermöchte, wo fle nicht in der Luft, fondern im Boden ackert, da ward - freilich nicht 
mit einem Male, fondern langfam in fortfchreitender Erkenntnis - eben diefer bayerifche Kul
turkreis von neuem entdeckt: als derjenige deutfche Himmelsfl:rich, unter dem die Güter und 
die Verhältniffe noch fo verteIlt find und das Leben noch folche Bahnen läuft, daß er am 
befl:en geeignet fein mag, von feinen gefunden und fchweren Böden aus unfer geifl:iges Leben 
zu erneuen. 

Diefe Umfl:ellung, die fl:re~g entwicklungs mäßig bedingt wurde, rückte auf mufikalifchem 
Gebiete mit den anderen Gefichtspunkten auch andere Komponifl:en an die Rampe, die zu Zeiten 
des Snobismus, der Sachlichkeit und des überäfl:hetentums auf eine unverdiente Weife hatten im 
Halbdunkel der Hinterbühne verharren müffen. Vnter den folchergefl:alt in ein gerechteres 
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Licht Gehobenen darf der Münchener Go t t f r i e d R ü d in ger befondere Aufmerkfamkeit 
beanf pruchen. 

Man mag das umfangreiche und bedeutende Werk des immerhin erfl Siebenundvierzigjäh
rigen von den verfchiedenften Ge!ichtspunkten aus betrachten, man wird !ich immer, bald lei
fer, bald lauter, daran erinnert finden, daß fein Schöpfer, ohne des perfönlichen Formates zu 
entbehren, urtümlich und tief im Boden fein~r fchwäbifch-bayerifchen Heimat verwurzelt ifi:. 

Gottfried Rüdinger entftam~nt einer Schullehrerfamilie, deren weitverzweigte Verwandtfchaf
ten von der Grenze des unter'!n bis an die des oberen Allgäus amteten. Er felbfl wurde am 
23. Augufl 1886 zu Lindau im Bodenfee in die flille, von Arbeit und Sorgfalt angefüllte, von 
Mu!ikhebe idyllifch verfchönte Welt des dortigen Schulhaufes hineingeboren. Das weitere Le
ben nahm zunächft den herkömmlichen, ganz in gewöhnlichen Bahnen lich vollziehenden Ver
lauf. Der Heranwachfende befucht die Volks- und Lateinfchule der Vaterfi:adt, wird nadl 
der fünften Klaffe an das humanifllfche Gymnalium in Neuburg a. D. überwiefen, macht dort 
die Relfeprüfung (1905) und geht anfchließend, zum theologifchen Studium bdhmmt, an das 
Lyzeum der mittelfränkifchen Bifchofsfi:adt Eichfi:ätt und darauf an die Univerlität München 
(1907)' Hier vollzIeht flch der Umfchwung. 

Wer das Milieu des alten Lehrerhaufes kennt, weiß, in weich reichen Ausmaßen das dort ge
lebte Leben mit mulikalifchcn Betätigungen durchflochten war. Der Stolz und Ehrgeiz, aber 
auch die aufrichtige Hingabe waren der Tonkunfi: gegenüber oftmals größer als im pädagogl
fchen Amte. Es gab Lehrer, die lich mit der Notenrolle in der Hand malen ließen, die mit 
fäuberlichem Eifer ein ganzes Repertoir an Streichql'artetten für den Hausgebrauch abfchrie
ben, die - das erbärmlIche Gehalt erzwang foviel Sparfamkeit - zu Fuß au~ dem Lechrain 
bis St. Gallen und Klofi:er Einliedeln pilgerten, um eine berühmte Orgel fpielen zu können 
und um lich die eigene Fertigkeit auf dem Infi:rument von einem anerkannten Kirchenmuliker 
befi:ätigen zu laffen. 

Gottfried Rüdingers m u f i kai i f ch e r Werdegang beginnt im elterlichen Schulhaus. Er 
führt über die vom Vater felbfl geleitete Lindauer Mulikfchule in das Neuburger Studienfemi
nar, deffen damaliger Präfekt S ch ä f e r ein vorzüglicher Mufikkenner und Mulikerzieher ge
wefen fein muß, und findet von dort aus die Verbindung zu dem gleichfalls aus dem Schwä
bifchen flammenden Eichflätter Domkapellmeifter D r. W i I hel m W i d man n. Als der 
junge Student ein Jahr fpäter zur Fortietzung feiner phtlofophifchen und theologifchen Stu
dien nach München kommt (1907), lernt er Alexander Berrfche kennen, und die Frucht 
diefer Freundfchaft ifi:, daß der jetzt Einundzwanzigjährige den geifi:lichen Beruf bei feite fchiebt 
und als Kompofitionsfchüler R t: ger s an das Leipziger Konfervatorium verzieht. 

Der Vater hätte den Sohn lieber bei dem unter R he i n b erg e r gebildeten Vi k tor 
G I u t h an der Münchener Mufikfchule gefehen. Indes tat Rüdinger am befi:en für fein eignes 
Werden, indem er den Rat des kaum älteren Freundes dem des Vaters gegenüber als den 
richtigeren nahm. Die wenigen Jahre, die er im Unterricht Regers verbrach,'!, lind für feine 
künfi:lerifche Entwicklung von ausfchlaggebender Bedeutung geworden. Auf jeden Fall haben 
ue die Gefi:altung feiner muiikalifchen Perfönlichkeit in fo grundfätzlicher Weife beeinflußt, 
daß man fie fich nicht weg- noch auch durch die Schülerfchaft bei einem anderen Lehrer erfetzt 
denken könnte. 

Damit will allerdings nicht ausgedrückt fein, daß Rüdinger an der Regerfchen Schreibweife 
ein höriger Nachkömmling geworden fei. Nur eine geringe Zahl der erflen Atbeiten zeigen ihn 
ausgefprochen im Banne feines Lehrers, aber bald erweifi: es fich, daß er doch mehr durch die 
Auseinanderfetzung mit Reger und nur in diefem mittelbaren Sinne aus defIcn Werk befruch
tet worden ifl. 

Rüdinger war aus einem bürgerlich einfachen, fefl im Volk verankerten, durch die berufliche 
Arbeit des Vaters mit diefem in fi:ändiger Berührung gehaltenen Haufe hervorgegangen, er hatte 
fich in dem, längfl zum friedlichen Landfi:ädtchen gewordenen Neuburg und In dem dortigen 
Studienfeminar, das, mit reichen Stiftungen begabt, den Großteil feiner 160 Zöglinge aus den 
bedürftigeren Kreifen des MitteHlandes, der Lehrerfchaft und des Beamtenturns, aus Dörfern 
und kleinen Städten fammelte, noch beinahe ausfchließlicher in der Gefellfchaft von feinesglei-
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chen befunden, und mit der überliedlung nach Eichltätt war beltimmt kein::- grundfätzliche 
Veränderung feiner Umgebung nach der foziologifchen Seite hin gefchehen. Diefe Welt, in 
der er die ganze Jugend verbracht hatte, die ihm Heimat war und ihn mit dem einfachen 
Volke verband, war fchon mächtig in ihm erltarkt, als er zu Reger kam. Die Leipziger Lern
jahre trafen ihn gewiß noch nicht als einen fertig ausgebildeten mulikalifchen Charakter, wohl 
aber als einen jungen Menfchen, der aus unverwitterten, gefunden Verhältnifl'en hervorgegangen. 
einen ausgeprägten Sinn für das Schlichte, Natürliche und Bodenkräftige und die Befähigung 
für urfprüngliche Empfindungl!t1, die Gefeitheit gegen die rein älthetifche Spekulation und ge
gen den künltlerifchen Intellektualismus befaß, der vielleicht einer fo ltarken Aufrüttelung be
durfte, wie Ge die Bekanntfchaft mit der genialen Eigenart eines Max Reger nach Gch zog, 
der aber doch auch fchon foviel Grundlegendes in Gch trug, daß ihn der gewaltige Emdruck 
diefes Mannes für den Augenblick wohl überrafchen, aber nicht für die Dauer überwältigen 
konnte. Das Regerfche Erlebnis gewinnt, fo tief es gewefen ilt und fo einfchneidend es 
gewirkt hat, fpäter immer mehr die Bedeutung einer Epifode, aus der dem jungen Kom
ponilten eine kaum zu unterfchätzende Bereicherung an technifchen Fertigkeiten und hand
werklichem Können und eine beträchtliche Verfeinerung feines Gefühls für das lebendige 
Detail erhalten blieb. 

Er feIblt wird von feiner Vorliebe für das Volkstümliche aufgefangen. Es entltehen 
zahlreich.e und vorbildliche Bear beitungen älplerifcher Volkslieder (op. 34, 35, 37, 40, 42 , 49, 
55), die "Truderinger Kirchweih", die "fchwäbifche MuGk". Rüdingers Begabung für den 
reinen und echten Volkston, feine Fähigkeit, ihn ohne Künltelei, ausfchließlich nach den Ge
fetzen, die er Gch felblt vorfchreibt, in die Mehrltimmigkeit zu übertrage!1, ihn mit eigenen 
Elllfällen zu bereichern, ihn kgar zum Inhalt großer orcheltraler Werke zu machen, ltellt 
lich zum Beweis. Ihren letzten und vielleicht größten Triumph feiert Ge mit der bäuerlichen 
Spieloper "Der Brandner-Kafpar" (Text von Ed. Stemplinger), die im Sommer 1933 ihre 
Uraufführung am Tegernfee durch eine Bauernfpieltruppe (Riefch-Bühne, Gmund) erlebt hat. 
In ihr entäußert Gch Rüdinger aller Subjektivität, um Gch ganz im Typifchen zu bewegen. 
Die wenigen übernommenen Ländler, Jodler und Volksweifen ltehen neben den vielen eigenen 
Melodien, ohne echter, lebendiger und urfprünglicher wirken zu können. Dennoch handelt 
es Gch. keineswegs um eine träge Nachahmung des muGkalifchen Tones, der im bayerifchen 
Alpenvorland beheimatet ilt. Die Gmundener Uraufführung konnte anltatt des vorgefehenen 
Orchelters nur das ländliche Enfemble eines Sch.rammeltrios (Streichmelodion, Zither und Baß
gitarre) und ein Harmonium verwenden. Aber auch in diefer Befetzung zeigte das Werk 
noch deutlich feine künltlerifilie Eigenart. Von einer dezenten Bereicherung des Harmoni
fchen ausgehend und ohne gegen die Vorfchriften des Naturhaft-Gewachfenen zu verltoßen, 
erreicht es eine kunltvolle Veredelung des Volkstümlichen. Bei der Aufführung trat das 
merkwürdige Ereignis ein, daß Gch em Publikum, welches lich annähernd zu gleichen Teilen 
aus naiv empfindenden Gebirglern, aus angekränkelten Stadtleuten und aus kritifch gewapp
neten FachmuGkern zufammenltückelte, zu einer gefchlofl'enen und impulGven Bejahung des 
Werkes verband. 

Diefe Kunlt mit untergeordneten harmonifchen Mitteln zu differenzieren tritt natürlich mehr 
noch. da in Erfcheinung, wo der Komponilt freier aus den Stimmungen und Gefühlen des 
eigenen Ich. geltaltet. Rüdingers grundfätzlich romantifche Welt fchweift hIer bis an die 
Grenzen des Imprefl'ionismus. Aber er verträ umt Gch nie fo fehr in den Einfall, daß ihm 
darüber die Form zerrinnen mußte; und wenn man das Wefen diefes feines perfönlich1len 
Stiles tiefer verltehen lernt, entdeckt man, in welch. zarter und feinfühliger Weife gerade 
die harmonifche Kleinarbeit nich.t fo falt einer differenzierten Farbltufung und dem klang
lich fch.illernden Effekt als einer weichen Abrundung des Formalen zu Di.!nlten bleibt. Die 
Entwicklung läuft im Wefentlichen über die Sonaten für Klavier, die Partita für Streich
quartett und die für 3 Geigen, die beiden Klaviertrios und die früheren und fpäteren Lieder 
(Spätblau, Gigl-Junk, Gefänge nach Texten von R. Huch u. a.) bis herauf zu den Ver
tonungen der Billinger'fchen ML1ttergottesgedichte "Saneta Maria" (op. 93), deren herzlich. 
warme, fchlichtinnige Liedmelodik Gch. mit einem durchGchtig gewebten, harmonifch über alle 

," 
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Maßen verfeinerten Infl:rumcntalfatz (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, 
Cello und Baß) vermählt. Rüdinger fcheint hier fchon nicht mehr na~ der "Begleitung" 
fchlechthin, noch auch nach der mufikalifchen "Ausdeutung", fondern völlIg nach einer Aus
drucksweife zu trachten, die den befeelten Vortrag des vertonten Textes bis ins Kleinfl:e in 
die kompoGtorifche Ausgeftaltung mit e:nbezieht. Außerlich findet diefe neuartige Verbun
denheit des lebendigen Wortes mit Mufik ihren Ausdruck merkbar dann, daß das Kammer
orchefl:er für Gch keine führende "eIße" Stimme und nahezu keine motivifmc E genlebigkeit 
kennt und Gch als Ganzes der vokalen Leitung in völliger Hingabe anfchmiegt. 

Die melodifche Erfindung der Sancta-Maria-Lieder trägt den Charakter eim:r leicht archai
Gerenden Kirchlichkeit. Sie 1hcift damit fchon an die dritte mufikalifche Gattung, die Rü
dinger fchöpferifch betreut hat, an die Kirchenmuftk. Er müßte nicht in einem Lehrerhaus 
geboren worden und nicht zum geifilichen Stand befl:immt gewefen fein, wenn er lich nicht 
auch zu diefem Gebiete hingezogen fühlte. Eine Zeitlang fcheint es feine Aufmerkfamkeit 
fogar in vorzüglicher Weife bdeiIen zu haben: nach dem Leipziger Aufenthalt arbeitet 
Rüdinger nochmals bei D r. W i dm a n n in Eichfl:ätt, und nach den wenig erg:ebigen erften 
Jahren, die er - zunächft auf ftch felbft gefl:ellt, fpäter als Klavier- uad Theorielehrer 
an Lieblings Muftkfchule - in München verlebt (1910/16), beforgt er ftch fein elftes prak
tifch-mufikalifches Betätigungsfeld durch die übernahme der Kirchenmuftk in Berg am Laim 
(1916/18) und durch die Gründung eines a cappella-Chores (Palefl:rina-Chor). MeiIen ent
fl:ehen, Offertorien, Hymnen, Gradualien, Vefpern und marianifche Gefänge, die nicht nur 
als Werke merkwürdig ftnd, fondern auch Zeugenfchaft von reformatorifchen Ablichten ab
legen, die Rüdinger zu bewegen beginnen. 

Er hat in Berg am Laim fofort mit dem Unfug der fchlecht geprobten OrcheftermeiIen ge
brochen und - foweit ihm Jas örtliche Vorurteil darin nicht Schranken fetzt - an deren 
Stelle eine einfache und würdige, künfilerifch wertvolle, dabei leicht ausführbare MuGk zu 
fetzen verfucht. Damit erfol.;t die erfl:e Auseinanderfetzung Rüdingers mit den gegenwärti-
gen kulturellen VerhältniiIen. Sie hebt an einem feften Punkte an, verbreitert lich von da I' 
aus aber fogleich nach allen Richtungen. Die Nachfrage des Publikums und der Verleger 
verliert darüber den Anreiz auf den Schaffenden, ausfchlaggebend wird anfl:att des ge
fchmacklichen das kulturelle Bedürfnis der Zeit und des Volkes, dem zu entfprechen der 
Komponift ftm in tiefer Verantwortlimkeit vor Gm felbfl: verpflimtet fühlt. Da die Nöte 
des engeren Umkreifes ihm dabei bewußter werden und feine Hilfe zuvorderfl in Anfpruch 
nehmen, wird fein dem bayerifmen Boden entwachfendes Werk nur nodJ. umfomehr der 
Heimat verbunden. 

Er kämpft für die einfame, den verfügbaren Mitteln und dem natürlimen Empfinden an
gepaßte KirchenmuGk vielleidlt fmon weniger als Liturgiker und unter zäz\lianifmen Gdimts
punkten, als deshalb, weil er rue Bedeutung der Kirmenmufik für die Bildung des muGka
lifmen Volksgefmmackes ken:lt. Im befonderen aber gelten feine Bdlrebungen der Erneue
rung des häuslimen und volkstümlichen Muftzierens. Er unternimmt mit feinem Paleftrina
mor Ausflüge bis tief in die Täler Tirols, um den dortigen Bauern eine einfache MeiIenmufik 
und ihre fmönen alten Volkslieder vorzuGngen. Er fetzt Gitarrenbegleitungen aus und 
fmreibt wertvolle kleine Stüdte und Sonatinen für die Zither. Selbft an Jer Peripherie der 
Großftadt wohnend und Zeuge der zerftörenden EinflüiIe, die das Smlagerunwefen auf die 
geiftige Welt des einfamen Mannes gewinnt, verfumt er durm die Bereitftellung von gattungs
ähnhcl1en, aber artbeiIeren Unterhaltungsmuftken das Schlimmfte abzub:egen ("Puck", ein exo
tifcher Guckkaften; Trio für Viola, Saxophon und Klavier; Truderinger Kirmwelh). Endlim 
aber bemüht er lim in der üoerzeugun,5' daß nur eine entfpremende Stärkung des privaten 
VerhältmiIes zwifmen Menfch und Muftk diefe drohende Verderbnis hintanzuhalten ver
mömte, um die Schaffung einer guten neuen Hausmuftkliteratur, die bei grmdfätzlim ein
facher Haltung dom das Gelimt der Gegenwart nimt verleugnet, von vorzüglich int:men 
Reizen ift und dem Spieler gleimwohl geiftige Aufgaben nimt vorenthält. (Sonatinen und 
Bagatellen für Klavier zu zwei, Biedemieiertänze für Klavier zu vier Händen, PaI1i~1l für 
3 Geigen, das "HalJstrio" 0p. 5 I u. a. m.) 
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Selbftverftändlich will auch die bäuerliche Spieloper, von der fchon die Rede war, in erfter 
Linie nichts anderes, als eine Verdrängung d s Kitfches und eine gefunde und wirkliche Be
fruchtung des muflkalifchen Volksturnes herbeiführen. 

Ein fonderbares und eigenartiges Schiddal freilich hat es gewollt, daß diefe kulturellen 
Bemühungen den rafcheren u.ld größeren Widerhall im Rheinland und n:cht in Bayern fan
den, für das fle eigentliCh gedacht waren. Es kann hier nicht meine Sa -ne fein allen den 
Gründen nachzufpüren, denen die Schuld an diefer befchämenden Tatfache zuzumefTen wäre. 
Einer von ihnen ift gewiß der, daß München feit der Jahrhundertwende aufgehört hatte, 
im eigentlichen Sinne Kulturzevtrum, d. h. Sammel- und Brennpunkt der geiftig produktiven 
Kraf- des fchwäbifch-bayerifchen Umkrdes zu fein, daß es anfing, der Ausbildung einer 
eigenlebigen großftädtifchen Art zuzuneigen und die unmittelbare Bindung mit feinem Hinter
land und dem fchollengebundenen Volk aufzugeben. Die damit erzeugte Voreingenommen
heit des eigenen Gefchmackes errichtete Schranken und machte wählerifch. Was aus den Be
zirken herangetragen wurde, die jenfeits der eigenen Geiftigkeit lagen, vermochte n'cht mehr 
unmittelbar anzufprechen und mußte zum:ndeft eine Umformung ertragen. Einer fo felb
ftänd:gen und bodengewachfen'n Perfönlichkeit, wie die Go t t f r i e d R ü d i n ger s nun 
einmal ift, konnte dies ziviliflerte, nach dem Vorbild Berlins fchielende München nur noch 
mit Unverftändnis gegenüberftehen. Es hat ihn, wiewohl einige nennenswerte Könner aus 
feinem Unterr:cht hervorgegangen flnd (Kar! Kraft, Adolf Pfanner u. a.), ürer die Stellung 
eines mäßig bezahlten Theor:elehrers an der Akadem;e der Tonkunft (1920) nicht hinaus· 
wachfen lafTen. Für die neue Zeit aber wäre es nicht das fchlechtefte Zeugnis, wenn fle lich 
dem Schaffen gerade diefes Komponiften aufgefchlofTener und empfänglicher zeigen wollte, als 
es die überwundene getan hat. Er zählt zu den beften Vertretern unferes Volkstums und 
vermöchte kraft feiner Erfahrungen, kraft feiner Herkunft und kraft feiner künfilerifchen 
Gewalt Beträchtliches zu feiner gei frigen Erneuerung beizutragen. 

Was ift uns Mufik? 
Eine kleine Betrachtung aus deutfcher Seele. 

Von Wer n e r K u 1 z, Dar m ft a d t. 

Die Frage geht fcheinbar fehl, nicht wahr? Denn fle fo allgemein zu ftellen ift doch 
eine offenbare Unmöglichkeit. 

Der eine ift "muflkalifch", der andere ift es nicht. Dem einen bedeutet das Hören, die 
Pflege, die Selbftausübung der Muflk in diefer oder jener Form eine Freude, ein Wefent· 
liches in feinem Leben, für den anderen hat Mulik den Wert eines Geräufches, das v=e'l:icht 
hier und da fein Gemüt beeindruckt, feine Marfchluft weckt, oder feine Tanzbeine in Schwin
gung ver fetzt, fonft aber keinerlei entfcheidenden Wert in feinem Bewußtfein befltzt. Er ift 
"unmulikalifch", wie er lich felbft nennt. 

Aber die geftellte Frage gilt anderem Grunde. Sie foll nicht eine Antwort aus der immer 
noch gegenftändlichen Empfindung des Tages herausfordern. Sie hat es auf Metaphylifches, 
auf letzte Dinge abgefehen! 

Trotz der frühen Vorherrfchaft und des damit verbundenen großen EinflufTes z. B. der 
Italiener in der Mulik lind \\ Ir Deutfchen das eigentliche Muflkvölk geworden, haben wir 
im Volkslied und dann dur:h fo gewalt'g überragende Meifter wie Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Wagner, Brahms, Bruckner das tieffte Erleben des Menfchenherzells dem Ausdruck 
und dem Empfinden durch d:e Muflk erfchlofTen. 

Man pflegt die Künfte oft in einer gewifTen Reihenfolge, die zugleich eine Stufenfolge 
und eine Entwicklungsfolge ift, zu nennen. Dabei wird die Architektur zuerft, die Mulik 
zuletzt aufgezählt. Das ift nicht nur das Ergebnis einer gefchichtlichen Betrachtung und in 
gewifIem Sinne einer Wertung, es hat tiefere Bedeutung, vielleicht ein wenig die Bedeutung 
einer Notwendigkeit. 
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Von außen her betrachtet, ifl: die Baukunfl: die erfl:e Kunfl:, in der der gefl:altende Wille 
des Menfchen fich verfuchen mvßte, weil der Menfch des Schutzes einer Behaufung unbedingt 
bedarf. Die Mufik hat auf diefer Ebene unferes Dafeins nur geringes Schwergewicht. 

Bei ,einer Schau von innen her, fagen wir: bei einer nur leb e n S voll e n B e t r a eh -
tun g s w e i f e, gewinnt alles ein anderes Geficht. Vorausfetzung hierfür :fl: allerdings eine 
Kulturhöhe im ganz befonderen nordifch-deutfchen Sinne, die weder durch zivilifatodchc 
Äußerlichkeiten und Flachheiten noch durch Unbehauenheit und Unvermögen in der Lebens
empfindung und letzten Sinngebung beeinträchtigt fein darf. 

Von dem Pol i t i k e r, der nicht Gefchäftsmann, fondern Staatsmann fein will, erwarten 
wir, daß er an den Anfang feiner Handlungen immer und immer wieder die Frage fl:eHt: 
"Welches ifl: die ewige, aus u'1ferem Wefen felbfl: heraus befl:immte Marfchrichtung unferes 
Volkes durch die Jahrhunderte hindurch, und wie habe ich meine Taten zu befl:immen, um 
dem inneren Gefetz meiner Volkheit zu dienen?" - Nie aber darf - wIr knüpfen hier 
an früher viel Erlebtes an! - feine erfl:e Frage fein: "Wie fchaffe ich im Augenblick Er
leichterung der wirtfchaftlichen Lage durch einen Handelsvertrag oder eine Erleichterung der 
Stellung unter den Staaten in der Außenpolitik, oder wieviel Abgeordne\e erhält meine 
Partei bei der Wahl, oder wie wird mein Gefinnungsfreund Minifl:er?" _. Denn für den 
Staatsmann, der Volkstührer nicht aus dem Tagesgefchrei heraus, fondern aus der Kraft und 
aus dem Wirren um die Ewigkeit feiner Art ifl:, treten alle Fragen zurück "or der einzigen 
der Geeignetheit der geplant'!ll Maßnahme auf ganz weite Sicht. 

Unfere fl:iIle Frage an den Mal e r, deffen künfl:lerifchen Lebenskern wir kennen lernen 
wollen, lautet nicht: "Wie ifl diefer oder jener Ausfchnitt malerifch gelungen?" fondern: 
"Welches Bild der Welt lebt in dir?" 

Bei dem B i I d hau e r, den wir auf feine Schöpferkraft im allerletzten prüfen, legen wir 
uns die Frage vor: "Welchen FormwiHen der Natur hat er erlaufcht?" Denn nicht er ifl: 
es ja, das Individuum, ganz aus fich felbfl: und auf fich felbfl: nur gefl:ellt,' das hier neu 
und eigenkräftig fchafft. Er kann immer nur einen Teil des Weltgeifl:es erl(~ben, einen Teil 
eines Unendlichen, das längfl: da ifl: und nicht feinem Willen unterliegt, von deffen Wefen 
er nur dank der ihm gewordenen Perfönlichkeitskraft einen Teil erlebt und verfl:anden hat. 

Alle diefe Künfl:ler, die genannten, müffen für das Auge fichtbar gefl:alten, fie bedürfen 
des greifbaren Stoffes, damit wir von ihnen erfahren und damit fie felbfl: von fich wiffen. 
Der Dichter gefl:altet aus der Baukunfl:, aus der Melodie, aus der Harmonie, aus der Kontra
punktik der Sprache, er we.:kt Empfindungen, er wühlt auf und beruhigt, er führt und 
fpaltet auseinander; er ifl: der Herr auf dem größten Gebiete menfchlicher Verfl:ändigung, 
auf dem weitefl:en Felde des Ausdruckes der Vernunft unter den Menfchen. - Aber er 
bedarf auch des guten Wille,1s, der Bereitfchaft der Geifl:igen für das, was er ihnen fpendet. 

Staatsmann, Baukünfl:ler, Maler, Bildhauer, Dichter - fie alle bewirken erfl:, daß Politik, 
daß Baukunfl:, daß Malkunfl:, Bildhauerkunfl: und Dichtung entfl:ehen und unter den Menfchen 
gepflegt werden. 

Die Mufik aber ifl: fchon in der Welt von Ur her, viel weiter, als wir zu faffen vermögen. 
Zeit und Raum find Begriffsfchranken des Menfchengeifl:es. Mufik ifl: ihnen nicht unterworfen; 
fie ifl: unendlicher als die kreifenden Sternenwelten; fie ifl: älter als die Götter felbfl:. Wer fich 
ihr verbündet, der reicht ins All hinein. 

Die fe r Mufik gilt unfere Abhandlung, deshalb fprechen wir von der M u f i k und nicht 
vom M u f i k e r. 

Gegen die Mufik, jene Seden-Mufik der Deutfchen, die wir hier meinen, gibt es kein 
Wollen oder Nichtwollen, fie ifl: aus dem Sein heraus geboren und ifl: mit dem Sein ver
knüpft, ue bildet den letzten Kreis, den fchon geheimnisvollen letzten Ring um das Ge
heimnis des Lebens felbfl:, um den innerfl:en Kern unferes Wefens, in dem dle Gottheit fich 
offenbart. - Mufik ifl: alles, was aus der Himmelsweite auf uns niederfl:römt. Mufik find 
die Schwingen der Seele, Mufih. und die Regungen des Herzens, wenn es im höchfl:en Glücke 
von fich felbfl: erfährt und doch nich~s von {ich weiß. Wiffen und doch nicht wiffen, Weis-
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heit ohne Begriffe, Wahrheit ohne Wirklichkeit, Klang der Sphären ohne Mißgeräufch des 
engen Erdenrundes - das ifi das Wefen der Mufik, wie wir fie aus dem Urgrunde her 
verfiehen und wie Ge uns auf höchfie Höhen des Lebens führt, das vor allem uns als 
Deutfchen erb und eigen fcheint. 

Zum allerhöchfien Glücke muß es zu zählen fein, feine dauernde Heimat in diefem Reiche 
dergeftalt zu haben, daß man VOn deffen Reichtum in den Sphären des Höchfien fammeln 
und iammeln und geben und immer wieder geben darf. 

Schöpfer fein ifi alles. In die Quellen des Lebens, in unfere Tiefen hinabtauchen und all 
das emporfchaffen, verarbeiten und gefialten, was die Unendlidlkeit uns zu erleben gab. 

So tritt, wenn wir den Gedanken weiter verfolgen, Zum Urerlebnis das Naeherlebnis au, 
uns felbfi oder aus Gegebenem, das im zweiten Falle doch auch immer wieder ein Neues 
in Gch fchließt. Auf diefe Weife kann j e der Schöpfer fein, ob groß, ob klein, wenn er 
fich felbfi die Ruhe gönnt, mit feinem Erleben zufammenzuwachfen und eins zu werden. 

Mufik im höchfien Sinne ifi niemals eine Angelegenheit des Könnens, ifi nicht Handwerk 
oder gar Betrieb, fondern Fülle der Weisheit im Unbewußten, Leben in innerfier Vollendunt; 
- allerdings für Menfchen, die niemals Ge :zu einem Zwecke zu mißbrauchen wagen und 
die Ge nicht zum Gegenfiand äfihetiGerender Betrachtungen und technifcher Spielereien herab
würdigen. MuGk ifi in allererfier Linie etwa~, das i fi, und dann erfi eine Kunfi. 

Ein Volk auf höchfier Stufe menfchlicher Vollendung, das die tiefe ausgleichende Kraft der 
Mufik kennt und Ge vor allem pflegt, muß eines hohen Wachstums feiner Seele ficher fein. 

Otto Nicolai. 
Ein unbekannter Brief an feinen Vater. 

Mitgeteilt von Georg Kinsky, Köln. 

N icolais Briefe an feinen Vater, den MuGklehrer und Komponifien Carl N. (1785-'1857), 
find bereits 1897 von Otto Leßmann in der "Neuen Deutfchen Rundfchau" und fodann 

in erheblich größerer Vollzähligkeit 1924 von Wilhelm Altmann als 43. Band der "Deutfchen 
Mufikbücherei" herausgegeben worden.~ Diefe für die Kenntnis der menfchlichen und künfl:le
rifchen Perfönlichkeit des Komponifien der heiteren Meifieroper "Die lufiigen Weiber von 
Windfor" fehl' auffchlußreichen Briefe bilden eine Art Selbfibiographie, die fich m'itunter wie 
ein fpannender Roman liefi, und Gnd zudem (nach Altmanns treffender Kennzeichnung) "ein 
rührendes Denkmal kindlicher, an einen Unwürdigen verfchwendeter Liebe". Denn trotzdem 
ihm die mit Lieblofigkeit und Eigennutz gepaarte Strenge des begabten, aber durch und durch 
leichtGnnigen und fittlich haltlofen Mannes die Jugend verbittert hatte und ihm auch f päter 
fiändige Sorgen und Verdruß bereitete, hing Otto Zeit feines Lebens mit zärtlicher Liebe an 
ihm, deffen ganzes Wefen manche verwandte Züge mit dem Vater Carl Maria von Webers 
offenbart. 

Die Urfchrift eines Briefes, der nach Altmanns Hinweis (Seite 236 Anm. 1) bisher als ver
fchollen galt, hat fich in der im November 1932 zur Auflöfung gelangten Kölner Autogra
phenfammlung Seligmann-Fuchs vorgefunden und ifi von der Mufikabteilung der Preußifchen 
Staatsbibliothek zu Berlin erworben worden. Diefer Brief ifi am 4. Januar 1839 in Rom 
gefchrieben, aHo in jener Zeit, als Nicolai nach Abfchluß feiner nur einjährigen Kapellmei
ftertatigkeit am Wiener Kärntnertortheater nach Italien zurückgekehrt war, um dort - an
gelockt durch die leicht errungenen Erfolge der einheimifchen Maefiri - fein Glück als 
Opernkomponifi zu verfuchen. Der Brief lautet: 

J. Die dortige Angabe, daß Leßmann die Briefe von dem (1876 verltorbenen) Mufikfchriftlteller 
Hermann Mendel erworben habe, ilt wohl kaum zutreffend, da die 64 Briefe am 13. Oktober 1890 
bei Leo Liepmannsfohn in Berlin zur Verlteigerung gelangten (f. Nr. 204 des betreffenden Katalogs). 
- Einen in der Buchausgabe noch fehlenden Brief vom 28. Februar 1833 hat Altmann im II. Heft 
des 18. Jahrgangs (Augult 1926) der Monatsfchrift "Die Mufik" mitgeteilt. 
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"Rom d. 4t Januar 1839 
Mein teurer Vater! 

Gott möge Dir ein fröhliches und gutes Neujahr gefchenkt haben! - Mir geht es für den 
M01llent nicht befonders und ich bin auf eine fehr kleine und unfichere Einnahme befchränkt. 
die ich aus Stundengeben beziehe. Dennoch will ich nicht verzagen, da mir eine befTere Zu
kunft lächelt. Mein letztes Schreiben fchickte ich Dir aus Venedig unterm 1 st Octbr. v. J. und 
ich konnte Dir damals über mich nichts Beftimmtes fagen. Nun aber, da es gewiß ift, daß ich 
wenigftens fo lange noch hier in Rom bleibe, als ein Brief Zeit braucht, um von hier zu Dir 
und wieder zurückzugehen - und da mein Herz fich fehl' danach fehllt, wieder von Dir Nach
richt zu haben, fchreibe ich Dir diefe Zeilen und bitte Dich, mir mit umgehender Poft (nicht 
etwa durch Gefandtfchaftsgelegenheit) zu antworten. 

Von Venedig aus trat ich mit dem Theaterdirektor von Trieft in Korrefpondenz und das 
Ende vom Liede war, daß ich am Ende felbft nach Trieft hinüberreifte, um meinen Kontrakt ab,· 
zufchließen. So ftehen denn meine Affären nun folgendermaßen: 

Im Herbft 1839 geht in Trieft meine Oper Rosmonda in Szene, die ich für die alsdann dort 
engagierte Gefellfchaft umfchreibe. Ich werde die beften Sänger haben, nämlich die Ungher und 
den Tenor Moriani. 

Für den Carnaval 1839-40 muß ich eine neue große opera seria für das Königl: Theater 
in Turin fertig haben. Das ift alles kontraktlich abgemacht, wie es hier in Italien Sitte ift. In 
dem Triefter Kontrakt ift freirch noch eine Klaufel, doch erwarte ich deren Aufhebung täg
lich. Der Turiner Kontrakt ift ganz völlig abgefchlofTen. 

Was ich für ein Sujet in Turin wählen foll. weiß ich noch nicht. Es muß fehr großartig 
fein, da diefes Theater im Carnaval Chöre, Bande, Pferde u. alles Mö-;liche (B111et) verlargt. 
Dabei ift jedoch der Tenor, den ich dort haben werde (Salvi), mehr ein cantante di graz;a ab 
di forza und deshalb möchte es vielleicht gerade fchwerer fein, ein pafTendes Sujet zu finden. 
In diefer Angelegenheit wende ich mich an Dich als einen Mann, der Erfahrung u. Theater
kenntnis mit Fantafie verbindet. Im glaube, Du hatteft einen Walter Scott'fchen Roman zum 
Opernbum bearbeitet. Könnte mir das nimt vielleicht zum Leitfaden dienen? Jedenfalls 
bitte ich Dich, mich mit Deinem Rat zu unterftiitzen und mir einige Vorfchläge zu Sujets zu 
machen, denn ich habe bis jetzt nich·s PafTendes finden können. Ich wünfche fehr, über diefe 
Gegenftände mit Dir zu korrefpondieren, da ich davon viel Niitzliches für mich erwarten 
könnte, und ich bin überzeugt, Du haft InterefTe genug an meinen Arbeiten, um mir diefe Bittr 
nicht abzufchlagen. 

Vor einigen Tagen habe ich an Tante Jeanette u. an Onele Ehrenfried gefchrieben. Ich 
möchte fo gerne mit allen Verwandten wenigftens in Korrefpondenz ftehen! Von Mutter habe 
ich lange keine Nachricht. Möchteft Du mir nicht etwas über KafTandra mitteilen, wenn Du 
felbft von ihr genug dazu weißt? übrigens bin ich, Gott fei gedankt, immer pafTabel gefund 
u. hoffe ein Gleiches von Dir. In den erften Tagen meines diesmaligen römifchen Aufenthalts 
war ich in bittrer Geldverlegenheit, da ich g a n z ausgebeutelt war; eine Sache, die mir feit 
vielen Jahren fchon nicht mehr arriviert war. Die unerwarteten Unglücksfälle in Turin waren 
daran fchuld. Gott fei gedankt, daß ich wenigftens eine pafTable Ausficht für die Zukunft habe. 
denn daß ich nun in 2 Jahren eine mufIkalifche Notabilität fein werde, ift nun doch endlich 
gewiß! Meine Opern m ü f fe n nun heraus und ich entweder Fiasco oder Successo machen! 
Wenn nur erft die erften großen Schritte glücklich getan wären! Mein teurer Vater, ich rechne 
mit Beftimmtheit darauf, daß Du mir f ch leu ni g ft antworteft, denn fonft findet mich Dein 
Brief am Ende nicht mehr in Rom u. fo verlierft Du meine Spur gänzlich. 

Grüße doch freundlichft FrI: Kemnitz u. bringe ihr meine Grüße und Nachrichten. Auch 
von ihr würde ich fehr gerne einige Zeilen empfangen. GrUße auch fonft, wer mir wohl will 
u. fchreibe mir ausführliche Nachrichten u. Deine präzife AdrefTe. 

Es kUßt Dich in Gedanken Dein 
Dich treu liebender Sohn 

Otto Nicolai. 
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Adr: AI Sgr: Ma[est]ro Ottone Nicolai 

In 

Roma poste restante." 

17 

A d r e f fe: "Herrn Mulikdirector Carl Nicolai ... in Berlin. Franzölifche Straße 54"'" 

An m er k u n gen: Die Annahme der "Rosmonda"-Partitur durch den Triefter Imprefario 
Fabrici hatte N. der Fürfprache der gefeierten Sängerin Caroline Ungher zu verdanken. Das 
vereinbarte Honorar betrug 1000 öfterreichifche Lire und die Hälfte der Einnahme einer Bene
fizvorftellung. Der Vertrag mit dem Turiner Direktor Giaccone war fchon im Spätfommer 
1838 abgefchloffen worden; er licherte N. eine Vergütung von 2500 Franken zu, wofür der 
Direktion aber das unumfchränkte Eigentumsrecht der neuen Oper verblieb. Die Wahl eines 
geeigneten Stoffes bereitete nicht geringe Schwierigkeiten, bis man lich für Scotts bekannten 
Roman "Ivanhoe" entfchied, den fchon Marfchner ("Der Templer und die Jüdin") und Pa
cini als Opernbuch benutzt hatten. Die gänzlich umgeftaltete ,.Rosmonda"-Oryer kam nach 
langer Verzögerung am 26. November 1839 unter dem Titel "Enrico s~condo" am Teatro 
grande zu Trieft mit Napoleone Moriani und der Ungher in den Hauptrollen bei nur mäßi
gem Erfolge zur erften Aufführung. M:t der Oper ,,11 Templario", die am 11. Februar 1840 

im Kgl. Theater zu Turin zum erften Male gegeben wurde (die befte und wirkfamfte feiner 
vier italienifchen Opern), errang der junge deutfche Komponift jedoch einen unbeftrittenen Sieg, 
der feinem Namen auch im Ausland Anerkennung erwarb. Die Titelrolle fang der Tenor 
Lorenzo Salvi, die Rovena die Sopraniftin Luigia Abbadia. - Die in dem Briefe erwähnten 
Familienangehörigen find: der Oheim Ehrenfried N., der als wohlhabender Kaufmann in 
Königsberg lebte; deffen Schwefter Jeanette (einft Ottos Klavierlehrerin) war dort mit einem 
Brauereibefitzer Benjamin Kniepke verheiratet. Kaffandra war Ottos Halbfchwefter aus der 
1824 gefchloffenen, ebenfalls unglücklich verlaufenen zweiten Ehe des Vaters mit der Baroneffc 
Minna v. Portugall. - Henriette Kemnitz war die fchon etwas ältliche, aber "außerordentlich 
liebenswürdige" Tochter eines Berliner Geheimrats, in deffen mufikfreudigem Haufe N. gern 
verkehrt hatte. Sie nahm an feinem Ergehen lebhaften Anteil und ftand mit ihm in den 
Jahren 1834-37 in regem Briefwechfel.2 

Anton Schindlers Kompofitionen.*) 
Zu feinem 70. Todestage am 16. Januar. 

Von R ein hol d Z i m m e r man n, A a ch e n. 

Von Anton Schindlers Kompofitionen "kü'ldet kein Lied, kein Heldenbuch" etwas. Und 
wenn man das Be'läufige und Dürftige lieft, was Eduard Hüffer in feiner 190Q erfchie

nenen Schindler-Biographie auf S. 74/75 über das Schaffen Schindlers zu fagen wußte, dann 
f ch ein t es fo, als ob wirklich nichts Kündenswertes an ihm fei. Und doch liegt die 
Sache anders, wie mich die Befchäftigung mit dem Nachlaffe Schindlers fchon bald gelehrt 
hatte. An die bekannten Meifter der Zeit freilich reicht Schindler, das Ganze feines Schaf
fens ins Auge gefaßt, nicht heran. Immerhin: unter feinen 37 erhaltenen Liedern befin:!et 
fich ein gutes halbes Dutzend, das, ftünde es "im Schubert", längft berühmt wäre. Und 
feine bei den Meffen find fowohl nach dem Urteile der Zeit als nach dem Eindrucke, den 
das Studium der Partitur heute noch vermittelt, zum mindeften gute Arbeiten, in manch~n 
Teilen überragen fie den Durchfchnitt weit. Und fände fich der Männnerchor, der SchindJers 
"Jagdgefang" (mit Hörnern) aus feinem tiefen Schlafe auferwecken würde, würde er damit 
ohne Zweifel eine "Zugnummer" herausbringen. 

2 Alle Angaben nach G. R. Krufes ausgezeichnetem Buche "Otto Nicolai. Ein Kün!l:lerleben", Ber
lin 19II. 

*) feit Ende 1929 mitfamt dem übrigen Nachlaß A. Sch.'s im Beethoven-Archiv zu Bonn. 
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Wo, wann und von wem Schindler in die Regeln der Tonfetzkunfl eingeweiht worden iJl, 
wifIen wir nicht. Sehr wahrfcheinlich hat er keinen eigentlichen Lehrer gehabt, fondern das 
"Nötige" durch praktifches Mufizieren und durch Selbflunterricht erlernt. Schon als Knabe 
war er ein guter und gefchätzter V:olinifl und Sänger. Als Jüngling vervollkommnete rr 
fidl in bei den Künflen eifrig, fo daß er in feinen Wiener Studienjahren "an den bekannten 
Quartettübungen im Haufe Sonnleithners mitwirkte", 1822 die Stelle eines J. Violiniflen und 
damit Kapellmeiflers am Jofephflädter Theater annehmen und 1827 als GefangJehrer nach 
Ofenpefl gehen konnte. Nach Hüffers Mitteilungen hatte er in Wien auch Mufikgefchichtc 
fludiert und damit, neben ziemlich eingehender BefafIung mit der Philofophie, den Grund 
zu feiner fpäteren Gelehrfamkeit gelegt. 

Auf einen in vielem Praktifchen der MuftI;: fo erfahrenen und im übrigen fo klugen und 
lernbegierigen jungen Mann wie Schindler mußte der jahrelange und gerade im Künf1:lerifchen 
überaus vertraute Umgang mit B e e t h 0 v e 11 fchließlich wie eine Lehrzeit wirken. Im 
Klavierfpiel und im "Direktions fache" hat Beethoven ihn fogar fo etwas wie unterrichtet. 
Mehrere in Partitur gefchriebene Szenen aus Opern, die der Nachlaß enthält, tragen z. B. 
den Vermerk: "Die fe Partitur legte mir Beethoven 1822 zunächfl vor, um das Partiturfpielen 
zu üben." Keine Frage, aber auch kein Wunder, daß Beethovens Vorbild und Einfluß 
Schindlers Gefchmack und Urteil für immer aufs tieffle beflimmten. 

Aber Schindler verdankte außer Beethoven noch einem anderen, damals lebenden Meifler Wert
vollfles: Fra n z S ch u b er t. Es ifl bekannt, daß Schindler dem flerbenden Beethoven die 
Lieder Schuberts vorlegte; es ifl weniger bebnnt, daß Schindler feinen Freund Schubert als 
den weit übe r Beethoven hinausragenden Li e d komponifien bezeichnete; und es ifl noch 
weniger bekannt, daß er fich 26 Lieder Schuberts fauber abfchrieb,*) (wie anzunehmen ifl:, 
jeweils aus der Handfchrift Schuberts), diefen Band als koflbaren Schatz betrachtete und 
fozufagen als praktifchen Lehrgang in der Liedkompofition verwertete. 

Lieder, Chöre, Kammermufik und eine MefIe (in d) find dann die erfien Früchte von 
Schindlers eigenem Schaffen während der Wiener Jahre von 1821 bis 1831. Der inflrumen
talen Kammermufik kann mit den wenigflen Worten gedacht werden, da fie in keiner H;n
ficht Befonderes, Perfönliches aufweifi: eine So n at i n e für Klavier, dreifätzig, melodiös 
gut klingend namentlich im J. Satz; ein S t r eich qua r t e t t in d, vierfätzig, gut gear
beitet, dankbar, der 4. gegenüber dem 1. Satz vorzüglich gefleigert. Nehmen wir hierzu ei11 
paar C h 0 r a I fl u die n und eine So na t e aus dem Jahre 1833 (Münfler i. W.), ("im 
Stile Beethovens", von Sch. felbfl 21 Jahre hernach als vermefIener und mißlungener Verfuch 
bezeichnet), dann haben wir Schindlers rein inflrumentale Tonfätze bereits beifammen. 

Von den fünf M ä n n e r ch öre n Schindlers kann lediglich dem fchon erwähnten "J a g d -
ge fan g" Bedeutung zugefprochen werden. Hinreißender Rhythmus und farbige Harmonien 
zeichnen ihn aus. Wefentlich für die Wirkung ifi die beigegebene Hörnerbegleitung. Als 
ebenfo ausgezeichnet in ihrer Art und ebenfalls einer Wiedererweckung würdig erachte ich 
"Im Mai" und "Frühlingsbilder". Jenes ifl ein "Quartettgefang ... mit Begleitung des Piano
forte, der fingenden Jugend gewidmet", diefes "ein Vokalquartett mit Chören und Begleitung 
von Blasinflrumenten". Beide Werke find in einer glücklichen Stunde geboren, haben treff
liche Melodien, eingängige und doch nicht gewöhnliche Harmonien, guten Gefang- und In
flrumentalfatz, find der Form nach eigenartig und gelungen und würden eine erfreuliche Be
reicherung des fowiefo nicht überreichen Schatzes an fchlichter, deutfcher "Gebrauchsmufik" 
bilden, wenn - fie bekannt wären. 

Hier wäre es angebracht, in die Würdigung der beiden Me f fe n (die Hüffer übrigens be
züglich der Tonarten miteinander vertaufcht und bezüglich der Entflehungszeit für die zweite 
unrichtig angibt) einzutreten. Doch foll dies an anderer Stelle ausführlich gef.::hehen. Erwähnt 
mag aber werden, daß in Wien, Aachen und Köln vielbeachtete Aufführungen fiattfanden und 
daß Schindlers kompofitorifches Können in diefen bei den Werken auf der Höhe des ihm er
reichbar Gewefenen fieht. 

'f) im Befitze des Verfaiiers. 
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Der Z a h I nach hat das L i e d mit Begleitung des Klaviers den ilärkfl:en Anteil an Schind
lers Schaffen. Es geht Schubertfche Wege. Aber es geht fie frei, aus e;genem Willen 
und aus eigenem Können. So entileht denn keine Schubertnachahmung, fondern ich möchte fagen: 
eine Schubertnacheiferung von felbiländigem Werte. Daß die Nähe des genialen Freundes auf
fchließend und befruchtend gewirkt hat, iil am Harmonifchen einiger der fechs Lieder aus der 
Wiener Zeit fofort erkennbar. Niemals mehr fpäter iil der Wechfel der Klänge fo kühn und 
doch fo ungezwungen, niemals mehr wird Schindler wieder fo romantifch wie damals. Mag 
beides zum Teil auch der Jugend ihres Schöpfers und mag das fpätere Maßhalten fowohl einer 
Reife des Menfchlichen als auch des Künf1:lerifchen in Schindler entfprechen - Tatfache iil, 
daß den fechs Wiener Liedern etwas in der farbigen Erfindung unbedingt Urfprüngliches, 
manchmal fogar Genialifches eignet. Nicht zuletzt hat daran der jeweils überaus ausdrucks
volle Rhythmus feinen Anteil. Stücke wie "Die Sterbende" und "Lob der Weiber" find dafür 
die fprechendilen Beweife. Schindlers Liedform entileht immer aus dem Gedichte heraus. Dem 
Klavier iil nicht nur die "Begleitung", fondern durchwegs eine rege Beteiligung an der Aus
fprache zugewiefen. Diefe Behandlung des Klaviers hat Schindler bis zuletzt beibehalten. Er 
fchrieb einen einwandfreien, fpielgerechten Satz. 

Die Wiener Lieder fanden fich einzeln auf lofen Bogen im Nachlaß. Aus der Münilerifchen 
Zeit (1832/33) hat fich ein gefchloffenes Heft,Wanderiieder" erhalten. An ihm fällt eine ge
wiffe Glätte der meiilen Stücke auf. Die melodifche Erfindung iil nicht immer eigenartig und 
überzeugend, das Klangliche durchwegs nicht fo reich und farbig wie bei der edlen Gruppe. 
Doch find Stücke wie "Wohin", "Abend, Sturm und Einladung" ausgezeichnete Leifl:ungen. Im 
Formalen bewegt Schindler fich noch ungezwungener als während der Wiener Jahre. Neu find 
höchil finnvoll angebrachte Rezitative. Tonmalerifches und Dramatifches verleihen einzelnen 
Nummern ihren befonderen Reiz. 

In den Aachener Jahren (von 1835 an) hat Schindler feine reimen und eigenfl:en Lieder ge
fchrieben. Zwei gedruckte Hefte und eine nur handfchriftlich vorhandene Sammlung legen Zeug
nis davon ab. Das Melodifche quillt wieder urfprünglicher als in Müniler, auch das Harmonifme 
iil wieder vielfältiger bedacht. Zufammenfaffend kann man fagen, daß Schindler in diefen 
Stücken j e den Ausdruck meiilert und aum das Widerilrebende zum Ganzen zu geilalten ver
ileht. Lieder wie "L i e b e s w ahn f i n n" und "D i e L i e b e", deren dichterifme Grundlage 
und eril recht: deren mufikalifme Ausdeutung in keiner Hinficht zu dem üblich gewordenen Bilde 
Smindlers ilimmen wollen, beweifen klar, welche ilarke, hoher dramatifcher Spannungen und 
Entladungen fähige Natur Schindler war und in wie weit gefchwungenen Melodiebögen er fim 
ausfingen konnte. Den Höhepunkt ilellt das 3. Heft mit Liedern nach Dimtungen von Thomas 
Moore und Burns dar. Diefe Gruppe wäre vor Anderem wert, aus ihrem Schlafe erweckt zu 
werden. Eine Gefchichte des deutfchen Liedes um 1840 dürfte zukünftig keinesfalls an ihr vor
übergehen, und es freut mich außerordentlich. an diefer Stelle auf vollkommen unbekanntes, aber 
wertvolles Gut aus einer an Bleibendem nicht übermäßig reichen Zeit deutfchen Liedfchaffens 
hinweifen zu können. ' 

Unter den letzten, nur handfchriftlich erhaltenen fechs Liedern befinden fich wieder einige 
vorzügliche, fo "An den Mondenfchein", "Barcaroie", "Allein", aber im Ausdruck Neues oder 
überragendes iil nicht darunter. Immerhin helfen diefe Stücke an ihrem Teile mit, das Bild 
des Liedkomponiilen Anton Schindler zu vervolliländigen. 

Ob Hüffner mit feiner Angabe (a. a. 0.) recht hat, daß Schindler fein tonfetzerifches Ver
mögen nicht fonderlich hoch eingefchätzt habe, kann ich nicht nachprüfen, da fich im Nach
laffe und in der mir fonil zugänglichen Literatur kein Hinweis darauf vorfand. Gewiß ifl: aber, 
daß Hüffner während der Vorarbeiten zu feiner Schindlerbiographie dem Schaffen Schindlers 
nicht die genügende und notwendige Sorgfalt hat angedeihen laffen. Andernfalls wüßten wir 
feit zwanzig Jahren, was der Verfaffer diefer kurzen Abhandlung auf Grund feiner genauen 
Kenntnis der Dinge glaubte, nun bei Gelegenheit des 70. Todestages Schindlers nachholen 
ZU müffen. 
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Ein künfilerifches Dokument aus J. S. Bachs bittedl:er Zeit. 
Von A lf red Heu ß, G a f ch witz b. Lei p z i g. 

A m zweiten Weihnachtsfefttag des Jahres 1737 - dies das von mir hypothetifch feft
geftellte Jahr - erklang vom Mufikchor einer der bei den Leipziger Hauptkirchen eine 

Kantate Bachs, wie man an diefem Fefttage etwas Ahnliches ficher noch nie gehört hatte. 
Denn fie paßte zu dem Wefen von Weihnachten faft wie die Fauft aufs Auge und ift auch 
von jedem Forfcher zumindeft als "unweihnachtlich" angefehen worden. Die Befucher des 
Gottesdienftes, die Gch an dem Fefttage wohl befonders zahlreich eingefunden hatten und unter 
denen fich flcher auch gar manche Herren des Rats und des Lehrerkollegiums der Thomas
fchule befanden, müffen auch höchft fon:lelbare Augen gemacht haben, als fie die zun~chft 
ordnungsgemäß aus dem Fefttagsgdanken heraus fich entwickelnde Kantate - Gedenktag des 
Märtyrers Stephanus - allmählich eine Richtung einfchJagen fahen, die weitab führte von 
aller weihnachtlichen Verföhnung mit den Feinden, im Gegenteil flch in einer fogar Jefus in 
den Mund gelegten braufenden Sturmarie zu der Auffalfung bekannte: Ja, ja, ich k a n n 
die F ein d e f ch lag e n, die dich nur ft e t s bei mir ver k lag e n. D rum 
fa f f e dich, b e d r ä n g t erG e i ft. Aber man fah flch dabei höchft verftändnisvoll an. 
denn ftadtbekannt war, daß der fteifnackige thüringifche Kantor mit feinem nächften Vorge
fetzten, dem viel jüngeren, ebenfalls aber keinen Spaß verftehenden Rektor Ernefti feit ein
einhalb Jahren in grimmigftem Streite lag, keiner den andern mehr grüßte, beide beim Rat 
vorftellig waren, Bach flch, als das nichts nützte, auch an das KonGftorium gewendet h1tte. 
Ja, man munkelte, daß er vor einigen Monaten fogar an den König nach Dresden in der An
g,.legenheit gefchrieben, von dem er gerade vor einem Jahr das Dekret feiner Ernennung zum 
Compofiteur bei der Hofkapelle erhalten hatte. Seine Sache mußte aber ganz und gar nicht 
gut ftehen, denn nichts war noch erfolgt, dem fünfzigjährigen Mann fah man auch ordentlich 
an, wie er unter all den demütigenden Widerwärtigkeiten litt. Hatte doch der triumphie
rende Rektor, der fowohl den Rat wie den Superintendenten Deyling hinter fich wußte, den 
Schülern, Bachs Sängern, unter Androhung von Prügelftrafe verboten, ihrem Kantor in der 
bewußten Angelegenheit zu gehorchen, fo daß die Jungens flch gefchützt wußten, wenn fie 
hinter dem Rücken des fonft fo gefürchteten Kantors ihre Knabenwitze riffen. Und erft die 
Kollegen! Die warfen fch, je länlrer der Streit dauerte, um fo vielfagendere Blicke zu, wenn 
Ge dem Director musices, wi~ er flch ausdrücklich bezeichnete, in der Schule begegneten. Wer 
will's als Lehrer mit dem Rektor verderben, zumal wenn diefer bereits als eine Leuchte der 
Wiffenfchaft gilt und eine noch glänzendere Laufbahn vor fich fieht! Und wie, vertrat er 
nicht auch mit aller Entfchiedenheit den modernen Grundfatz, daß die Mufik an der Schule eine 
ganz andere, nunmehr untergeordnete Stellung einzunehmen habe, die Wiffenfchaft aber, die 
humaniora, die unbedingt erfte? Hatte er nicht, ihr genialer Rektor, letzthin von den Mufi
kern fogar als von "Bierfiedlern" gefprochen? Dem Bach mit feinem harten Kopf war ohne· 
dies nicht zu helfen, feine Rolle war mehr oder weniger ausgefpielt. Daß er als Kantor nicht 
viel tauge, wußten allmählich fogar die Dienflboten, und wie feufzte und ärgerte fich der Rat 
über die verfehlte Wahl! Freilich, ein tüchtiger Mufikus war er, ein großer Orgelvirtuos und 
Orgelkenner fogar. Wär' er's doch geblieben! Aber hier war er doch einmal Kantor. Und 
das Komponieren, auf das er fich fo vilel einbildete! Da ftimmte es denn doch auch nicht. Da;; 
hatte der Leipziger Scheibe, der nun in Hamburg lebte, noch vor gar nicht langer Zeit. erf! 
ein gutes halbes Jahr her, in feinem famofen Blatt, dem "Critischen Musicus" - lachend war 
die Nummer durch alle Hände der Lehrerfchaft gegangen und felbft Schüler hatten fie fich 
verftohlen gezeigt - gründlich bewiefen. Schwülftig, künfllich, wider die Natur und die Ver
nunft! Das war nun endlich einmal das Urteil eines gewiegten Fachmanns gewefen; denn 
Ahnliches hatten die meiften fchon lange gefühlt. Ja, ja, mit dem trotzigen Bach ftand'~ 
fchlecht. Er könnte einem leid tun, wäre er nicht vor allem felbfl fchuld. Sitzt einer nicht 
feft auf feinem Roß, fo täte er gut daran. nicht fo rechthaberifch zu fein. So eine Kühnheit 
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aber, fim in einer ganz internen Smulangelegenheit an den König zu wenden! Aber da hat 
er's, der König kümmert fim um derartige Streitereien nimt. Da hätte er viel zu tun. 

Um Weihnamten 1737 fland's um Bam wirklim bitterböfe, wie kein zweites Mal vorher 
und fpäter. Sein letzter Smritt, den er vor e:nigen Monaten getan hatte (18. Oktober), dem 
König die feit über einem Jahr fim hinziehende Angelegenheit zu unterbreiten, kam annähernd 
einer Verzweiflungstat gleim, die von allen Schulmännern vielleimt nur Bach mit einige= 
Ausfimt auf Erfolg wagen konnte. Und diefes Schriftflück, nom fmärfer abgefaßt als alle 
anderen an die Leipziger Inflanzen, gilt's nun wenigflens auf die darin gebrauchten Aus 
drücke mit gefmärften Augen zu betrachten, und zwar einzig zu dem Zweck, um die damab 
fchon aufs höchfle gefliegene Erregung des gekränkten, aber nom völlig uneingefmümterten 
und kategorifm fein Remt vertretenden Mannes kennen zu lernen. Worum fich die Sache 
drehte, kann jeder heutigen Bam-B:ographie entnommen werden, es ging, verquickt mit aller
lei per fön lichen und für Bam hömfl kränkenden Nebenerfcheinungen, darum, ob der Rektor 
das Remt habe, in eigentlichflen Angelegenheiten des Kantors, hier der Wahl des erflen Tho
maner-Präfekten, zu entfmeiden, das Ganze für Bam eine fmwerwiegende Kompetenzenfrage. 
Im trage hier einzig die von Bach gebrauchten Ausdrücke zufammen, um von feinem damali
gen Seelenzuitand einigermaßen ein Bild zu geben; der eine oder andere ifl juriflifch fogar 
aufgreifbar. Zunächfl fpricht er von den "Bedrückungen", fagt weiter, daß fim Ernefli nicht 
"entblödet" habe, zu feiner "größten Bekränkung und Proflitution" die Knaben anzuhalten, 
ihm "Parition zu halten". Er will Satisfaktion für die ihm "angetanen Injurien", der König 
fei erfucht, ihn in feinem Red1t "ungekränkt zu erhalten und dabei zu fchützen". Dem Con
sistorium fei "anzubefehlen, den Rector zu einer Abbitte der im angetanen B e f mim p
fun g anzuhalten". 

Aus dem ganzen Smreiben fprimt ebenfoviel Erbitterung wie aber auch Beflimmtheit 
nebfl der feflen Zuverfimt, daß dem Bittfleller recht gegeben und vor allem feine Ehre wie
derhergeflellt werde. Hatte, wovon Bam vielleimt nimts wußte, Ernefli ihn fogar als Ehren
mann dem Rat gegenüber verleumdet. Aber Dresden fmwieg, der November ging vorüber, 
der Dezember bram an, Bam fchien feinen letzten Trumpf vergeblim ausgefpielt zu haben, die 
Feinde triumphierten flärker denn je. Und jetzt, da alle Menfmenhilfe verfagte, wandte fich 
der an aller irdifmen Gerechtigkeit irre werdende große Mann in ebenfo grandiofer Künfller
naivität wie tieH1:em Chriflenglauben in dem Sinne an feinen wunderbaren Seelenfreund, an 
Jefus Chriflus, daß er ihm nimt nur feine Not klagte, fondern diefen felbfl zu der Seele, 
d. h. ihm fprechen ließ. Und das herrliche, ührigens gut bekannte Werk ifl die Dialog-Kan
tate: Sei i g i fl der Man n, der die A 11 fe m tun ger d u I d e t, den n, nach dem 
erb e w ä h r e t i fl, wir der die K r 0 n e des Leb e n sem p f a h e n, der 12. Vers 
des erflen Briefes des Jakobus, bei beze.chnender Streichung des Nachfatzes: "welme Gott 
verheißen hat denen, die ihn lieb haben". Sind wir einmal darüber einig, daß der fpäterc 
Bam oft auch fein eigener und zwar ganz gefmickter Textdimter war - Spittas aus höchil: 
fleifen Jugendtexten gefmöpftes Urteil über Bams Leill:ungsfähigkeit ifl heute nimt mehr halt
bar -, fo werden wir in dem bis dahin unbekannten Verfaffer wohl Bach felbfl vermuten 
dürfen. Denn die Sprame diefes Textes ifl teilweife derart perfönlich, und zwar im Sinne 
hemmungslofen Eingeflehens von Seelennot, daß man den Leipziger Textdimter kennen möchte, 
dem derart erlebte Worte zu Gebote flanden, abgefehen davon, daß es fafl undenkbar ill:, 
Bam habe einem feiner Textbereiter einen fo delikaten Auftrag gegeben, ihm einen Text zu 
fchreiben, wie er der Kantate zugrunde liegt. Als deren Entll:ehungszeit gelten die Jahre um 
1740, d. h. die Zeit der Spätkantaten fo von 1736-1744, fo daß das von mir angenom
mene jahr 1737 lediglim eine nähere Bell:immung der in Frage kommenden Jahre wäre. 

Nunmehr fei denn aum der Text kurz betramtet. Die bereits angegebenen Worte fingt 
in dem ausdrücklim vermerkten "Dialogus" J efus, das folgende Rezitativ nebll: Arie die 
Seele. Der hier fprimt, ifl ein gläubigfler Chrill:, deffen Herz aber "fim als wie ein Wurm 
in feinem Blute windet. Im muß als wie ein Smaf bei taufend rauhen Wölfen leben" ufw. 
Das ill: die reine Selbflkafleiung. Und Bach fährt fort: Wüßte ich ~ei dir, Jefus, keinen Trofl:, 
"Im wUnfchte (Arie) mir dem Tod", Be~rübte/l: audt du mich, "fo härt ich mehr ::.ls Sec.lQn-
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not". Man wird keinen Kantatentext Bachs finden, der eine derart unverhüllte Sprache redet. 
Und nun fpricht Jefus ein paar liebreiche Worte. Sofort fchießt die Seele, fchießt Bach mit 
feinem Anliegen hervor: ",Du kannft die Feinde ftürzen und ihren Grimm 
ver kür zen". Man beachte befonders auch das letzte Wort. Es wird fonft Gott anheim
gegeben, wann er in einem folchen Fall eingrelfen will, fo Gch jemand mit diefer weit mehr 
altteftamentarifchen als chriftlichen Bitte, dazu noch an Weihnachten, an Gott zu wenden 
wagt. Aber wir kennen ja den Grund: Bach kann nicht mehr warten, er ift am Ende feiner 
Kraft. Und nun Gngt Jefus jene Arie, von der bereits die Rede war, das folgende Rezitativ 
mit der Verheißung auf ewige Ruhe beginnend. Und wie fehnt Gch Bach nach d_efer. Gleidl 
einem Stephanus, dem Gemarterten, möge Jefus ihm den Himmel öffnen. Das wird uns in der 
letzten Arie mit dem Beginn: ,,1 ch end e be h end e me in ir d i f ch es Leb e n" gezeigt, 
einer elementaren, hemmungslofen Arie, die in g-moll ficht, um aber in - B-dur, den geöffneten 
und erfirebten Himmel vor Gch, zu enden, und zwar mit der Frage: "Hier hafi du die Seele, 
was f ch e n k e ft d u mir?" Diefer ganz ungewöhnliche B-dur-Schluß hat fchon lange Ver
wunderung erregt, obwohl das Erkennen der geifiigen Ab{icht - auch ohne die hier gegebenen 
Zufammenhänge - wirklich keine Schwierigkeit bereiten follte. Die Seele will aus dem 
g-moll-Jammer der Erde und Geht bereits in der Vorfiellung den Himmel offen, eben das er
fehnte B-dur. Und in diefer Tonart ficht nun auch der unmittelbar {ich anfchließende 
Choral: "R i ch ted i ch, L i e b fi e, nach m ein e m G e fall e nun d g lau b e, d a fS 
ich dei n See I e n fr eu n dirn me run ci e w i g ver b lei b e", ein Choral, der nun 
ebenfalls etwas ganz Befonderes aufweifi, eine überfchrift nämlich, und diefe heißt: Je f u s. 
Jefus felbfi {ingt diefen textlich fo ungemein bezeidmenden Choral dem "bedrängten Geift", 
feinem Johann Sebafiian Bach tröfiend zu. Und nicht nur der B-dur-Schluß ift an der Arie 
etwas ganz Ungewöhnliches, fondern auch der ganz plötzlich mit der Frage herbeigeführte 
Schluß ohne jegliches Nachfpiel. Wie ja die ganze Kantate auch muGkalifch etwas ganz Be
fonderes und vielfach Einmaliges ifi. über dIe beiden Arien denn doch wenigfiens ein paar 
Worte. 

Die erfte Jefusarie über den Bibelfpruch ift von einer auch bei Bach faft beifpiellofen Ein
heitlichkeit. Ein einziges, nur eintaktiges-, gebundenes und fowohl herb wie weich dahinflie
ßendes Achtelmotiv: 

~ ~-~ ~ ~ Rtr::T~ 
beherrfcht derart ausfchließlich den ausgedehnten Satz, daß es, fl:atifl:ifch ausgedrückt, 107 mal 
in den 114 Takten wiederkehrt. Als Du 1 der motiv ift es unverkennbar. So hat, fagt {ich 
Bach, Jefus geduldet in einer, wie eben die ausfchließliche Verwendung des Motivs zeigt, bei
fpiellofen Art von Geduld und Hingabe trotz ungerechtefl:er Anfechtung. Diefen Jefus, diefc 
Jefusarie {ieht Bach vor Geh, als er die feinige, mit jener in offenbarfl:em Zufammenhang 
fl:ehende Arie: "Ich wünfchte mir den Tod" {ingt. Doch nicht von den übereinfl:immungen, 
fondern dem gewaltigen Abfl:and zwifchen Jcfus und Bach fei kurz die Rede. Bach hat Gch 
Jefu zum Vorbild genommen und wendet deshalb als erfl:es das Jefusmotiv an. Aber wie 
gequält und mit welchem tiefen Fall: 

~ ,--::;::. 
1!J9 .J§~p~~-

Und welche Umbildung ins menfchlich Sehnfuchtsvolle erlebt das edle Duldermotiv! Dies 
nur als ein paar Andeutungen und als Beweis dafür, daß {ich Bach auch in der Muftk nicht 
gefchont hat. 

Wer die Bemerkung machen wollte, wie es möglich fci, daß Bach diefes, rein für {ich ge
nommen, herrliche Werk in einer Zeit tieffier Bekümmernis habe fchreiben können, fei auf ein 
größtes und geheimnisvollftes Wunder in dem Schaffen größter Genien hingewiefen: daß der 
tieffte Grund ihrer fchöpferifchen Seele felbfl: in Zeiten größter Not in wunderbarer Ruhe ver
harrt und deshalb rogar größter Leifiungen fähig fein kann.· So war's bei Händel öfters in 
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feiner Londoner Zeit, bei Beethoven zu der des Heiligenil:ädter-Teil:aments! Selbil: zu frohen 
Werken fchwingt fich eine derartige Wunderfede auf. 

Nun aber noch die Frage: Iil: Bachs abfolutes Vertrauen auf Jefus gekrönt worden? Die 
Krone fchwebte unfichtbar über ihm, als er an der Kantate in höchil:en Nöten vermutlich 
noch fchrieb. Am 17. Dezember erging an das Konfiil:orium die Anweifung, die Angel~gen
heit zu regeln. Aber eril: am 1. Februar 1738 traf das Schreiben in Leipzig ein, aus wJchem 
Grunde, iil: unbekannt. Volle "Satisfaktion" erhielt Bach wohl anläßlich des Befuches des Kö
nigs in Leipzig an Oil:ern. 

Ich bin mit meinem kurzen Bericht zu Ende und erweitere ihn noch in dem Sinne, daß über 
diefe Ausnahmekantate hinaus diefer furchtbare Kampf eines laufigen Präfekten wegen von 
folgeil:ärkil:em Einfluß auf den inneril:en Bach war. Deffen find die einzigartigen Spät-Cho
ralkantaten Zeuge, die ein Verhältnis zu GOtt und vor allem Jefus offenbaren, das fich zwar 
fchon einige Jahre vorher anbahnte, feinen letzten Ausdruck aber eril: in diefen Werken erhielt. 
Diefe und aber, fogar mufikalifch, fail: noch fo gut wie unbekanntes Gebiet, wie fchließlich 
der inneril:e, nur vom Menfchen aus fi-h erfchließende Bach überhaupt. 

Der Deutfche Franz Lifzt. 
Von H ein r i ch F ren z e I, F euch t bei N ü r n b erg. 

Franz Lifzt war zu feinen Lebzeiten außerordentlich umil:ritten. Seit er (am 31. Juli 1886) 
geil:orben iil:, hat {ich das Urteil über ihn geklärt. Heute il:eht feine alles überragende 

Größe als Klavierfpieler und Klavierlehrer, als Erzieher der meiil:en neue ren Größen diefes 
Faches feil:, nicht minder aber feine hohe Bedeutung als Tondichter und Bahnbrecher neuer 
Tonkunil:, fein unvergängliches Verdienil: als Wegbereiter für Wagner, Cornelius und Berlioz, 
feine hervorragende Leiil:ung als Fachfchriftil:eller und Führer des Tonkünil:leril:andes. Er iil: 
nebenbei auch (in dem Juden-Abfchnitt feines Buches über die Zigeunermufik) einer der älte
il:en Vorkämpfer gegen die Verjudung. L fzt behält, gerade als der allumfaffende Meiil:er, für 
immer einen allereril:en Platz in der Gefchichte der Tonkunil:. Darum iil: die Frage nichts 
weniger als gleichgültig, welches Volk diefen großen Mann den Seinen nennen darf. Die 
nicht arifchen, fondern der finnifch-ugrifchen Raffe angehörenden M a d j are n erheben An
fpruch auf ihn und haben die nichtmadjarifche Welt einfchließlich der Deutfchen durch die 
il:ändige Wiederholung ihrer unzutreffenden Behauptung weithin beeinflußt, fo daß man dem 
"Ungar" oder auch dem "Madjar" Lifzt in allen möglichen deutfchen Hand- und Nach
fchlagebüchern begegnet. Nicht feiten wird die falfche Angabe darauf geil:ützt, daß er felbil: 
in einem nie mal s ver ö f fe n t I i ch t e n Brief an feinen ungarifchen Freund Baron 
von Augufz den fonderbaren Satz gefchrieben haben foll: "Nun darf ich mir wohl geil:atten, 
daß ungeachtet meiner beklagenswerten Unkenntnis der ungari
f ch e n S p r a ch e ich von Geburt bis zum Grabe im Herzen und Sinn Mag y a r verbleibe 
und demnach den Kultus der ungarifchen Mufik ernil:lich zu fördern wünfche." 

Das iil: ein erbärmliches "Deutfch". Da Lifzt ein vorzügliches Deutfch fchrieb, iil: fchon 
aus fprachlichen Gründen fein angebliches "Bekenntnis zum Madjarenturn" höchil: zweifelhaft. 
Nimmt man aber an, daß jene Worte tatfächlich von Lifzt il:ammen, fo darf man fie als 
einen Ausfluß der oft übertriebenen Liebenswürdigkeit anfehen, die zum Wefen diefes Mannes 
gehörte. Wenn Lifzt feine grenzenlofe Herzensgüte gerade Augufz gegenüber in einem an 
{ich nicht zu rechtfertigenden Maße betätigt haben follte, fo wäre das um deswillen erklärlich, 
weil er diefem madjarifchen Großgrundbefitzer zu befonderem Dank verbunden war für die 
weitgehende Gail:freundfchaft, die er während längerer Zeit Lifzt und feiner ganzen "Schüler
horde" (wie man fie in Weimar nannte) erwiefen hatte. 

Wäre Lifzt wirklich "im Herzen und Sinn Madjar" gewefen, fo hätte er die madjarifche 
Sprache erlernt. Er tat das nicht, fondern hielt der Sprache feines Elternhaufes die Treue. 
Lifzts Tochter Cofima Wagner fchreibt in dem I9II in München erfchienenen Buch "Franz 
Lifzt. Ein Gedenkblatt von feiner T oc:hter" S. 34: "L i f z t sKi n der f p r a ch e war 
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das D e u t f ch e g ewe f e n. Mit f ein e n E I t ern red e tee r D e u t f ch, weil die 
ungarifche Sprache damals in feinem Vaterland noch nicht üblich war. Wie Fr i e d r i eh 
der G roß e mit f ein e n Sol d a t e n, f 0 f p r a ch erD e u tf ch mit f ein e n M u· 
f i k ern." Frau Cofimas Zeugnis dafür, daß ihr Vater von feinen Eltern deutfch erzogen 
war, ifi wertvoll. Sle wußte aber offenbar nicht, daß fein Geburtsort Raiding bei Oeden
burg im Burgenland eine rein deutfche Gemeinde in urdeutfcher Gegend ifi und auch heute 
nach vielen Jahrzehnten der Madjarifierung noch zum deutfchen Sprachgebiet gehört. 

über Lifzts d e u tf ch e Gefichtsbildung fchreibt Frau Cofima: "Wenn wir feine Gefichts
züge betrachten, fo finden wir eine große Ähnlichkeit feines Typus mit Heiligentypen auf 
Bildern von alten d eu t f ch e n Meifiern; ja ein Johannes von Pfenning auf dem Tucherfchen 
Altar erfcheint förmlich als ein Porträt von ihm. Auf Dürerfchen B1ldern kommen feine 
Züge nicht felten vor." Ich felbfi habe Lifzt wiederholt gefehen und feinen Gefichtsfchnitt 
neuerdings in Prof. Günthers raÜenw1ffenlchattlichen Werken unter den Beifpielen des rein 
deutfchen Menfchen wiedergefunden. Sein Sprachklang erinnerte uns an die wienenfche Mund~ 
art, ließ aber einen thüringifch~n Einfchlag deutl1ch erkennen, nachdem er von 1847-186r 
ganz und von 1869-1886 hauptlächüch 1D \XI eimar gelebt hatte. 

Lifzts Mutter Anna geb. Lager war in der öfierreidIifchen Stadt Krems zu Haufe, aHo 
eine Deutfche. Lifzts Vater, Adam Lifzt, entfiammte einer Familie, die im La n d e U n gar n 
anfäff1g war - dafür, daß fie, wie da und dort frifch und fröhlich behauptet wird, zum 
m a d ja r i f ch e n Adel gehörte, ifi kein Anha tspunkt vorhanden. Im 16. Jahrhundert b.achte 
es Johann Lifzt, Geheimfchreiber Ifabellas, der Witwe des vom Statthalter von Slebenbürg.!n 
zum König von Ungarn aufgefiiegenen Zapolya, zum königlichen Kanzler und Bifchof VO-1 

Raab. Er fiarb 1577 in Prag. In Siebenbürgen fitzen bekanntlich die Sachfen, die zu den 
befien und getreuefien aller Deutfchen g.hören; Raab und Prag waren damals weit über
wiegend deutfche Städte, und irgend ein verwandtfchafthcher Zufammenhang zwifchen dem 
Bifchof und unferem "Abbee" Lifzt war nie nachzuweifen. Die Brüder und Nachkommen des 
Bifchofs (der beim Eintntt ins ge,fihche Amt Familienvater war) waren Gutsbefitzer in den 
überwiegend von Deutfchen bewohnten Komitaten Preßburg, Raab und Wiefe.burg. Die Nach
richten über Franz Lifzts erweisliche Vorfahren aber reichen nicht weiter zurück als bis zu 
feinem Urgroßvater, der ein Offizier war und in dem deutfchen Orte Rag"ndorf bei Oeden~ 
burg gefiorben ifi. Adam Lifzts Großvater war fürfilich Efierhazyfcher Verwalter und 
hatte viele Kinder. Wir kennen aber nur den Lebenslauf von dreien feiner Söhne: EduarJ 
fchwang fim in Wie n zum K. K. Generalprokurator empor, Anton lebte ebendafelbfi als 
Uhrmacher, Adam folgte beruLich feinem Vater, war aber nebenbei ein begeifierter und 
hervorragender Tonkünitler, der noch in des greifen Meifiers Jofef Haydn Kapelle mitwir~ 
ken konnte. Sein Sohn Franz erbte von ihm die Liebe zur Tonkunfi und den Irrtum, 
als fei ein in Ungarn lebender Deutfcher ein Madjar, ein Angehöriger des Ungarn beherr
fchenden, aber (bis 1918) nur d.e Volksminderheit umfaffenden Madjarenvolkes. 

Franz Lifzts tonkünfilerifche Lehrer waren in Wien der Wiener Czerny und der Italiener 
Salieri, in Paris der deutfche Prager Refcha und der Italiener Paer, alfo zwei Deutfche und 
zwei Italiener. Er war fchon als 13-14jähriger ein weltberühmter Klavierfpieler, nach
dem er zuerfi in dem damals nom ganz Jeutfchen Preßburg, in Wien, München, Stuttgart, 
Straßburg, weiterhin wiederholt in Paris und London, nicht aber in Ungarn aufgetreten 
war. Er hatte dann fünfzehn Jahre lang feinen Wohnfitz in Paris, von wo aus er Reifen 
nach England, nach der Schweiz und Italien unternahm. 1835 bram er eine Reife nach 
Italien ab, da die Nachricht von einer großen Donau-Oberfchwemmung in Ungarn fein 
Heimatgefühl geweckt hatte. In einem Brief an den Franzofen Maffart fchrieb er damals: 
"Aum 1ch gehöre diefer alten, kraftvollen Raffe an! auch ich bin ein Sohn diefer urwüchfi
gen, ungebändigten Nation!", wobei ihm wieder die Verwechflung zwifchcn Madjaren und 
Ungarn unterlief. Lifzt gab in Wien ein Konzert zum Befien der ungarifchen Notleiden
den und erzielte damit einen außerordentl chen Erfolg. Hiernach wurde er auch in Ungarn 
gefeiert, aber nur vorübergehend. Aus der Tatfache, daß er fich (wie oben erwähnt) ein~ 
mal über die Juden offenherzig geäußert hatte, ergab fich die feindfelige Haltung der jü~ 
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difchen Zeitungsfchreiber, die gerade in Ungarn Einfluß genug hatten, die öffentliche Mei
nung gegen Lifzt einzunehmen. 

Da Lifzt im Wefentlichen ein großer Tonmeifl:er iil:, kann nur die Art feiner Betätigung 
als folcher entfcheiden. Und diefe war d e u t f ch. Eine beweiskräftige Grundlage hier
für bietet das große, dreibändige Werk der Lifzt-Schülerin Lina Ra man n: "Franz Lifzt 
als Künfl:ler und Menfch". Im erfl:en Bande, der noch zu Lifzts Lebzeiten erfchien, Iden 
wir auf S. 503, daß er 1835 im Konzertfaal Wiens feine Hörer "begeifl:ert, elektrifiert, 
beraufcht" hat, weil er durch den Vortrag der von ihm übertragenen Schubertfchen Lieder 
erwies, "wie fehr er die Seele ger man i f ch enG e m ü t e s in ihrem geheimfl:en W ef ~J1 
verfl:anden, und wie feh r f i ein fe i n e m e i gen e n W e f e nie b t e; denn das 
mufikalifche Lied ifl: das echte Kind deutfcher Seele, deutfchen Gemüts, deutfchen Traumes, 
vielleicht das einzige, das auch in keiner feiner Fafern germanifchem Boden fl:reitig gemacht 
werden kann, das aber auch nur von Künfilern fich wiedergeben läßt, die es mit e~nem 
GI eich lau t ei gen e n Her zen s in fich aufgenommen haben." Weiterhin heißt es (11, 
I, 129): "Die deutfche Pocfie mit ihrem in die Tiefen des Gemütes fich verfenkenden und 
hier konzentrierenden Wefen trat ihren großen Einfluß an und entwickelte mehr und mehr 
die ger man i f ch e G run d fl: i m m u n g f ein e r I n d i v i d u a I i t ä t, die mufikalifch 
in feiner Liebe zu Beethovens Werken und deren Interpretation fieh fl:ets bekundet hatte, zu 
jener Höhe LInd Allfeitigkeit, aus der allmählich Tonfchöpfungen hervorgehen konnten, die 
auf ger man i fehe r G run dia g e ein univerfales Geifl:es- und Gemütsleben zum Aus
druck brachten." 

Lina Ramann hat bekanntlich ihr Werk in fo enger Verbindung mit Lifzt gefchaffen, daß 
fie zu ihm ähnlich fl:and wie Eckermann zu Goethe. An den Stellen nun gar, an dienen es 
fich wie bei der eben angeführten um das Seelenleben des Meifl:ers handelt, fpricht er zweifel
los felbfl: durch feine getreue Apofl:elin zu uns. Wie fehr aber feine Selbfl:einfchätzung als 
fee I i f ch d eu t f ch der Wahrheit entfpricht, ifl: in demfelben nach Lifzts Richtlinien auf
gebauten Werke erwiefen. Im zweiten Bande wird u. a. feine in Weimar entfaltete bahn
brechende reformatorifehe und tondichterifehe Tätigkeit gefchildert. Hier vertrat er den 
deutfchnationalen Gedanken mit aller Entfchiedenheit. "Gegenüber der gleich einer Ehren
fache kultivierten Gewohnheit, bei Fefl:gelegenheiten des Hofes vom Ausland die Opern zu 
holen, verlangte er von einer gediegenen vaterländifchen Hofbühne noch fpeziell, daß fie 
j e des J a h r wen i g fl: e n sei n e neu e 0 per bringe, 0 h n e nach Par iso der 
I tal i e n zu f ch re i ben - ein Grundfatz, den er in Weimar zur Geltung brachte", uno 
delTen fchönfl:e Auswirkung die allen Widerfprüchen zum Trotz durchgefetzte berühmte Auf
führung des "T a n n h ä u fe r" war .... 

Es folgt eine eingehende Darfl:ellung von Lifzts "Kompofitionen d e u t f ch - n a ti 0 n ale l' 
Richtung im Anfchluß an die Weimarer Dichterfürfl:en" und von Lifzts "u n gar i f ch e r 
Mufik". Das "Deutfchnationale" umfaßt 110, das "Ungarifche" 26 Seiten bei durchaus unpar
teiifcher Behandlung der beiden Abfchnitte. Das ifl:, wenn man noch Lifzts Vertonung zahl
reicher Gedichte von Lenau, Rückert, Hoffmann von Fallersleben, Freiligrath, Ge.bel, Boden
fl:edt hinzunimmt, fozufagen eine rechnerifche Antwort auf die Frage, welcher der bei den 
Nationen Lifzt der Tondichter angehört. Goethe, Schiller und Herder, die Großen Weimars, 
waren Lifzts geifl:ige Führer auf der Höhe feines Lebens in der durch ihr Wirken verherrlich
ten Stadt. Sie fanden bei ihm ein fo tiefes Verfl:ändnis, wie es nur bei einem Kerndeutfchen 
möglich war. Davon geben feine den Großmeifl:ern deutfchen Geifl:es geweihten Tonwerke 
fl:ärkfl:es Zeugnis. Sie find zweifellos neben denen geifl:lichen Gepräges die bedeutendfl:en, die 
er gefchaffen hat, nämlich die an fl:arken tonkünfl:lerifchen Gedanken und Empfindungen reich
fl:en. Das ifl: auch das Urteil Richard Wagners, der als Lifzts nächfl:er Geifl:esverwandter unter 
den Sachverfl:ändigen der zufl:ändigfl:e ifl:. Andererfeits ifl: Lifzts fogenannte "ungarifche" 
Mufik in Wirklichkeit keine ungarifche oder madjarifche Mufik, fondern aus der Z i g e une [
mufik hervorgegangen, die ihn fchon als Kind in ihren Bann gezogen hatte. In dem Ramann
fchen Werk (das, wie gefagt, im wefentlichen Lifzts eigene Anfchauungen, häufig offenbar feine 
eigenen Worte wiedergibt) lefen wir (Bd. II, 2, 237): "Ungarn befaß zur Zeit, da der Vir-

l' 
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tuofe Lifzt fich als fein Sohn bekannte, nur e t n e, nicht einmal durchweg notierte (in Noten 
fefigelegte), mufikalifche Grund] age in den volkstümlichen Weifen feiner Z i g e une r mufiker, 
der mufikalifchen Leibgardifien und Schatzwalter der Landes-Weifen, die nach allgemeiner An
nahme bis in die ältefien Zeiten der madjarifchen Be{itzergreifung des Landes zurückre;chen." 
Diefe "allgemeine Annahme" ifi irrtümlich; die Madjaren lind ums Jahr 900, die Zigeuner 
erfi mehr als 400 Jahre fpäter nach Ungarn eingewandert. Auch hier haben wir es mit der 
Gepflogenheit der Madjaren zu tun, alles, was es im La n d e Ungarn gibt, fei es deutfche 
Kunfi und WifTenfchaft, fei es die Mufik der von der Urbevölkerung Indiens fiammenden 
Zigeuner, für {ich, die Madjaren, in Anfpruch zu nehmen. Lifzt hat aus den bald klagenden, 
bald fiürmifchen Weifen der Zigeuner mit der Kraft feines deutfchen Geifies das gefchaffen, 
was feitdem "ungarifche Mulik" genannt wird. Der Hamburger Johannes Brahms, der {ich 
auf diefem Sondergebiet ebenbürtig neben Lifzt gefiellt hat, war durch die Lage feiner Vater
fiadt vor der Gefahr gefchützt, auf feine ungarifchen Tänze hin ebenfalls zum "Madjaren" 
ernannt zu werden .... 

Lifzt hat lich niemals in Ungarn heimifch gefühlt, fondern während feiner früheren Lebens
jahrzehnte in Paris, während der fpäteren ia Weimar. Am 10. September 1863 fchrieb er 
an Jufiizrat Dr. Gille in Jena: "Ich bilde mir gern ein, die Weimarer Freunde möchten mich 
cbenfo gern bei fich fehen, wie ich mich d 0 r t he i m i f ch f ü h I e." Wohin er Gch im gei
iligen Sinne rechnete, ifi in feinem Tefiament vom 14. September 1860 ausgedrückt, in dem 
es u. a. heißt: "Ein Andenken an mich follen auch einige Mitglieder unferer Verbindung, der 
"N eu d e u t f ch e n S ch u I e", denen ich herzlich ergeben bleibe, bekommen: Hans v. Bron
fart, Peter Cornelius, Eduard LafTen, Franz Brendel, Richard Pohl, Alexander Ritter, Felix 
Dräfeke. Mögen Ge das Werk fortfetzen, das wir begonnen haben! Die Ehre der Kunfi und 
der innere Wert der Künfiler verpflichten {ie dazu. Unfere Sache kann nicht untergehen, 
follte fie auch gegenwärtig nur wenige Verteidiger haben." Heute, wo wir uns freuen, im 
"n e u enD e u t f ch I a n d" zu leben, geziemt es uns, des deutfchen Mannes zu gedenken, 
der im deutfchen Geifiesleben wie wenige fruchtbar gewirkt und fein Lebenswerk, feine und 
feiner Freunde bedeutfame Be!trebungen, als "N e u d Cl U t f ch e S ch u I eH gekennzeichnet hat. 

Lifzt hat {ich aber bereits lange vor feiner Weimarifchen Zeit mutig in vollfier öffentlichkeit 
als Künfiler zum Deutfchtum bekannt, und zwar 1842 in - Paris. Die deutfchfeindliche 
Stimmung, die dort jederzeit geherrfcht hat, war gerade damals aufs höchfie gefieigert. Adolf 
Thiers, der MinifierpräGdent des "Bürger königs" Ludwig Philipp, hatte in der Abgeordneten
kammer die alte, auch heute noch die franzöfifche Politik befiimmende Forderung nach der 
R h ein g ren z e erhoben, worauf deutfcherfeits in Ermangelung eines Deutfchen Reiches we
nigfiens eine Reihe von Dichtern geantwortet hatte: Nikolaus Becker mit dem Liede "Der 
deutfche Rhein": "Sie folIen ihn nicht haben", Max Schneckenburger mit der 1870 zu Ehren 
gekommenen "Wacht am Rhein" und Georg Herwegh mit dem Rheinweinlied. Der bekannte 
franzöfifche Dichter Alfred de MufTet hatte nunmehr mit einem frechen und fchmutzig-ge
meinen GafTenhauer aufgetrumpft, und die Parifer tobten über die böfen Deutfchen, die Gdl 
nicht durch das franzöfifche Anerbieten, einen Teil unferes Volkes zu Franzofen zu erheben, 
geehrt fühlten. Da kam Lifzt in Paris mit einem öfierreidUfchen Reifepaß an, in dem die 
"Perfonenbefchreibung" lautete: "Celebritate sua sat notus" (Durch feine Berühmtheit hinrel
chend bekannt). Er wollte nach London weiterreifen, um dort eine "deutfche Oper" zu leiten. 
Aber diefes Unternehmcn zerfchlug fieh im letzten Augenblick, und die ebenfalls bereits bis 
nach Paris gelangtcn deutfchcn Chorfänger, die dabei mitwirken follten, faßcn ohnc Mittel 
zur Heimreife im fremden Lande. Lifzt veranfialtete nun gemäß feiner in folchen Fällen oft 
betätigten menfchenfreundlichen Gefinnung unter Mitwirkung eines HilfsausfchufTes eine ton
künfilerifche Morgenunterhaltung zum Befien Jer in Not geratenen Deutfchen. Die Vortrags
folge bot nur Lifztfche Schöpfungen, eigene Klavierwerke und übertragungen nach den deut
fehen Meifiern Mozart und Schubert, fodann die Hauptfache, feine Chorlieder: das feurige 
Herweghfche Rheinweinlied mit dem Kehrreim "D e r R he i n f 0 I I d e u t f ch ver b lei -
ben" und desfelben Dichters Reiterlied, in dem es heißt: "A u f! In den Fe i nd wie 
We t te r f eh lag!" - darüber, w elch er Feind gemeint war, hatte Lifzt infofern keinen 
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Zweifel gelaffen, als er eine Anfpielung an "Lützows wilde, verwegene Jagd" in die Weife 
hineinverwoben hatte, was hinreichend bekannt geworden war. Die Aufführung ging am 
)0. Juni 1842 vor fich und ergab eine folche Einnahme, daß jedem Chorfänger 300 Franken 
ausgezahlt werden konnten, die zur Heimreife reichlich genügten. Vorausgegangen war aber 
ein wildes Geheul der fämtlichen Parifer Zeitangen, die u. a. verlangten, die Dreifrigkeit 
Lifzts, "im Herzen Frankreichs" mit deutfchen Sängern vor einer vornehmen Hörerfchaft 
deutfche, geradezu gegen Frankreich gerichtete Trutzlieder vorzutragen, müffe mit Gewalt 
verhindert werden. Lifzt wurde, als er im überfüllten Saale im Palafr des reichen Amerika
ners Thorn den Taktflock ergriff, mit eifiger Stille empfangen, aber feine große Tonkunfr, 
der flarke mufikalifche Gehalt feiner Schöpfungen, die Macht feiner überlegenen Perfönlichkelt 
fiegten über die haßerfüllte Stimmung des Hallfes. Alle Berichte flimmen darin überein, daß 
die verfammelte Auslefe der Parifer fehr gegen ihren Willen zu einem gewaltigen Jube1frurm 
hingeriffen wurde: der große deutfche Künfrkr fetzte fich mit feinem frolzen deutfchen Be 
kenntnis in der denkbar deutfchfeindlichfren Umgebung glorreich durch. 

Der ganze Vorgang, der fchönfle Triumph eines an Triumphen unerhört reichen Lebens, 
wäre völlig unmöglich gewefen, wenn Lifzts Herz madjarifch empfunden hätte. Denn ma,l 
fchrieb damals das Jahr 1842: die Madjaren, denen des habsburgifchen Herrfcherhaufes Ver
trauensträger, der freiheitsfeindliche Metternich, die ihnen zugeficherte Selbfrändigkeit wider
rechtlich vorenthielt, waren von heißer Erbitterung und wildem Haß gegen alles Deutfche er
füllt, weil die Metternichfchen Polizeimenfchen Deutfch fprachen. Bei diefer Sachlage war ein 
M a d j a r, der fich in Par i s unter den denkbar fchwierigflen Umfränden für das D e u t f ch
turn, ja für den weltgefchichtlichen deutfchen Abwehrkampf gegen die franzöfifchen ewigen 
Angreifer einfetzte, ungefähr ebenfo denkbar wie ein Pa p fl oder Je f u i t eng e n e r a '. 
der eine begeiflerte Kundgebung für das L u t her turn veröffentlichte. Wir Deutfchen frän
den in der Welt ganz anders da, wenn alle oder auch nur viele Volksgenoffen frets, wenn es 
darauf ankommt, das Deutfchtum durch die Tat zu bewähren, fich fo verhalten hätten und 
verhielten wie der angebliche "Madjar" Lifzt. 

Schließlich fei nochmals hervorgehoben, daß Franz Lifzt bis zu feinem Lebensende niemals 
ein Wort Madjarifch (die UnwifIenden fagen: Ungarifch) verfranden oder gar gefprochen 
hat. Selbfl wenn man einen Mann, der fich fem Leben lang nur der deutfchen Sprache feines 
Elternhaufes oder des fpäter erlernten Franzofifch bedient hat, trotzdem einen "Madjaren' 
nennen könnte, frände dem im Falle Lifzt noch ein anderer Umfrand entgegen. Lifzt war 
während der letzten zehn Jahre feines Lebens u. v. a. der Leiter der von ihm begründetel1 
Landeshochfchule der Tonkunfr in Budapefr, nachdem die Madjaren ihn nach der erfren, über
fchwänglichen Begeiflerung während längerer Zeit nichts weniger als landsmännifch-liebevoll 
behandelt hatten. Er verbrachte auch als gewifIenhafter Mann alljährlich einige Monate in 
der ungarifchen Hauptfladt und erteilte Unterricht, aber bis zuletzt in d e u t f ch e r Sprache, 
die fich aHo jeder, der feinen Unterricht genießen wollte, aneignen mußte, falls er fie etwa noch 
nicht verfrand. Hätte er fich als Madjar gefühlt, fo hätte er fich doch bemüht, wenigfrel15 
etwas Madjarifch zu lernen. An Anregungen dazu wird es ficher nicht gefehlt haben, zumal 
gerade damals die Madjaren begannen, die ungarifchen Deutfchen, das Lehrmeifrervolk des 
Landes, unter Anwendung aller, auch der übelfren Mittel zu entdeutfchen und ins madjarifchc 
Schülervolk hinüberzuziehen. Sie follten diefen häßlichen Betrieb nunmehr einfrelIen, der 
ihnen wirklich keine Ehre macht und fchlecht dazu paßt, daß fie felbfr fich mit Recht über 
die üble Behandlung ihrer abgetrennten Volksgenoffen in Rumänien, Jugoflawien und der 
Tfchechoflowakei beklagen. Die Madjaren haben fich tapfer in der fie umfpülenden flawi
fchen Flut behauptet und werden fich auch in Zukunft behaupten, wenn fie fich mit uns 
Deutfchen, ihren alten und naturgegebenen Bundesgenoffen, fefr zufammenfchließen. Dazu ge
hört aber felbfrverfrändlich, daß fie davon abfrehen, uns nehmen zu wollen, was unfer ifr. 
Beifpielsweife Franz Lifzt war ein Deutfcher und foll als Deutfcher feinen großen Namen in 
der Gefchichte der Tonkunfr und der Kultur behalten. Ich bitte darum alle Freunde der 
Wahrheit, dazu mitzuwirken, daß die unwahren Angaben über Lifzt (den neuerdings audl 
fchon die Kroaten für flch beanfpruchten) überall, wo {je flch finden, ausgemerzt werden. 
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Adam Krieger. 
Zu fe i ne m 3 00. Ge bur t 5 tag e am 7. Ja n u a r I 934. 

Von Ger h a r d S ch wal b e, Lei p z i g. 

Vor 300 Jahren; am 7. Januar 1634, wurde A d a m Kr i e ger in dem Städtchen Drie
fen in der Neumark geboren. Als Jüngling kam er nach Leipzig und hielt fich hier etwa 

fieben Jahre auf, zuletzt war er Organifi: an der Nicolaikirche. Nach der erfolglofen Be
werbung um das Thomaskantorat fiedelte er 1657 als Hof- und Kammermusicus des Kur
fürfl:en nach Dresden über, wo er bis zu feinem frühen Tode im Jahre 1666 tätig war. 

In der Mufikgefchichte hat der Name Adam Krieger den beilen Klang. Er wird als 
einer der größten Liedmeifi:er der Deutfchen anerkannt. Leider entfpricht dem nicht eine 
ebenfogroße Wertfchätzung durch Mufiker und Laien, feine Lieder find immer noch fehr 
felten zu hören. Und doch haben diefe nichts "Hiilorifches" an fich, auch fie find uns wie 
viele mufikalifche Meiilerwerke früherer Zeiten ni ch t "fremd geworden", wie man leider 
auch heute immer noch hört. Man muß nur den guten und reinen Willen haben, diefe 
"alte Mufik" aus dem Dornröschenfchlaf zu wecken, und die Dornen nicht fcheuen, dann 
werden auch die Lieder Adam Kriegers mit unverminderter Frifche ein neues Leben erhalten, 
ihr burfchenhafter Frohfinn und ihre ernile Befinnlichkeit wird auch heute noch Hörer und 
Mufizierende in ihren Bann ziehen. 

Die Dornen find in diefem Falle fchon lange aus dem Weg geräumt, der Zugang zu 
Adam Krieger ifi: leicht gemacht durch die verdienilvolle Neuausgabe der Lieder durch A. 
Heuß (DDTjXIX) mit ihrer trefflichen Einleitung. Die herrlichen, einprägfamen Melodien, 
die humorvollen wie die ernilen Gedichte, lind in ihrer erquickenden Natürlichkeit reicher 
Lohn für den Suchenden. 

Die "Arien", fo nannte man die Lieder damals, vermögen außerdem ein lebensvolles Bild 
vergangener Zeiten hervorzuzaubern. Die fl:udentifche Gefelligkeit des Barock fpricht durch 
die zahlreichen Trink- und Freundfchaftslieder mit herzhaften Tönen zu uns. Liebeslieder 
in allen Farben, von der derben Verfpottung der Mädchen bis zur innig empfundenen Ele
gie in fchlichtem, ausdrucksvollen Liedton wechfeln mit größeren Formen. 

Der Einfluß der bei den gegcnfätzlichen Kulturzentren im fächfifchen Barock, Leipzig und 
Dresden, fpiegelt fidl deutlich in den Liedern, fowohl im Text als in der Mufik. Obwohl 
uns die Entfl:ehungszeit der einzelnen Lieder nicht bekannt ifl:, läßt lich doch in vielen Fällen 
das Lied in die Leipziger bzw. Drcsdener Zeit Kriegers weifen. 

In Leipzig beherrfchte Univerfität und Bürgertum das Kulturleben. Alle außerkirchliche 
Mufik wurzelte in der Gefelligkeit, befonders aber in der fl:udentifchen Gefelligkeit. Das Lied 
hatte in Leipzig eine lange Tradition. Das Venuskräntzlein, die Waldliederlein und der 
Studentenfchmaus des Thomaskantors Joh. Herm. Schein (1" 1630) waren für iludentifche 
Zufammenkünfte berechnet und erlangten große Verbreitung über ganz Deutfchland. In leip
zig hatte fich ein ganzer Kreis von Dichtern verfammelt, die alle eine ganz befi:immte fpezi
fifch leipzigerifche Abtönung des barocken Liedes verkörpern. Dichter wie Brehme, Finckel
thaus, Schoch und der größte unter ihnen Paul Fleming dürften für Adam Krieger, der die 
Texte feiner Arien felber dichtete, unm'ttelbare Vorbilder gewefen fein. Der herzhafte, 
lebensnahe Ton ihrer Gedichte, aus fi:udentifcher Runde kommend, unterfcheidet fim wohl
tuend von dem künmimen und fchablonenhaften Bauen mit erlebnis fernen und überfi:e:gerten 
Gefühlen andrer Dimtung diefer Zeit. Adam Krieger, der Spätling unter ihnen, greift diefen 
Ton auf und bringt nom einmal echte frifchfröhliche Studentenpocfie. Bald danach zieht 
auf den Univerfitäten der "Frantzöfifche Gefchmack" ein, die alten rauhen fl:udentifchen 
Sitten werden verdrängt durch das a la mode-Stutzertum, der Student fucht Anfmluß an 
das vornehme Bürgertum der Stadt. Damit nähert fich auch die Dichtung, die immer noch 
zu einem wefentlichen Teile von den Studenten getragen wird, dem bürgerlichen Gefchmack. 
Chrifl:ian Weife, der nachmalige Zittauer Rektor und berühmte Smulmann, der VOn den 
Kriegerfchen Gedichten mancherlei gelernt haben dürfte, bringt in feiner erilen Gedichtfamrn-
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lung "Der grünenden Jugend überflüßige Gedancken" die typifch ftudentifchen Motive, die 
"Sauff- und Freßlieder" nur noch felten. 

In der erften Arienfammlung Kriegers, die 1657 erfchien und die leider falt vollftändig 
verfchollen ift, dürften diefe zum Teil ziemlich derben Trinklieder den Hauptanteil gehabt 
haben. Auch in der zweiten Sammlung, die fein Freund, der Dresdener Didlter David Schir
mer, nach dem Tode Kriegers 1667, in 2. Auflage 1676, herausgab, Gnd Trink- und Liebes
lieder reichlich vertreten. Da wird der Rheinwein gelobt, der fo herrlich "durch die Narr 
kreucht" und der auch ohne Leiter bis in die "Stirnenburg" klettert. Da findet Gdl ein 
urkräftiges Hageftolzlied, das an den "Frauenzimmer" kein gutes Haar läßt, mögen fie nun 
zu den Langen oder Kurzen, den Dicken oder Dünnen, den Alten oder Jungen gehören. 
Diefe Lieder find am Stammtifm der Leipziger Studenten zu Haufe. Daneben finden fich 
wundervoll innige Liebeslieder, die Krieger unter die beften Dichter der Zeit ftellen. Die 
Melodien diefer Lieder in ihrer fchlagkräftigen Geftaltung, ihrer prägnanten, ans Volkslied 
und den Tanz fich anlehnenden Form find in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
weit verbreitet gewefen, ja es kommt foweit, daß Gch die herrlichen Lieder "in allen Dorf
Smäncken, Bier-Bänken herumher Gelen", wodurm fie natürlim viel an Wert für die ftandes
bewußte Bürgerfmaft verlieren. Im Collegium musicum der Studenten, defTen Leiter Krieger 
eine Zeitlang war, dürften die Lieder, zu denen Krieger Ritornelle, kleine inftrumentale 
Namfpiele meift in Tanzform, eigens für diefen Zweck komponierte, immer nom häufig 
erklungen fein. 

Als der 23jährige junge Mann nach Dresden kam, geriet er in eine ganz andere Kultur
atmofphäre, was firn aum in feinen "Arien" deutlich abzeichnet. In Dresden war der kur
fürftlime Hof tonangebend. Ritterfpiele hatten eine lange Tradition, prunkvolle Ballette 
und feftlime Aufzüge mit allegorifchen Figuren, dazu fpäter die italienifme Oper gaben der 
Dresdner Kultur das Geficht. In d'efe Luft paßte das derbe volkstümlime Lied Leipz'ger 
Prägung nicht. Hier an dem italienfreundlimen Hofe verlangte man eine "höhere", ellle 
künftlichere Kunft. 

Von entfmeidendem EinflufTc für den Dichter Krieger wurde feine Freundfmaft mit dem 
Dresdner Hofdichter (diefen Titel gab es allerdings damals noch nimt) und kurf!. Biblio
thecarius David Schirmer. Auf Smirmers Einfluß dürften alle die Gedimte zurückgehen, die 
mythologifche Motive konftruktiv verwenden. 

Diana, Pfyme, Venus und Cupido find d'c Hauptperfonen diefer allegorifm-mythologi
fchen Dichtung. Gedimte diefer Art haben bei Krieger z. T. auch mufikalifm anfprums
vollere Form. Der neckifme Dialog zwifchen Venus und Cupido, das bezeichnendfte Stück 
für die in Dresden beliebte Kunft, wird von Krieger zu einer kleinen mufikalifch-dramati
fchen Szene gemacht. 

Auch als Dichter ift Krieger beamtenswert, fein Name dürfte in einer Gefmichte der fäch
fifmen Dichtkunft in Zukunft nimt mehr fehlen. Kriegers Bedeutung als Liedkomponift 
ruht zum großen Teil darauf, daß er feine Texte fclbft dichtete. Nur ganz wenige Texte 
feiner Arien dürften ni mt von ihm ftammen. Es war das große und neue Problem des 
Liedes im Barock, die eigengefetzlime Form des Gedidlts, die firn in Strophenform, Versbau, 
Reimanordnung äußert, mit den Formgefetzen der Mufik zur ncuen künftlerifchen Einheit 
zu binden. In Adam Krieger verkörpert flch 110m einmal die alte und früher felbftver
ftändliche Einheit von Lieddichter und Liedfänger. Indem er feine Gedichte von vornherein 
"mufikalifm" erfindet, - in den Formen feiner Gedimtflrophen ift das beim Vergleim mit 
andern Gedimten der Zeit fehr deutlim -, wird es ihm leichter, Mufik und Dichtung zur 
wirklich künftlerifchen Einheit zu erheben. Und nodl etwas hebt ihn vor den andel'll Kom
poniften feiner Zeit heraus: die ausdruckshafte Geftaltung feiner Lieder. Der Ausdrucksgehalt 
feiner Melodien entfprimt immer dem Inhalt des Liedes, was im 17. Jahrhundert durchaus 
nicht felbftverftändlim war. Es war ja damals keine Seltenheit, daß ein frommes Gebet zu 
einer leimtfertigen Tanzmelodie gefungen wurde. Bei Krieger überrafmt immer wieder die 
Leidenfchaftlichkeit und Ausdruckskraft feiner Melodien, feien es nun die dämonifch wilden 
oder ungeftüm fröhlichen Trinklieder, die anfpruchslofen, aber fchlagkräftigen Tanzliedchen 
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oder die eindringlichen, innerlichen Elegien. Diefe e.chten aus dem H~rzen kommenden Töne 
find in den konfhuierten und pedantifch jeden Reim beachtenden Liedern anderer Kompo
nifl:en kaum einmal anzutreffen. Seine geniale, niemals fchematifche Formkunfl: zwingt zur 
Bewunderung. .. 

Man hat Adam Krieger als den Schubert des 17. Jahrhunderts bezeichnet. Und wahrlIch. 
feine Lieder rechtfertigen diefen Ehrentitel. Auch ihm war, wie anderthalb Jahrhundert fpä
ter feinem Nachfahren, nur ein kurzes Leben befchieden. Schon mit 32 Jahren fl:arb er. Der 
deutfchen Muflk ging damit ein Mann verloren, der ihr ficher noch manches blutvolle Werk 
hätte fchenken können. Außer feinen 60 Liedern find nur zwei pfalmen auf uns gekommen. 
Auch diefe zeigen die Meifl:erfchaft, die ihn in der Gefchichte der Mufik einen hervorragen
den Platz einnehmen läßt, nämlich, durch die Mufik die Worte in eine höhere Ausdrucks
f phäre hinaufzuheben. "Die Poesie und die Music haben miteinander eine so heimliche Ver
wandtschafft ( welche man nicht ehe erfahren kan / als wenn die Himmlische Klrafft sie 
rege macht / und denen Menfchen sie gleichsam als eine Verzückung zueignet I daß sie 
alles Kummers / alles Traurens und aller Sorgen / ja ihrer selbsten zum öffteren darüber 
vergessen. Diefe Worte fchrieb der Freund David Schirmer in der Vorrede zu den Arien 
lind fie gelten noch heute. Für Adam Krieger befaßen Mufik und Dichtung in der Tat 
diefe tiefe Verwandtfchaft, fie fl:römten ja aus demfelben Herzen. Und er war auch mit 
der himmlifchen Kraft begnadet, die feine Lieder zum Herzen der Menfchen dringen ließ. 
Und diefe Kraft ifl: noch heute nach fall: drei Jahrhunderten in der gleichen Weife wirkfam. 

Johann Adolf HafTe 
und die Glanzperiode der italienifchen Oper in Deutfchland. 

Zum 150. Todestage des Komponifl:en am 16. Dezember 1933. 

Von P a u I SchI e gel, D res den. 

Der fl:ändig wachfende Ruhm der italienifchen Mufik und des italienifchen Opernfl:i1es zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts hatte die meifl:en Fürfl:enhöfe des europäifchen Konti

nentes veranlaßt, Sänger und Mufiker aus dem damals angefehenfl:en Lande der Muflk 
heranzuziehen, um die Meifl:erwerke italienifcher Komponifl:en zu hören und am heimifchen 
Hofe nach Belieben dem Gefchmacke damaliger Kunfl:anfchauung huldigen zu können. Die 
neapolitanifche Schule und Oper brachte eine Reihe tüchtiger Mufiker hervor, die ihre Kunft 
in alle zivilifierten Länder trugen und das Anfehen der italienifchen Oper damaliger Zeit 
feftigten. Ihr hauptfächlichfrer Vertreter wurd.e J 0 h an n A d 0 I f Ha f f e, der urfprüng
lich felbft als Sänger ausgebildet und als folcher kurze Zeit tätig war, aus eigener Erfahrung 
die Erforderniffe der Gefangskunfl: und ihre Wirkungen kannte und fomit für die Betonung 
gefanglicher Effekte der berufene Mufiker war. Von Scarlatti, dem Gründer der neapolita
nifchen Schule, in der Kompofition ausgebildet, hatte er bald einen Namen als Opernkompo
nifl: erlangt und feierte in Venedig feine erfl:en Triumphe. Hier fchloß er auch jene denk
würdige Ehe mit der Sängerin Faufl:ina Bordoni, deren Name mit der italienifchen Oper 
unauslöfchlich verbunden ifl:, und damit begann die bedeutendfl:e Epoche im Leben und Wir
ken diefes einzigartigen Künfl:lerpaares. 

Haffes Ehe mit Faufl:ina Bordoni war ohne Zweifel ein wertvoller Anlaß zur glänzenden 
Entwickelung feiner weiteren Laufbahn und ihr hat er wohl in erfl:er Linie feine Berufung 
nach Dresden zu verdarlken. Schon vor der ehelichen Verbindung mit Haffe war Faufl:ina 
eine europäifche Berühmtheit und es muß ohne weiteres zugegeben werden, daß ihr Ein
fluß die Richtung der kompofitorifchen Arbeiten ihres Gatten befl:immte und feinen zukünf
tigen Weg ebnete. Das damalige Publikum war enthufiasmiert von der Meifl:erin des Ge
fanges und Faufl:ina feierte unausgefetzt Triumphe, die fie an fafl: alle Höfe Europas führten. 
Die erfl:en Erfolge in Deutfchland fand die Künfl:lerin in München und Wien, wo man ihr 
{pontane Huldigungen darbrachte und ihre virtuofe Technik, fowie ihre darfl:ellerifche Lei· 

1 
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flung gleich hoch einfchätzte. Auch der Dresdener Hof zur Zeit Augufls des Starken hatte 
reges Intereffe für die italienifche Mulik, befonders das Thronfolgerpaar, der nachmalige 
Kurfürfl Friedrich Augufl II. und deffen mulikliebende Gattin, boten allen Einfluß auf, der 
italienifchen Mulik in Sachfens Hauptfladt Geltung zu verfchaffen. Ausgedehnte Kunflreifen 
und längerer Aufenthalt in Italien fe1bfl hatten des Kronprinzen Sinn für italienifche Kunfl 
und Mulik lebhaft angefacht und befonders auf feine VeranlafTung wurde am Dresdner Hofe 
eine italienifche Oper errichtet. Bereits als Kurprinz hatte Friedrich Augufl II. die jugend
liche Faufiina Bordoni feit ihrem erfl:en Auftreten in Venedig kennen gelernt und war nach 
feinem Regierungsantritt bei feiner ausgefprochenen Kunfiliebe eifrig bemüht, in die Dresdner 
Oper neues impullives Leben zu bringen. Als HafTe und Faufiina zum dauernden Aufent
halt nach Sachfens Refidenz unter günfiigen Bedingungen überfiedelten und glänzend aufge
nommen worden waren, begann die eigentliche Glanzperiode der Oper am Dresdner Hofe 
und die Herrfchaft des Ehepaares HafTe in künfilerifchen Dingen follte nahezu 30 Jahre 
dauern, der Hof, der Adel und das mufikliebende Publikum huldigten dem genialen Kom
poniflen und feiner gefeierten Gattin. Haffe fand in Dresden feine zweite Heimat und 
hatte bei der Vorliebe des Publikums für italienifche Kunfi nicht nötig, diefe erfi an der 
Stätte feines neuen Wirkens zu kultivieren; er konnte an diefem prachtliebenden Hofe ge
nügend Anregung finden, das Theater mit eigenen Opern zu verforgen und das Glanz und 
Anfehen liebende Wefen feiner Gattin Faufiina, in der er die geeignetfie Vertreterin feiner 
Operngefialten fand, durch neue Partien zu befriedigen. Im Zufammenwirken mit ihr fand 
HafTe immer wieder neue Begeifierung und dauernde Freude am Schaffen und fo entfaltete 
er in Dresden eine äußerfi fruchtbare Tätigkeit, die von den nachhaltigfien Erfolgen ge
krönt war. 

In feinen Opern fieht HafTe völlig- im Mittelpunkt des .zeitalters der italienifchcn Ge
fangsart; die virtuofen Formen der Arienkunfi mit ihren reichen Verzierungen und die auf 
finnliche und virtuofe Schönheit bedachte Konfiruktion erforderten die völlige Beherrfchung 
der Stimme, große Sicherheit und glänzende Koloratur. Dem Sänger war Gelegenheit ge
geben, in der auf äußerliche Wirkungen berechneten Mufik feine künfilerifche Fähigkeit nach 
der virtuofen Seite glänzen zu lafTen und durch eigene Erfindung in allerlei Zierat den Effekt 
zu erhöhen. HafTe war denn auch bemüht, in feinen Opern als den Hauptfaktor den Ge
fang wirken zu lafTen, dem er alles unterordnete und der nach damaliger Kunfianfchauung 
den Wert einer Oper in der Hauptfache ausmachte. Schon die erfie Dresdner Oper "Cleo
fide", in der HafTe für Faufiina eine Glanzrolle fchuf, verfetzte die Kunfifreunde in helles 
Entzücken und die damaligen Kritiker behaupteten, daß Faufiina bei brillantem Vortrage 
eine unvergleichliche Stimme befitze, HafTe felbfi in der Kompofition feinesgleichen nicht 
habe und das HafTefche Ehepaar als die größten Virtuofen Europas zu fchätzen feien, die 
alle Jahrhunderte nur einmal geboren werden. Unter den vielen von Erfolg begleiteten 
fpäteren Opern der Dresdner Periode ifi wohl keine mit gleichem Beifall bedacht worden, 
als die Oper "Ezio", die mufikalifch und in der dekorativen Ausfiattung alles übertraf, 
was bis dahin geboten worden war und deren Aufführung ungeheuere Summen verfchlang. 

Haffe benutzte die öfteren Reifen des Dresdner Hofes nach Warfehau, um in der Zwi
fchenzeit nach Italien zu gehen, dort neue Opern aufzuführen, weitere Anregungen zu fu
chen und neue Erfolge zu ernten, fein regfames künfilerifches Bemühen hatte ihm auch die 
Bewunderung Friedrichs des Großen abgenötigt, der von feinen Opern ebenfo entzückt war, 
als von Faufiinas zauberhafter Stimme. Das InterefTe des preußifchell Königs für HafTes 
Arbeiten ifi andauernd geblieben, er gab fogar Befehl, daß die Oper in Berlin Werke des 
Meifiers zur Aufführung bringe und fie bevorzuge; felbfi während des fchlefifchen Krieges 
hat König Friedrich bei femer Anwefenheit in Dresden HafTe und defTen Gattin zu feinen 
täglichen Kammermufiken zugezogen. Das Anfehen der Dresdner Kapelle und der Oper 
hatte bis zum Ausbruch des fiebenjährigen Kneges feinen Höhepunkt erreicht, die Kunft
freunde und Befucher der fächfifchen Refidenz waren begeifiert von den Leifiungen diefes 
Kunfiinfiitutes und nannten Dresden das zweite Athen. Befonders die Kapelle hatte unter 
HafTes Leitung Weltruhm erlangt, fie galt als das vollkommenfie Enfemble und wllrde 
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neben derjenigen von Neapel als die damals belle bezeichnet, ja es wurden nach dem Mu
Iler der Dresdener eine Anzahl anderer Kapellen von Ruf eingerichtet. Von ZeitgenofIen 
wurde behauptet, daß man von keinem anderen Meiller die Kunll, die Inllrumente zu 
leiten, befIer lernen könne als von HafIe, der das Orcheller zu gebrauchen wifIe, ohne auf 
Abwege zu geraten. Auch nach Auflöfung der Dresdener italienifchen Oper war die Ver
ehrung für den geachteten KünllIer, der jahrzehntelang das Mufikleben der fächfifchen Re
fidenz geleitet hatte, nicht erllorben und noch lange fühlte man in Dresden den Verlull 
feiner erfprießlichen Tätigkeit. Der HafIefche Opernllil follte noch für Jahre nachwirken, 
als der Meiller die erfolgreiche Dresdener Stellung bereits verlafIen hatte und es konnte 
nicht Wunder nehmen, daß dadurch der Dresdener Hof einer derjenigen Fürllenfitze wurde, 
der die italienifche Muflk am längflen gepflegt hat und der neuen deutfchen klafIifchen 
Oper erll verhältnismäßig fpät zugängig wurde. 

Die enorme Fruchtbarkeit des kompofltorifchen Schaffens HafIes hatte feinen Ruhm in 
die ganze zivilifierte Welt getragen, er wurde von feinen ZeitgenofIen als einzig daflehendes 
Genie bewundert und feine Opern galten als Meillerfchöpfungen ihrer Zeit. Als man aber 
in fpäteren Lebensjahren des Meillers feine große Produktivität auf dem Gebiete der Oper 
dem Werte einzelner Werke gegenüberlleIlte, entwickelte flch die Meinung, daß ein Teil 
feiner Opern keine befondere künllIerifche Höhe erreicht habe. Man wird dem Schaffen 
HafIes gerechter, wenn man das Abhängigkeitsverhältnis feiner amtlichen Stellung vom Dres
dener Hofe berückfichtigt; die Familienfelle des königlichen Haufes waren oftmals Anlaß 
zum Entwurf von Opern und bei der Prachtliebe des damaligen fächfifchen Hofes, der von 
einem Fefl zum andern pendelte, ermißt man die Prägung des geifligen Niveaus, wie es 
lich bei Kunflwerken auf Beflellung .auswirken mußte. HafIe hat flch teils in der Abhängig
keit feiner Stellung, andererfeits geblendet von dem Preflige der Fürllengunfl, den EinLüfIen 
diefes fragwürdigen Glanzes nicht entziehen können und es konnte daher keinem Zweifel 
unterliegen, daß in der AbfafIung derartiger Kompofitionen, die an die Zeit gebunden 
waren, manches Schablonenhafte und Matte feine Urfache fand. HafIes Opern tragen die 
Merkmale ihrer Zeit, fie wurden deshalb in der damaligen Kunllepoche ungemein geachtet, 
konnten aber der Nachwelt nicht den Dauerwert einer wahrhaften Kunll übermitteln und 
mußten verblafIen, fobald die klafIifche deutfche Mufik flch durchfetzte. Seit dem Auftreten 
Mozarts im Wiener Mufikleben und den großen Erfolgen feiner fpäteren Opern war der Bühnen
ruhm HafIes zu Ende, der bis dahin das mufikalifche Anfehen Deutfchlands behauptet hatte. 

Die Mufeumsgefellfchaft in Frankfurt a. M. 
und die großen Meifter der Muftk. 

1808-1933' 

Von R 0 b e r t P e f f e nie h n e r, Fra n k f u r t a. M. 

Ein böfer Mufikforfcher fagte vor Jahren, der Ruhm und die Ehre, das Muiikleben einer 
Stadt vor üblen Nachreden fpäterer Generationen bewahrt zu haben, gebühre nicht den 

braven Bürgern, die flch einll in verfchiedenen Städten zufammentaten, um Konzertgefell
fchaften zum tönenden Lob der edlen Frau Muflka zu gründen. Auch nicht dem wohlweifen 
Rat der Städte, fo viel VerdienllIiches auch eine hohe Obrigkeit in Mufikdingen zu gehöriger 
Zeit vollbrachte. Der Ruhm gebühre einzig und allein unferem großen Beethoven, defIen 
Geill noch immer auf Erden weile. Beethoven fei der größte Unternehmer und Arbeitgeber 
der Welt, Beethoven beiitze Filialen in allen Ländern der Erde, während ein anderes ganz 
großes Unternehmen, die Deutfche Reichsbahn, immerhin auf Deutfchland befchränkt fei. 
Beethoven nähre heute noch die Land-, Forll- und Bauwirtfchaft, die Verkehr- und Verzehr
wirtfchaft, die Papier- und Inllrumentenfabriken, die Setzereien und Druckereien, die 
Mufik- und fonIligen Verleger, die Mufiklehrer, Künlller, MuiikprofefIoren und Kritiker, 
fämtliche bisher ernannten Generalmufikdirektoren, und nur Beethoven fülle heute noch die 
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KafIen der Konzertin1l:itute zum Wohlgefallen der feit Jahren um die Bilanzierung der Ein
nahmen und Ausgaben fehr beforgten Leiter der Konzertvereine. 

Solch ungebührliche Äußerung wurde dem böfen Gelehrten ein1l: fehr verargt. So wäre 
auch heute noch Vorficht am Platze, wenn man die hundertfünfundzwanzigjährige Frankfur
ter Jubilarin auf ihr Verhalten in der langen Lebenszeit überprüft? 0 nein, die altehr
würdige Dame "Mufeum" hat fo wenig zu fürchten wie der Forfcher, felb1l: wenn beide bis
weilen einen dunklen Punkt zu verbergen haben . . 

V i elf e i t i g k e i tin der J u gen d. 

Das "Mufeum" war allen fchönen Kün1l:en und WifIenfchaften gewidmet; einen wahrhaft 
Goethifchen Univerfalismus unter feinen Mitgliedern zu verbreiten, war der Wunfch feiner 
Väter. Ohne "Kun1l:befchauung", d. h. ohne Betrachtung der für diefen Zweck ausge1l:ellten 
Bilder gabs keine Mufik, dafür gar manches "Mufeum" ganz ohne Mufik. Stand dann aber 
eine Sinfonie auf dem Programm, dann blieb es ungewiß, ob nur ein Satz daraus oder alle 
Teile gefpielt würden und in welcher Befetzung die Aufführung vor fich ging: noch gab 
es kein Mufeumsorche1l:er, das je nach Bedarf bis zur Stärke von hundert Mann eben da 
war, wenn es verlangt wurde. Sehr oft wurden die Sinfonien einfach auf dem Klavier 
gefpielt. So rühmen noch viele ZeitgenofIen die hinreißende Art Franz Lifzts beim Vortrag 
Beethovenfcher Sinfonien - am Klavier! 

Be e t h 0 v e n. 

Die Frankfurter wifIen nicht, was fie ihrem "Mufeum" zu verdanken haben. Während 
jeder Leipziger erfüllt i1l: vom Ruhme feiner· Gewandhauskonzerte, ahnt der Frankfurter nicht 
einmal, daß in feiner Vater1l:adt die Sinfonien Beethovens die höch1l:en Aufführungsziffern 
zu delTen Lebzeiten überhaupt erhielten. D r e i und z w a n z i g Sinfonieaufführungen im 
Zeitraum von 10 Jahren (1817-1827) in der Mufeumsgefellfchaft, zu denen noch einige 
unverbürgte Aufführungen kommen, 1l:ehen nur fünf Sinfonie darbietungen im Leipziger Ge
wandhaufe, noch dazu im Zeitraum von 17 Jahren (1810-1827) gegenüber. Dazu kommen 
in Frankfurt feit 1813 jährlich die Aufführungen feiner Ouvertüren, Klavierwerke und Kam
mermufiken. Nicht Leipzig, nicht Wien, das überhaupt keine 1l:ändigen Konzerte zufammen
brachte, auch nicht Berlin, delTen KonzertverhältnifIe noch in den Zwanziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts trofHos gewefen waren, fondern Fra n k f u r t g e b ü h r t der Ruh m, 
für das Schaffen des noch lebenden Mei1l:ers am 1l:ärk1l:en eingetreten 
z u fe i n. Ob der einfame Genius in Wien wohl ahnte, welch treue Gemeinde er hier befaß? 

Der edle Vorfprung, den die Mufeumsgefellfchaft nun einmal in der Verbreitung der Werke 
Beethovens befaß, blieb ihr Gewinn in der Zeit nach feinem Tode. Die mächtig anfchwel
lenden Aufführungsziffern waren felb1l: manchem biederen Frankfurter zu viel. Und flugs 
wurde 1835 unter Aloys Schmitt ein neuer "ln1l:rumentalverein" gegründet, "da man im Mu
feum doch nur die Sinfonien Beethovens höre". Karl Guhr, der fchon feit 182I die mufi
kalifchen Gefchicke der Gefellfchaft lenkte, fchlug die Konkurrenz fiegreich aus dem Felde. 
Von 1832 an, als die Gefellfchaft in den Saal des "Weidenbufch" zog, leitete er in fechzehn 
Konzertwintern hundertdreiunddreißig Aufführungen größerer Werke Beethovens. Die fort
fchreitcnde Zeit blieb dem Genius der jungen Gefellfchaft treu: mehr als 500 Mal find unter
delTen feine Sinfonien im "Mufeum" erklungen! 

S P 0 h r, Web e r, Be r I i 0 Z und Me n dei s f 0 h n. 

Von den großen Mei1l:ern, die zur Zeit der Gründung der Mufeumsgefellfchaft ihr "Er
denpenfum" vollendet hatten, foll hier nicht die Rede fein. Es i1l: felb1l:ver1l:ändlich, daß 
Mozart und Haydn - letzterer erlebte noch die er1l:en Anfänge - nach Gebühr Beachtung 
fanden, wenngleich die Aufführungsziffern hinter denen Beethovens zurückbleiben. Hier wird 
nur von dem Anteil gehandelt, den die Mufeumsgefellfchaft an den Werken lebender Too* 
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Die Förderung zeitgenöffifchen Schaffens ift ja die edelfte Aufgabe jeder Muuk-

Lud w i g S P 0 h r, der Kurfürtllich.-heffifche Hofkapellmeifter in Kaffel, wirkte faft drei 
Jahre in Frankfurt. Ihm foll die energifche Wendung zur Pflege Beethovenfcher Werke zu
zufchreiben fein. Wenn er felbft auch in vornehmer Zurückhaltung kein eigenes Werk zur 
Aufführung brachte, fo erklangen doch damals fchon feine überaus beliebt gewefenen Violin
kompoutionen im Mufeum. Nach feinem Weggang von Frankfurt fchwillt die Wiedergabe 
feiner Werke mächtig an. Die Frankfurter, in derem Sinne ein Kritiker fagte: "Wir ver
lieren viel an ihm - er hat leider nichts an uns zu verlieren!" behielten ihn in gutem, 
ehrendem Andenken. 

Ca r I M a r i a von Web er, deffen Oper "Silvana" ihre erfolgreiche Uraufführung 
fchon 1810 in Frankfurt erlebte, zog erft 1823 und zwar mit der Jubelouvertüre ins "Mu
feum" ein. Von da an blieb er jahrzehntelang ein gern gehörter Komponift, nicht nur mit 
Liedern und Arien, fondern auch mit den virtuofen Konzertftücken und feinen berühmten 
Opernouvertüren. 

Von befonderem Mißgefchick war Be r 1 i 0 z verfolgt. 1840 erfchien zwar ieine Ouvertüre 
zu "König Lear" im Konzertfaal; auch wurde ue das Jahr darauf wiederholt. Dann aber er
lebte Berlioz keine Aufführung feiner Werke mehr im Mufeum. Haben die Frankfurter den 
ftets ungünftigen Nachrichten aus Paris, wo der geniale Franzofe Zeit feines Lebens keinen 
feften Fuß faffen konnte, mehr Glauben gefchenkt als den begeifterten Lobeshymnen, die kein 
anderer als Robert Schumann in Leipzig in feiner "Neuen Zeitfchrift für Muuk" für Berlioz 
in die Welt hinausfandte? Auch das Todesjahr Berlioz' ging ohne Würdigung vorbei. Erft 
1879, aHo zehn Jahre fpäter, findet uch der "Römifche Karneval" auf dem Mufeumspro
gramm, und erft 64 Jahre nach der Parifer Erftaufführung, alfo 1894, erklang die "Fantafti
fche Sinfonie" in einem Mufeumskonzert. Im Falle Berlioz wird alfo die künftige Zeit wohl 
noch manche Erftaufführung bringen können. 

Wefentlich anderes erzählt der Chronift über Me n dei s f 0 h n, den Liebling des Glücks 
und des Publikums. Bekanntlich zogen die Werke Richard Wagners aus dem Gewandhaufe 
in Leipzig aus, als Mendelsfohn dort feinen Einzug als Dirigent hielt. Da er uch einil: 
feine Gattin aus Frankfurt holte, ift es nicht verwunderlich, daß auch die Mufeumsgefellfchaft 
der allgemeinen Bevorzugung feiner Werke folgte. Schon 1834 erklang hier feine Ouvertüre 
zum "Sommernachtstraum", die im felben Winter wiederholt wurde und in den nächften 10 
Jahren ftets im Programm erfchien mit einer einzigen Ausnahme, wo ue durch die Ouvertüre 
zum "Märchen von der fchönen Melufine" erfetzt wurde. Natürlich kamen aueh alle anderen 
Werke Mendelsfohns hier oft zu Gehör. 

S ch u b e r t, Li f z tun d W a g n e r. 

Wann S ch u be r t zum erftenmal im "Muieum" erklang, wiffen wir nicht. Nachzuweifen 
ift nur eine Aufführung des "Erlkönig" und anderer Lieder im Konzertwinter 1832/33, der 
erft 1838 weitere Lieder folgten. Aber fchon 1841, aHo zwei Jahre nach der Leipziger 
Uraufführung kam die VOll Robert Schumann entdeckte große C-dur Sinfonie hier zu Gehör. 
Sie muß den Frankfurtern fehr gefallen haben, denn von 1849 an finden wir Ue jährlich, 
fpäter alle zwei Jahre wieder. Auch die Lieder wurden immer häufiger gefungen und hier 
gewiß öfter als in anderen Städten. 

Für die Propaganda Schuberts wirkte unermüdlich Fra n z Li f z t. So gefeilt uch auch 
im Mufeum fein Name lange zu Schubert, das heißt, von Lifzt wurden jahrelang nur die 
Transfkriptionen Schubertfcher Lieder aufgeführt. Zum erftenmal 1839/40, und natürlich der 
"Erlkönig". Obwohl Lifzt des öfteren Frankfurt befuchte - 1841 gab er ein Konzert, deffen 
Einnahme im Betrage von 900 Gulden er der Mozartftiftung überwies - fanden feine Ori
ginalkompoutionen nur fchwer Einlaß in den Konzertfaal. Der junge Hans von Bülow 
brach als erfter 1861/62 eine Lanze für ihn mit der Klavierkompoution "Venezia e Napoli". 
Erft im Jahre 1875 ertönte eine Ungarifche Rhapfodie und erft im Winter 1882/83 das be-
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rühmte Klavierkonzert in Es-dur im Mufeum. In den 1870 eröffneten Kammermulikkonzer
ten wurden die Klavierwerke Lifzts natürlich öfters aufgeführt; von feinen zwölf Sinfonifchen 
Dichtungen erklang jedoch nur eine, folange Lifzt lebte, und die FaulHinfonie erll: fünf Jahre 
nach feinem Tode. Das war aber fchon nach dem Rücktritt des langjährigen Dirigenten 
Karl Müller, dem die "Neudeutfche R'chtung" Lifzts und Wagners wohl ein Greue! gewefen war, 

R i ch a r d W a g n er kam während feines Aufenthaltes in Biebrich (1862), wo er an den 
Meill:erlingern arbeitete, wiederholt nach Frankfurt. Einmal, um eine "Hrichlofe" Aufführung 
feines Lohengrin zu dirigieren, über die berichtet wird: 

"Als Wagner erfchien, wurde er mit braufendem Jubel empfangen, der mehrmals von 
neuem ausbrach. Erll: nachdem lich diefer vollll:ändig gelegt hatte und die lautlofell:e Stille 
eingetreten war, ließ er in fehr breitem Tempo die aetherifch-zauberhafte Einleitung erklin
gen. Als lich die beraufchenden Violinklänge wieder im Aether verloren, brach abermals 
ein herzbewegender Jubel aus, den Wagner, lichtlich ergriffen, durch mehrere Dankesverbeu
gungen erwiderte." 

Dann aber auch, um einer ll:illen Neigung zu der in Frankfurt wirkenden Schaufpielerin 
Friederike Meyer nachzugehen. Es wurde daraus eine "auffehenerregende Liebfchaft", der 
bekanntlich die geplante Uraufführung des Trill:an in Wien zum Opfer fallen follte, da 
lich die Sängerin Luife Meyer-Dull:mann, Friederikens Schwell:er, aus folchem Grunde wei
gerte, die Holde zu kreieren. 

Für das "Mufeum" hatten diefe Dinge wohl keine Bedeutung. Ja, es kann auch für lid! 
einen Erfolg des Biebricher Aufenthaltes des Meill:ers bud!en: die Ur auf f ü h run g der 
"Träume", jenes Gedichtes von Mathilde Wefendonk, das Wagner als Studie zum Trill:an 
einll: vertonte. Gefungen wurde das Lied von Emilie Genall:, der Schwägerin Joachim Raffs. 
die es kurz zuvor in Mainz vor Wagner - im Haufe des Verlegers Schott - vortrug. Am 
Tage der erll:en öffentlichen Aufführung der "Träume" - es war am 19. Dezember 1862 -
fpielte H. v. Bülow im Mufeum außerdem das "Spinnerlied" aus dem Fliegenden Holländer 
in der Bearbeitung F. Lifzts. Dann wurde e wieder ll:ill um Wagner. Erll: 1876 war es 
den Befuchern der Mufeumskonzerte vergönnt, Wagners Faull:ouvertüre zu hören, der bald 
darauf das Trill:anvorfpiel folgte. Die nächll:e größere Wagner aufführung, der Karfreitags
zauber aus dem Parlifal, wurde fchon zur Gedächtnisfeier: am 16. März 1883. Dann aber 
ge6et auch das "Mufeum" in den Wagnertaumel! 

R 0 b e r tun deI ara S ch u man n, B rah m s. 

R 0 b e r t S ch u man n trat als Sinfoniker im Januar 1843 zum erll:enmal auf den Plan 
mit feiner B-dur Sinfonie. Drei Jahre f päter folgten das Lied "Widmung", 1 8 5 0/51 das 
Klavierkonzert a-moll und eine Arie aus dem Oratorium "Das Paradies und die Peri". Zwei 
Wiederholungen der Sinfonie und eine Wiederholung des Klavierkonzerts befchließen mit der 
Wiedergabe der Ouvertüre zu "Genoveva" die Reihe der Aufführungen zu des Meill:ers Leb·, 
zeiten. Der edle, durdl das Feuer innerer Leidenfchaft lich v·erzehrende deutfche Künll:ler 
hat wahrlich wenig Förderung erhalten. Denn was nützen die Aufführungen nach dem Tode, 
wenn ein Leben im Kampf und Ringen um Anerkennung, um weiteren Auftrieb zum Schaffen 
zerbricht? Man fperre in fämtlichen Konzertgefellfchaften Deutfchlands eine Zeit lang die 
Aufführungen vedlorbener Komponill:en, u~a die deutfche Kunll: wird einer neuen Blüte ent
gegengehen! 

Erll: die folgende Generation fcharte lich um des Meillers Gattin, die lich in Frankfurt 
niederließ. Das war zu einer Zeit, zu der die Vorliebe des Publikums fchon längll: von 
den Werken weg auf die Wiedergabe gerichtet war. Das Andenken an die große Künll:
lerin lebt heute noch im Herzen der Frankfurter, es hat auch lichtbaren Ausdruck gefunden 
in der Marmorbüll:e der ehrwürdigen Frau, d e 1897 über dem Podium des kleinen Konzert
faals angebracht wurde. 

Wer etwa glaubt, daß J 0 h a nn e s B rah m s erll: durch feille Freundin Klara Schumann 
in Frankfurt Eingang gefunden hätte, der irrt Brahms gegenüber erfüllte die Mufeumsgefell-
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fchaft ihre Pflicht in fchönfl:er Weife. Am 20. November 1863 erfchien der Name des gerade 
Dreißigjährigen zum erfl:enmal im Programm mit den kurz zuvor veröffentlichten Gefängen 
für Frauenchor op. 17. Als Liederkomponifl: wurde er oft aufgeführt, fein Schickfalslied er
klang wenige Monate nadl der Karlsruher Uraufführung und 1876 lernten die Befucher der 
Mufeumskonzerte den Meifl:er als Dirigenten (Haydn-Variationen) und als Solifl:en (1. Kla
vierkonzert) perfönlich kennen. Von 1868 wurde bis zum Jubiläumsjahr 1933 jährlich minde
Ilens ein Werk von Brahms im Mufeum aufgeführt; die Abende, an denen er felbll erfchien, 
um feine Werke vorzutragen, gehören zu den glanzvollilen Augenblicken in der Gefchichte 
der Mufeumskonzerte. 

Tfchaikowsky, Bruckner, Reger. 
Auf einer Konzertreife durch ganz Europa kam Pet e rTf ch a i k 0 w s k y 1889 auch nach 

Frankfurt und führte feine Dritte Suite dem Mufeumspublikum vor, das 1879/80 durch Sa
rafate zum erfl:enmal von ihm hörte. Es muß ihm gelungen fein, den Beifall der Zuhörer 
und des Mufeumsvorfl:andes zu erlangen, da fich die Aufführungen feiner Werke in den näch
fl:en Jahren häuften. 

Weniger günfl:ig gefinnt war das Schickfal dem Schaffen An ton B ruck n crs. Auch das 
Mufeum kam über einen kühnen Anlauf im Jahre 1885, in welchem die Dritte Sinfonie im
merhin fchon acht Jahre nach der Uraufführung erklang, nicht hinaus. Die Aufführung der 
Vierten (Romantifchen) Sinfonie fand drei Wochen nach des Meillers Tode fl:att. Wie lange 
es aber dauerte, bis das Publikum fich mit den Werken Bruckners befreundete, wiffen wir: 
denn erfl: die jünglle Zeit ill für diefen Meiller empfänglich geworden. 

M a x R e ger s künlllerifchcr Auffiieg fiel fchon in die Zeit nach der Jahrhundertwende, 
in der der Nachweis der wirklichen Frankfurter Erfl:aufführungen fchwerer zu erbringen jll als 
früher. Denn von 1900 an befand !ich das Konzertwefen allerorts in einer Art Indullria
lifierung. Extrakonzerte und Mufikfefl:e häuften fich, unzählige Solifl:enkonzerte verfuchten, 
mit Neuheiten Senfation zu erregen. Das Mufeum fetzte aber feine fchöne Gepflogenheit, die 
Schöpfer der Werke als Interpreten zu engagieren, noch lange fort. So erfchien Max Reger 
1904 im Kammermufikfaal als Autor und Solifl:, und fpäter noch insgefamt zehnmal bis zu 
feinem allzufrühen Tode 1916. 

S t rau ß und P fit z n e r. 
Die ältefl:e und jüngfl:e Uraufführung im· Mufeum. 

Die Lebenden genießen das Vorrecht, umkämpft und umfl:riuen zu fein. Gefchichtlich ge
worden ifl: aber fchon die frühe Förderung des Schaffens R i ch a r d S t rau ß', welcher 
zweimal im Mufeum erfchien, um eigene Werke zur Uraufführung zu bringen: 1896 "Alfo 
fprach Zarathufl:ra" und 1899 "Ein Heldenleben". Sein erfl:es Aufteten dürfte ins Jahr 1887 
fallen (f-moll-Sinfonie unter der Leitung des Komponifl:en). 1885 begegnet uns auch der Name 
H ans P fit z n e r zum erfl:enmal in den Programmen. Auch diefer repräfentative Meifl:er 
der Gegenwart ifl: natürlich fchon am Pult im Mufeum erfchienen. 

Es wird wohl kaum mehr gelingen, die erfl:e Uraufführung, die im Mufeum Ilattfand, ein
wandfrei zu ermitteln. Sie dürfte auf eines der Violinkonzerte fallen, die damals von den 
Virtuofen meifl: felbfl: komponiert wurden. Freilich war es nicht die erfl:e Uraufführung, die 
jemals in Frankfurt erklang. Gab es doch im 18. Jahrhundert überall fafl: nur "Urauffüh
rungen", und gab es doch fchon I713 öffentliche Konzerte in Frankfurt am Main, die kein 
Geringerer als Philipp Telemann einzurichten und zu leiten hatte. Die letzte Uraufführung 
im Mufeum vor dem I25jährigen Jubiläum waren die "Drei Stücke für Streichtrio" op. 27 
von Ale x a n der F r i e d r i ch von H e f f e n. 

Nicht nur für Frankfurt, fondern für das gefamte deutfche Mufikleben ifl: die Mufeumsge
feIlfchaft in ihrer hundertfünfundzwanzigjährigen Gefchichte VOll großer Bedeutung. Dem Ver
gleiche mit den Konzertgefellfchaften anderer Städte hält fie ohne weiteres fl:and, ja VOll den 
Anfängen her nimmt fie eine führende Stellung ein, die Ge Gch durch die ganze lange Zeit 
immer wieder errungen hat. Möge es in Zukunft fo bleiben! 
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Die Italienfahrt 
des Nationalfozialifl:ifchen Reichs-Symphonieorchefters. 

Von Erwin Bauer, München. 

D ie große Fahrt, die das N a t ion a I f 0 z i a lift i f ch e Re ichs - S y m p h 0 nie 0 r ch e
ft er in den Tagen zwifchen dem 12. November und dem 7. Dezember durch 19 Städte 

Italiens geführt hat, ftand unter einem ganzen Afpektarium günftiger Sterne. Ein Afpekta
rium, das fich wieder wie bisher in einer wunderbaren Weife mit dem politifchen Schickfal 
des Deutfchen Reiches f 0 vollkommen deckte, daß man geneigt wäre, innere Beziehungen 
zwifchen diefem neuartigen Orchefter und dem politifchen Leben des neuen Deutfchland zu 
erfinden, wenn fie nicht fchon längft in Deutfchland bekannt wären. Nun, diefe Beziehung hat 
fich wieder mit einer folchen Kraft aus dem Schickfal diefer Reife ergeben, die ebenfo unbe
abfichtigt wie glanzvoll von Tag zu Tag den Geift entwickelte, wie er feit Beginn aller Fahr
ten den Leiter des Orchefters Franz A d a m und feine mufikalifchen Mitftreiter befeelt hat. 

Allein durch fein Dafein hat das Orchefter bisher eine Wirkung entfaltet, die groß und be
deutend gewefen ift. Es entwickelt in feinem Leben die Kräfte, die fähig- find, den wahren 
Frieden unter den Ländern zu feftigen: die Kräfte der aufbauenden Liebe, die fich nirgends 
vor der Welt verfchließen und immerzu geben und nichts als geben. Es war gewiß einer der 
fchönften und wirkungsvollften Augenblicke, in dem das wagemutige Orchefter feine Fahrt be
gann, als das deutfche Volk einmütig vor feinem Führer bekundete, daß es den tiefen und lei
denfchaftlichen Willen habe zur endlichen Befriedung des unruhigen Europas. Das überwäl
tigende Ergebnis, das noch in der Nacht der Abreife - es war der 12. November - dem fah
renden Orchefter durch ein Telegramm nach Bozen mitgeteilt worden war, verlieh dem Unter
nehmen von vornherein einen mächtigen Impuls, der dann fpäter von den empfangenden Fa
fchiften in einer oft überwältigenden Weife aufgenommen und erwidert wurde. Diefe reichen 
Ehrungen waren durchaus nicht programmatifch feftgelegt gewefen. 

Der Organifationsleiter des Orchdl:ers, Pg. S t ar k, hat in intenfiver Vorarbeit in Rom dil! 
erften Vorausfetzungen zur Durchführung der Fahrt durch Befprechungen mit den fafchiftifchen 
Behörden in Rom gefchaffen. Die Reife war für den 1. November feftgelegt und in allen 
Einzelheiten genau ausgearbeitet worden, als in folge der Wahl fich eine völlig neue Lage er
geben hatte. Pg. Stark fing nun wieder von vorne an, die Termine in den norditalienifchen 
Städten mußten geändert werden, fo daß fich zum SchlulIe ein Fahrplan ergab, der ein regel
rechtes Kreuz- und Querfahren durch Italien brachte. In diefen Befprechungen mit Rom war 
die Unterftützung des Fafcio in überaus entgegenkommender Weife gewährt worden; der Do
polavoro, die Feierabendorganifation des Fafchismus, follte die Organifation im einzelnen durch
führen, fo daß dem Orchefter nichts weiter übrig blieb, als zu konzertieren. So etwa ftellten 
fich. die Teilnehmer der Italienfahrt die Reife vor. Es war ja alles fo gut im Einzelnen 
fch.on ausgearbeitet worden, das Büro hatte Italien mit dem entfprechenden Schriftmaterial 
verforgt, der Dopolavoro gab es weiter an die örtlichen Konzertorganifationen, diefe wieder 
druckten ausführliche Programmhefte, die Th~ater wurden gemietet, die PreIfe wurde mit 
Vornotizen verforgt und in den Tagen v.:>r dem Konzert nicht vergeIfen, die öffentlichkeit 
durch auffallende Plakatwerbung mit dem mufikalifchen Ereignis bekannt zu machen. Die
fer Teil der Vorbereitung klappte denn auch fpäter vorzüglich. Da trat fogleich am erfl:en 
Tage etwas Neues, ganz Unvorhergefehenes in das Leben des Orch.efters, die italienifchen Be
hörden waren nicht der Meinung, daß das Orchefter des Nationalfozialismus nichts anderes 
zu tun habe, als zu konzertieren; fie ließen es fich. nicht nehmen, die Perfönlichkeiten, die 
gleichfarn als Repräfentanten diefes neuen Deutfchlands nach Italien kamen, auch mit den 
Ehren zu empfangen, wie fie ihnen nach. der Meinung des Gafilandes gebührten. Das kam 
fogleich in der erfien Stadt Italiens, in der konzertiert wurde, in C rem 0 n a, zum Aus
druck. Der junge Sekretär der fafchifl:~fchen Partei, der in Deutfchland etwa einem Gauleiter 
entfprechen würde, ließ das Orchefter in das Haus des Fafchismus bitten, wo die Spitzen der 
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Cremonefer Behörden, die fall: vollzählig im Schwarzhemd erfchienen waren, in feierlimer 
Art das Orchell:er und feinen Leiter Franz Adam empfingen. Es kam in herzlicher Rede 
zum Ausdruck, daß der italienifche Fafchismus dem Deutfchen Nationalfozialismus durch den 
Geifl: feiner Helden nahe verwandt geworden fei. Als er zum Schluffe feiner Rede den 
Dank der Stadt befonders dafür zum Ausdruck gebracht hatte, daß das Orchell:er das 
ruhmreiche Cremona zum Ausgangspunkt feiner muGkalifchen Reife erwählt hatte, überreichte 
der Sekretär Adam unter dem Beifall der anwefenden Fafchifl:en eine wertvolle Geige der 
Cremonefer Fabrikation. Eine zweite Ehrung erfolgte dann nach dem Konzert, als ihm der 
Sekretär mit Worten des freudigen Dankes eine goldene Medaille der Stadt und des Fafchis
mus übergab. Diefem Beifpiel folgten dann Bol 0 g n a, fpäter Mai I a n d, wo der Vize
bürgermeifl:er eine Anfprache voll Geifl: und Ausdruck hielt und alle Städte nachher. Es 
folgten F 0 r I i, die Stadt des Duce, A neo n a, die Hafenfl:adt an der Adria mit einem 
raufchenden Empfang durch eine Matrofenkapelle und Taufenden von Menfchen, Pe f a r 0, 
die Stadt RofIinis, Per u g i a, das Hauptquartier des Marfches auf Rom und fchließIich 
Rom felbfl:. Der Aufenthalt in Perugia gell:altete Gch für Franz Adam und das Orchell:er 
befonders ehrenvoll. Der Bürgermeifl:er, der die deutfche Sprache fließend beherrfchte, fprach 
davon, daß es in den letzten Tagen auch für die ganze Welt Gchtbar geworden fei, daß 
Deutfchland und der NationaIfozialismus eines und dasfelbe feien, wie Italien und der Fa
fchismus. Nach dem Konzert begleiteten die Studenten der UniverGtät Adam und Erich 
Klo ß, der als vielgefeierter Pianifl: an der Fahrt teilnahm, mit ununterbromenen Rufen: 
"Itla (HitIer), Itla, Itla, Duce, Duce, Duce" durm die Straßen der Stadt, die widerhallte 
von dem Begeifl:erungsausbrum. In Rom fprach dann S t ara c e, der Generalfekretär der 
Fafchifl:en, zum Ormefl:er. Ehrenvoll und in herzlimem Ton! Das Orchefl:er, das bei allen 
Empfängen immer das Braunhemd trug, war von den Vertretern Staraces feierlim eingeholt 
worden. Starace ließ Gch inmitten der MuGker, den Fahnenträger des Orchell:ers mit der 
großen Hakenkreuzfahne zu feiner rechten Seite, fotografieren. 

Jede Stadt bramte natürlim für jeden Einzelnen eine Fülle des Sehenswerten, ohne daß 
allzuviel Gelegenheit Gm ergeben hätte, in Ruhe nur etwas von den Wundern Italiens 
einwirken zu laffen. Es war etwas von der lakonifchen Kürze des Baedeckers in die Reife 
gekommen; denn der Gedanke an eine Reife der Betrachtung und der Bereicherung durch 
Italiens kofl:bare Kunfl:fchätze, war fchon in den erfl:en Tagen zugunll:en einer hömll:en Ein
fatzbereitfchaft zu jeder Zeit zurückgedrängt worden. Es war nichts anderes mehr möglidt. 
Folgte doch Konzert auf Konzert, Empfang auf Empfang! Zuerfl: der Empfang beim Bür
germeill:er, dann der Befuch beim fafchill:ifchen Sekretär, die Niederlegung eines Kranzes in 
der Votivkapelle zu Ehren der von den Kommunifl:en während der fafchifl:ifchen Revolution 
ermordeven Fafchill:en und fchließlich 110m in den größeren Städten eine Einladung beim deut
fchen Konful. Nur Ne a p e I brachte eine Luftpaufe in diefe eilige Reife, die denn auch 
fofort zu Befuchen von Pompeji und Capri - mißbraucht wurde. Allein beide Ausflüge 
waren dringende Notwendigkeiten; denn in diefern Tempo konnte das Konzertieren unmög
lim mehr weiter gehen. Dom. es mußte gehen. Eine zweite Nachtfahrt von I I Stunden 
nach Lu c c a, der Stadt Puccinis und Boccherinis - und, fo paradox es klingt, die erll:t: 
wirkliche Ruhepaufe - folgte; es folgte ein Konzert in P i f a, und als befonderes Ereignis 
das große Konzert im Saal des "Cinquecento" im herrlichen "P a I a z z 0 Ve c eh i 0" in 
F I 0 ren z, wo das Orchefl:er wiederum feierlim von Stadt und Fascio empfangen wurde_ 
Hier wurde ein großes Bild Muffolinis Franz Adam überreicht. Das erfolgreiche Zwifchen
fpiel in Par m a und Mo den a wurde vollkommen verregnet. Und doch gab es volle 
Häufer. Die Aufnahme war wiederum herzlich. Ein Befueh der Militärfchule war lohnend, 
aber er nahm vom kofl:baren Tage wieder kofl:bare Stunden. Die Dankbarkeit gegen alle 
nom fo ehrenvollen Empfänge drohte kleiner zu werden, als befchloffen wurde, die Emp
fänge fo einzurichten, daß immer nur ein Teil des Orchell:ers teilnehmen mußte. Aber 
fchon wurde die Vorfchrift wieder durchbrochen. Es kam Ve n e d i g. Ein erlebnisreicher 
Aufenthalt von zwei Tagen befchenkte die Reife mit herrlicher Sonne, ein fo felten ge
noffenes Glück. Noch in der Nacht des Konzertes - es endete um ein Uhr, der Zug nach 
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Trieft fuhr um vier Uhr - mußten die KoHer für die Abreife hergerichtet fein. In Tri e ft, 
wo am Tage der Ankunft eilig und zugleich zum edlen Male in diefem Winter die un
freundliche Borah durch die Straßen pfiff, wurde noch am Vormittag in Gegenwart des 
Herzogs von Aofta vor etwa drei taufend Menfchen unter tofendem Beifall ein Konzert ge
geben. Der Herzog ließ Kapellmeifter Franz Adam zu Iich bitten, wie fchon einmal in 
Neapel, mit ihm auch den Pianiften Erich Kloß das italienifche Kronprinzenpaar. Diefer 
Kraftprobe des Triefter Konzertes fchloß Iich noch in der folgenden Nacht eine neue nun 
d re i zeh n ft ü n d i geNachtfahrt nach Tu r inan, wo endlich eine längere Morgenpaufe 
geftattet wurde. In Gen u a wurde das Orchefter noch einmal kurz vor dem Ende der 
Fahrt mit allen erdenklichen Ehren empfangen. Auch hier follte der Empfang in kürzefter 
Zeit vollzogen werden. Aber auch das wurde anders. Schon vor der Gedenktafel des Mu
Iikers Martini, wo ein Blumenftrauß zum Gedächtnis niedergelegt worden war, hatten Iich 
Taufende eingefunden, die Iich durch die Straßen drängten. Es folgte diefem Ehrungsakte 
dann ein Marfch durch die Straßen, der alles Bisherige weit übertraf. Eine mit unerhörtem 
Elan und echt italienifchem Tempo fpielende Kapelle der Hafenmiliz führte das Orchefter, 
begleitet von Taufenden, durch die Straßen zum Haus des Fafchismus, wo der Sekretär 
wieder empfing. Von dort eilte alles im gleichen Gefchwindfchritt zum Rathaus, wo der 
Bürgermeifter eine Begrüßungsrede hielt. Und überall mußte Kapellmeifter Adam erwidern 
und in wohlgefetzten Worten danken. Es war gewiß nicht mehr leicht, zu den vielen Ver
antwortlichkeiten diefer Reife noch neue Verantwortlichkeiten zu häufen. Doch auch hier 
klappte alles vorzüglich. Der Bürgermeifter zeichnete das Orchefter durch ein Prachtwerk 
der Stadt aus, das über den Bürger Genuas, Chriftoph Kolumbus, gefchrieben worden war, 
indem er es bat, ein E x e m p I a r des Wer k e s dem F ü h r erd e s neu e n 
D e u tf ch I a n d 5, A d 0 lf H i tl e r, zu übe r r eich e n. Diefern pompöfen Schlußklange 
reihte Iich das letzte Konzert in Verona ebenfo würdig ein. Der Sekretär, zu dem das 
Orchefter fogleich nach der Ankunft am Abend in Autobuffen geführt worden war, über
reichte Adam die Bronzefigur eines Veronefer Ritters, nachdem ihm fchon am Tag vorher 
der Prälident des Genuefer Giovane Orchestra eine rielige Bronzeplakette, den Ritter St. Ge
org im Kampfe mit dem Dramen darftellend, überreicht hatte. In diefer Weife vollzog Iich, 
in großen Zügen gefehen, die Reife des Orchefters, das i m Ver lau f der 2 5 Tag e 
i n I tal i e n k ü n ft I e r i f ch e n L 0 r b e e roh n e g lei ch e n ern t end u r f t e. 

Schon zu Beginn der Fahrt erregte die wunderb'lre klangliche Difziplin des Orchefters be
geifterten Beifall. Es wird die Präzilion der Ausführung gerühmt und immer wieder fefl:
geftellt, daß die einzelnen Elemente des Orchefters in wunderbarer Schönheit aufeinander 
abgeftimmt feien. Von Kapellmeifter Franz Adam, der als der Typus eines echt deutfchen 
Mulikers überall gefeiert wird, berichten die Preffeftimmen, daß er in höchfter Treue in jedem 
Stücke das We fe n des Werkes gefucht habe (L' a v v e n ire d' I tal i a). "I Ire g i m e 
fa sei s t eU berichtet von einem Orchefter erften Ranges mit allerbefter Schulung und die 
Florentiner Zeitung "L a N a z ion aU fchreibt, daß das Orchefter ohne Zweifel den beften 
Orcheftern Europas zuzuzählen fei. Auch die römifche Preffe ift voll des Lobes über das 
denkwürdige Konzert im Augusteo, dem rieligen Kuppelbau, der Iich über dem Grabmal des 
julifch-claulifchen Kaiferhaufes erhebt. Das Programm diefes Tages war befonders anfpruchs
voll, ein Programm eigentlich für Kenner und nicht für den großen durchreißenden Erfolg. 
Aber auch hier wurde der Mut des Kapellmeifters herrlich belohnt. Dem Präludium und der 
Fuge von Pick MangiagalIi folgte die Ballettfuite Regers und diefer abfchließend die vierte 
Symphonie in Es-dur Von Bruckner. Eine Folge alfo, die hohe Anforderungen an die Auf
nahmefähigkeit des italienifchen Hörers fteUt'!. Das Konzert war auch durch das äußere Bild 
ausgezeichnet. Es waren an prominenten Vertretern des Fafchismus anwefend: der General
fekretär der Partei S t ara c e, die Volksfekretäre M a r pie at i und A d i no I f i, der Er
ziehungsminifter Er c 0 I e, der deutfche Gefandte von H a f fe I und aus der Mulikwelt 
Roms berühmtefter Dirigent Mol i n a r i und der Komponift Re f p i g h i. Einftimmiges 
Lob über das Konzert! "Giornale" fchreibt: "Sehr willkommen war die Ballettftudie Regers. 
Sie war voller Anmut und Grazie. Die Masken der venezianifchen Komödie, Pierrot, ein 
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Liebeswalzer, der Auftakt und das Finale, eine liebliche Tarantella fchufen eine freudige 
Stimmung. Adam gab die einzelnen Bilder mit feinltem Kunfrempfinden wieder." Die vierte 
Symphonie Bruckners wurde ebenfalls mit Freude hingenommen, aber hier meldeten {ich fchon 
Stimmen des Bedenkens. Ober die Aufführu ng wird auch hier nur das Schönfre gefagt. 
Der "Messagero" fchreibt: "Die fchwere und ausgedehnte 4. Symphonie Bruckners ifr ein Mei
frerwerk technifcher Vollkommenheit. Obgleich es eine Stunde und {ieben Minuten bean
fpruchte, intereffierte es lebhaft und rief an einzelnen Stellen einen frarken Eindruck hervor. 
Das Orchefrer ifr aus wunderbaren Elementen gebildet und von einem erfahrenen und ge
wandten Mu{iker geleitet. Die Difziplin und der Eifer des Orchefrers haben dazu beige
tragen, die Einzelheiten offen zutage treten zu laffen." Die gleiche Zeitung hebt auch 
hervor, daß {ich Adams Interpretat.on des Stückes durch ihre Feinheit und Strenge auszeichne. 

In ähnlicher Weife fprechen alle übrigen Zeitungen VOn den Leifrungen des Onnefrers, das 
{ich allen Strapazen zum Trotz auf einer bewundernswerten Höhe hielt. 

Ein Brennpunkt des Erfolges ifr überall, wo er auftritt, Erich Klo ß, der für drei Wochen 
dem Bayerifchen Rundfunk, wo er als Kapellmeifrer wirkt, Valet fagen mußte. 

Von ihm weiß die PrefTe in allen Städten das Befte zu melden. ,,11 regime fasciste" 
fchreibt, daß er ein großartiger Künfrler des Klaviers ifr, der reich an Gaben des Anfchlags, 
der technifchen Fertigkeiten und an ausdrucksvollem Gefühl ift. Seine Auffaffung Griegs, 
deffen Klavierkonzert in a-moll er überall fpielte, ift fo befchwingt und mu{ikantifch, daß 
ihm überall herzlicher Beifall dankte. Kollegen gratulieren ihm in aufrichtiger Bewunderung 
und ftellen ihn den bedeutendften italienifchen Pianiften an die Seite. So fanden die Kon
zerte in der gefamten öffentlichkeit ununterbrochene Beachtung. Noch in den letzten Tagen 
meldeten {ich Städte, die das Orchefter als Gaft gewünfcht hätten. Doch ließ {ich eine Ver
längerung der Reife auch nicht beim beften Willen mehr ermöglichen. 

Es ereigneten {ich auch allerlei Kuriofa während diefer Reife. Die F re i f ch ü t z -
o u ver tür e e r leb t ein Mo den a - ihr e Er ft auf f ü h run g. Von der "Achten" 
Beethovens war der Direktor des Konfervatoriums Pefaro, der Komponift Z a n e I I a, derart 
begeiftert, daß er Franz Adam feierlich umarmte und ihm geftand, daß das Konzert für ihn 
eine Lehrftunde wunderbarer Art gewefen fei. Die Interpretation der "Achten" aber gefiele ihm 
fo, daß er befchloffen habe, {ie feinem Unterricht zugrunde zu legen. In der Böcklinfuite holte 
{ich Franz M eie r durch fein tonfchönes Solo einen Sondererfolg, Hermann H 0 e ne s, der 
Solocellift, wurde in der Ballettfuite nach feiner VOn ftarkem Gefühl vorgetragenen Cantilene 
bewundert, die Hörner zeichneten {ich in der Freifchützouvertüre, die Holzbläfer, die immer 
von der Kritik hervorgehoben werden, durch ihre Virtuo{ität und ihre Klangkultur in zahl
reichen Stücken aus. Die Blechbläfer hatten in Venedig, wo gleichfalls die Bruckner-Sympho
nie auf dem Programm ftand, einen ganz großen Tag, der den inneren Erfolg diefer Sympho
nie fogar über die Aufführung in Rem hinaushob. Kurz, es war eine fortlaufende Parade 
aller Gruppen im Gefamtklang des Orchefters, das in den letzten Monaten mit Riefenfchritten 
vorwärts gegangen ift. Der überreiche Beifall zwang in allen Städten zur Ausdehnung des 
vorgefehenen Programms um mehrere Nummern. Das Meifter{ingervorfpiel und die Tannhäu
ferouvertüre, die Freifchützouvertüre und die Leonorenouvertüre wechfelten in diefern Reigen 
ab, der oft durch den Vortrag der "Giovinezza" fafr ein wenig gewaltfam abgebrochen wer
den mußte. 

Es war eine Reife, die von Anfang bis zum Ende erfüllt war von dem Bewußtfein der 
Aufgabe, die ihr durch die erfren Konzerte verliehen worden war. Aber deswegen war die 
Stimmung nirgends niedergedrückt, wenn es auch zahlreidle Augenblicke gab, in denen die Ner
ven bis zum Außerfren gefpannt waren. Augenblicke der ausgelaffenfren Freude wechfelten da
mit ab. 

Niemand wird fo fchnell vergefTen, wie Erich Kloß in Viareggio an der Külte des Mittel
meeres ein unfreiwilliges Bad nehmen mußte, ~ls er mit der Flut Fangen und Davonlaufen 
übte, wie kein Mu{iker mehr den Namen Pick-Mangiagalli vergeffen wird, der die fchuldlofe 
Ur fache unferer dauernden Verköftigung mit Hühnerbraten zu fein fdUen (Mangiagalli he:ßt 
zu deutfch Hühnerfreffer). Kapellmeifrer Ad:lm, der in Neapel einem winzigen Lazzaroni 
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eine Schachtel Zigaretten fchenkte, weil er fo eindringlich darum bettelte, wurde durch diefen 
Akt der WohltätIgkeit die Ur fache ener wüfl:~n Balgerei zwifchen dem Bdchenkten und der 
Schar der anderen Leerausgegangenen. Scherze diefer Art ereigneten uch unzählige. Sie dien
ten oft und oft Zur Aufhellung des Gemütes, das nach allen Anfpannungen immer glücklidl 
war, wenn uch irgendwo irgend etwas Komifches ereignete. 

Mit Glück hatte die Fahrt begonnen, mit Glück wurde !ie wieder beendet. Den Meiikn 
wurde erfl: nach der Ankunft in München, wo Miinchens Oberbürgermeilter F i e h I e rund 
Gauleiter Ni p pol d die Italienfahrer empfingen, klar, was nun eigentlich durch das fl:raffe 
Durchhalten und den überaus ltrengen Dienlt gelelltet worden war. Und das war vielleicht fo
gar ein Glück ... ?! 

Genefen. 
Eine Erzählung. 

Von I d aDe e k e, Harn bur g. 

N och immer fielen große fchwere Tropfen fenkrecht vom Himmel nieder und glänzten, 
weil ue fehnell hintereinander herunterltürzten, wie dicke ulberne Fäden in der Sonne, 

die uch fchon wieder durch die graubleiernen Gewitterwolken hindurchgearbeitet hatte. Satt 
und erfrifcht leuchteten alle Farben auf unter der Näffe. Aber immer noch hing eine fl:i1le 
Schwüle in der Luft, und die Blätter rührten lich nur unter dem leife klingenden Auffchla
gen der fchweren Tropfen. 

Die Winde, die eben noch unter dem Niederkrachen des Donners in kurzen Stößen heu
lend umhergefahren waren, hatten lich hinter die Wolkenwände geltemmt und waren mitfamt 
dem Gewitter auf und davon. Nur von Zeit zu Zeit vernahm man noch ein leifes Knurren 
und Murren in der Ferne. 

Und leife, vorlichtig wagten die durch das dröhnende Wettern und grelle Gelidlter ver
fchreckten Vögel ihre Stimmen wieder zu erheben, noch zagend, wie verloren. Nur die 
Schwarzdroffel, die auch während des Gewitters nicht aufgehört hatte zu ungen, flötete laut 
und vernehmlich ihr fehnfüchtiges Klagelied in den blitzenden Regen hinein. 

Man hatte den Stuhl der Kranken wieder an das geöffnete Fenfl:er getragen. Und mit 
großen leeren Augen fah das blaffe fchöne Mädchen in den naffen Garten hinunter und 
atmete kaum merklich die regenfchwere duftende Luft ein. Müde und bleich lagen die 
Hände im Schoß. 

- "Sieh doch," fagte die kleine Frau mit den weißen Haaren über dem noch auffallend 
jungen Geucht, - "was für einen wunderfchönen ulbernen Saum die eine Wolke da hat, 
und wie tief blau daneben das freigewordene Stückchen Himmel fl:rahlt. Weißt du nodl, 
wie du als Kind immer das kleine Liedchen f anglt von der Lerche, die uch geradewegs durch 
das Himmelsblau zum lieben Gott hineinjubilierte, und du, wenn du fo ein kleines Ding 
emporjubeln fahfl:, ihm laut nachrieflt, es folIe den lieben Gott von dir grüßen, und ihm 
nachfchautelt, bis du den kleinen Vogel nicht mehr fehen konntelt; erinnerfl: du dich noch?!" -

Müde, ltill, mit leeren weiten Augen bewegte das kranke junge Mädchen verneinend den 
Kopf, worauf ein unbefchreiblicher Schmerzenszug plötzlich alle Frifche in dem Geudlt der 
Mutter auslöfchte. Lei fes Stöhnen rang !ich aus ihrem zerriffenen Herzen und bebend preßte 
ue den bleichen braunhaarigen Kopf ihres kranken Kindes an uch. 

Dann ging fie. In der Tür wandte !ie uch noch einmal zurück, und fchon wieder be
herrfcht und mit ermunterndem Lächeln hgte ue: - "Der Vater wird gleich zu dir kom
men!" - Dann fchloß ue lautlos die Tür. 

Die Kranke hatte uch nicht gerührt. Immer noch ltarrte ue mit ausdruckslofem Blick in 
den Sommernachmittag hinein, der jetzt wieder ltrahlend im Garten hing. 

Es hatte aufgehört zu regnen. Nur im gelben Rofenltock blitzten noch ein paar Silber
tropfen. Aber oben im Blau jubilierten die Lerchen wieder aus voller Kehle, als wollten 
{je jetzt verfuchen, das laute, fchmerzklagende Flöten der Droffel zu übertönen. 

3 
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Und als die Sonne gegen Abend fant{ !lnd das GeGcht der Kranken mit goldenen Strah
len überflutete, fchloß diefe die Augen, un·} niemand hätte zu fagen vermocht, ob vor Woh
ligkeit oder Müdigkeit. 

Da klang es auf. 
Ein weicher warmer Ton glllg mit flillem, famtenem Schritt durch den Garten, eIn 

zweiter dunklerer folgte ihm nadl, ein weiches Wiegen mifdlte Gch ein, und wie in verlorenes 
Träumen verwoben fang es murmelnd aus der Tiefe dazu. 

Ein Streichquartett fpielte in den Abend h' nein. 
Auf und ab ging das Singen, wob Gm über den fattgrünen Rafen, glitt werbend um den 

gelben Rofenflock, an dem jetzt die letzten Regentropfen in der fmwülen Abendluft ver
glühten, fpann fim hinauf in das dimte Blättergewirr der Linden und weiter bis an das 
geöffnete Fenfler und hinein in das Zimmer des kranken jungen Mädchens. 

Immer noch lehnte die blaffe Geflalt wie reglos im Seffel, und die Hände lagen bleich und 
fEll im Schoß. Nur die großen flarren Augen hatten einen Augenblick beim erflen Auf
fingen der Mufik wie aus fernen Tiefen erwamend in das goldener und goldener werdende 
Gnkende Abendlimt hineingefehen und iich dann wieder gefchloffen. 

Da zerfang {ich leife verklingend das Lied, und webende Stille hing wieder über dem 
Garten. 

Aber bald brach es wieder auf. Perlend, jubelnd, wie in mühfam verhaltener Seligkeit 
aufflrömend fang die erfle Geige empor, jauchzend, perlend folgten die anderen Stimmen ihr 
nach, - die begleitende zweite Geige, der famtene Klang der Viola und der tiefe werbende 
Sang eines Cellos. 

Klingend, jubelnd flieg es hinauf in das dunkler und dunkler werdende Blau des Him
mels, hinauf gegen das lang farn verb leimende Licht und hängte {ich, wie von oben wieder 
herabgleitend und einem glückfeligen Lamen gleim, in die im letzten Glühen auffmeinenden 
reglofen Wipfel der drei SJberpappeln am Ende des jetzt leife dämmernden Gartens, fang 
hinauf und glitt herab, wieder und wieder, felig, glückstrunken. -

Schlumzend hing die kleine Frau am Hals ihres Mannes, fmluchzend vor Glück. 
Und dann befreite fie {im mit Gewalt aus feiner {ie zurückhaltenden Umarmung, öffnete 

mit bebender Hand die Glastür, die in das Zimmer der Kranken führte, und ging mit wan
kenden Smritten auf ihr großes Kind zu, dem eine Träne nach der andern unter den dunk
len Wimpern hervorquoll und über die bleichen Wangen und den lei fe lächelnden Mund 
perlte. -

- "Mein Kind! Mein liebes großes Kind du! freut dich denn die Mufik? Hafl du 
denn wirklim wieder Freude daran?!" - fragte die kleine Frau, mühfam ihre Tränen be
kämpfend und {im der Tochter zu Füßen auf einen Smemel hockend. 

Noch immer lämelte das junge Mädchen, ob aum immer mehr Tränen die bleichen, fchma
len, fafl durch{imtigen Wangen h·nunterliefen. Und leife flrich eine ihrer bleimen zitternden 
Hände über den weißgewordenen Scheitel der Mutter. Und lämelnd fah {ie den Vater an, 
der jetzt auch herzugetreten war und zum erflenmal feit langen bangen, kummervollen 
Wochen und Monaten wieder Licht und Leben in den fmönen Augen feiner Tomter 
erkannte. 

Monate waren vergangen, feit man ihm fein Kind bewußtlos in Haus getragen hatte. 
Wohl war das junge Mädchen mit dem Leben davongekommen bei jenem Bootsunglück. 

Aber als man es ihr hatte fagen müffen, daß der junge, fmöne, flrahlende Mann, dem fie an
verlobt gewefen und mit dem fie in wenigen Wochen hatte Homzeit halten wollen, - in 
den Wellen den Tod gefunden hatte, - war alles in ihr wie erlofmen und flarr geworden, 
ohne Klage, ohne Tränen, nur eifige Starre und Leblofigkeit hatte fich ihrer bemämtigt, von 
der kein Arzt und keine nom fo felbfllofe aufopfernde Liebe fie hatte erlöfen können. 

Und nun hatte der um einige Jahre ältere Bruder des Mädchens gebeten, nom diefes eIne 
verfuchen zu dürfen und Mufik an diefe flarren, graufigen Pforten pochen zu laffen. 

Drei Freunde hatte er geworben und mit ihnen in einem abgelegenen Zimmer im unterflen 
Stockwerk zwei Sätze aus einem M 0 zar t-Quartett auffingen und perIen laffen, fo fchön 



Heft I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 4j 

und rein ue es nur vermochten, und durch die geöffneten Fenfter hinausklingen lafTen und 
hinauf bis in das Zimmer feiner armen, unglücklichen Schwefier. 

Als der letzte Ton verklungen war und die vier jungen Leute ihre Bogen fiill bei feite taten, 
legte uch ein banges, erwartungsvolles Horchen und Sorgen über ihre Gemüter, bis der Sohn 
des Haufes es nicht länger ertrug und mit leifen Schritten hinaufeilte bis vor das Zlmmer fei
ner Schwefier. 

Einen Augenblick nur fiand er da und fchaute, und fah durch die Glastür hindurch das Lä
cheln da drinnen und die erlöfenden Tränen. 

Dann ging er fiill, ungefehen, mit ein wenig unficheren Schritten wieder davon und hin
unter zu feinen Freunden. 

Und feine Stimme klang ein wenig heifer und in feinen Augen fehimmerte es feucht, als t:r 

zu ihnen fagte: "Und nun fpielen wlr noch das Finale aus Be e t h 0 v e n s Es-dur-Quartett, 
op. U7!", daß feine drei Kameraden fich erhoben, weil fie begriffen hatten, und ihm fiumm 
unter Lächeln die Hand drückten, und einer von ihnen, ihn um die Schulter fafTend, ihm zu
flüfierte: "Kerl, du!" 

Und freier, jubelnder noch als vorhin fang jetzt die erfie Geige auf unter den Händen des 
jungen Mannes, der feiner Schwefier die Erlöiung zugetragen hatte, der gewußt hatte, dag 
Mufik das Letzte gewefen war, fie zu retten aus erbarmungslofer Finfiernis, der Mufik immer 
das Tieffie, Größte und Heiligfie in ihrem jungen Leben gewefen war bei allem Glück, das 
ihr bis zu jenem grauugen Gefchehen befchieden gewefen. Er hatte gefiegt mit feiner MuGk. 

Und immer ueghafter, blühender, bejahender fang Beethovens Lied aus den Infirumenten 
empor in das violette Leuchten des Abends hinein, um fieghaft, erlöfend in das Herz eines zu 
neuem Leben erwachenden Menfchen zu fallen. 

Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Erfiaufführung des herrlichen "C h r i fi elf lei n" von Hans P fit z n e r in der 
Berliner Städtifchen Oper unter fzenifcher und mufikalifcher Leitung des Komponifien 

lenkt erneut die Aufmerkfamkeit auf diefen deutfchefien aller muukalifchen Meifier, und er
freulicherweife mehren fich gerade in der nationalfozialifiifchen PrefTe die Stimmen, die mit 
allem Nachdruck auf Pfitzner verweifen. Er hat es niemals nötig gehabt, feine Popularität 
durch alttefiamentarifche Perverfitäten zu erhärten, bei ihm fiehen die äußerlichen Würden 
nicht in umgekehrtem Verhältnis zu feiner jetzigen künfilerifchen Leifiungsfähigkeit. In der 
Zeit feines Intendantenturns brauchte er nicht mit hochnotpeinlichen Unterfuchungen beläfiigt 
zu werden, gegen ihn ließe Gch beim befien Willen kein fchwer belafiendes Material zu fam
mentragen, das mit RücKficht auf die Einfeitigkeit gewifTer Verdienfie der Diskretion bedarf. 
Pfitzner ifi fich felbfi, feinem Wefen und fe.nem Deutfchtum unverändert treu geblieben, 
und da auch heute noch die Anerken,nung der Leifiung und nicht die Anbetung eines äußer
lichen Namens von entfcheidender Bedeutung ifi, fo wird auch Pfitzner fraglos die ihm ge
bührende Pofition erringen, die anderen mühelos in den Schoß fällt. Allerdings möge man 
dann nicht den Fehler begehen, die Schuld für die inzwifchen angehäufte, begreifliche Ver
bitterung bei - Pfitzner felbfi zu fuchen!! 

Die Aufführung des "Chrifielflein" war geradezu vorbildlich. Wunderbar der verfchneite 
Tannenwald in der Bühnenbildkunfi des Gufiav Va r g 0, ergreifend die Apotheofe des 
Werkes. Erna Be r ger, eine junge Künfilerin, die mir bereits von ihren erfien kleinen 
Pagenrollen an aufgefallen ifi, war ein liebliches, gefanglich vollkommenes Elflein, wie man 
es Gch nicht befTer wünfchen kann. Dazu Carla S pie t te r, Anton Bau man n, Eduard 
K a n d 1, Wilhelm Gut t man n u. a. 
I Sehr merkwürdig berührt die Tatfache, daß die Staatsoper, die bekanntlich unter der Lei
tung von Heinz Tietjen fieht und die in früheren Jahren fich Pfitzner gegenüber nicht ge-

J" 
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rade einwandfrei verhalten hat, am gleichen Abend der Pfitzner-Premiere die Neueinitudierung 
der "Walküre" angefetzt hat. Nach den offiziellen Mitteilungen der Städtifchen Oper war 
der Staatsoper der Termin der Pfitzner-Premiere fchon feit längerer Zeit bekannt gewefen. 
Wozu alfo diefe eigentümliche Art der Progr~mm-AuHl:ellung, die ohne jede Entf~uldigu~g 
unveritändlich bleiben muß? Wo find alle dIe fchönen, hochtrabenden Worte geblIcben, dIe 
ein11: einer idealen Zufammenarbeit zwifchen Staatsoper und Städtifcher Oper galten? 

Da Pfitzner weit wichtiger ifl: als eine jener Tietjen-Infzenierungen, fo habe ich gern auf 
den Befuch der "Walküre" verzichtet. Dagegen vermochte die Staatsoper mit der Aufführung 
von "Hänfel und Gretel" mit Trefi Ru d 0 I p h und Eie Ru z i c z k a - S ch mi d t in den 
Titelrollen Ehre einzulegen. Das höchite Lob gebührt dem Bühnenbildner Benno von Are n t, 
nach den bisherigen Proben (u. a. "Arabella") eine der bedeutendfl:en Begabungen im neuen 
Deutfchland . Der zweite Akt zeigte einen echten deutfchen Märchenwald, wie man ihn uch 
nicht fchöner vorfl:eHen kann. Die Verwandlung eines nackten Felfens in das Knufperlüius· 
chen war einfach verblüffend. Es war wohl die gelungenJ1e Infzenierung von Humper
dincks Volksoper, die ich je erlebt. Regie führte F. L. Hör t h, die muukalifche Leitung 
hatte Leo B I e eh. 

Im Konzertfaal gab es eine große Zahl von wichtigen EreignifIen. Zunächfl: die Urauffüh
rung einiger ganz entzückender Kinderlieder für Chor von Hermann Si mon, dem fchnell zu 
verdienter Anerkennung gelangten genialen Tonfetzer. Es ifl: bewundernswürdig, wie Simon 
hier mit den einfachfl:en Mitteln unauffällige kontrapunktifche Kunfl:fl:ücke, aparte Harmonie
wendungen, überrafchende Modulationen anbringt in einem Stil, der urperfönliche Elemente ent
hält. Von Hermann Simon wird man noch viel zu erwarten haben. Zu den wertvollfl:en 
Konzerten der letzten Wochen gehören die Aufführung des Brahms-Requiems unter Carl S ch u
r i ch t mit dem Philharmonifchen Chor, eine bis in letzte Einzelheiten hinein ausgefeilte, un
nachahmliche Wiedergabe mit den Sohfl:en Adelheid Arm hol d und Rudolf Bock e I man n, 
dann die Aufführung der "Neunten" unter Erich K lei b e r, in der uch der Staatskapellme:fl:er 
fe1bJ1los hinter das Werk fl:ellte und bis auf kleine Tempo-Eigenheiten einen hervorragenden 
Eindruck erzielte, dann auf dem Gebiet der Kammerkunfl: das vorbildliche "Q u art t 0 cl i 
Rom a", das uns in idealem Zufammenfpiel mit einer eigenwilligen, in der Behandlung der 
Infl:rumente etwas artifl:ifch anmutenden Neuheit von Mal i pie r 0 "Cantari aHa Madriga
lesca" bekannt machte. Sir Thomas Be e ch a m dirigierte ein anfpruchsvolles Programm (dar
unter Dvoraks Symphonifche Variationen und die berückend fchöne Zweite Sinfonie von S;be
lius) aus wen d i g. Die erzielte Wirkung jfl: in jeder Weife einwandfrei, nur die äußer
lichen Mittel feiner Dirigierkunfl:, d:e in leere Pofe ausartet, erregten in Fachkreifen allfeitiges 
Befremden. Hans P fit z n e r dirigierte ein Programm, das in Beethovens Pafl:oraHinfonie und 
in Pfitzners Klavierkonzert befondere Werte barg, Wilhe1m F u r t w ä n g I e r widmete fich 
u. a. der gehaltvollen "Sinfonia breve" von G r a e n e r, der "Symphonifchen Suite" von Max 
T rap p, dem Concerto gregoriano von R e f p i g h i. Eine Hochflut von Konzerten befcher
ten uns die kirchlichen Feiertage - am Bußtag konnte man etwa 13 Veranfl:altungen zählen. 
Man gewinnt den Eindruck, daß eine allzu gefchäftliche Ausnutzung diefer Tage Platz greift. 
Am wenigfl:en haben die Gig I i-Konzerte dem Charakter diefer Kirchenfefl:e Rechnung getra
gen. In einer Veranfl:altung für das Winterhilfswerk, die im Beifein der Reichsregierung in 
der überfüllten "Scala" fl:attfand und einen Ertrag von 16000 Mark brachte, entzückte und 
begeifl:erte Benjamino Gig I i durch die wirklich phänomenalen Mittel feiner herrlichen Stimme 
derart, daß die Hörer buchfl:äblich in Raferei gerieten und keine Grenzen ihrer Begeifl:erung 
mehr kannten. Daß die Berliner "S i n g a k ade m i e" mit Aufführungen der h-moll-MefIe 
von Bach und des Verdi-Requiems unter Leitung von Georg S ch um a n n ihre künJ1lerifch 
hochwertige Tradition fortfetzte, bedarf kaum der Erwähnung. 

Die fl:arke Zunahme der Konzertveranfl:altungen zur Weihnachtszeit, die uns wie jedes Jahr 
eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums durch die Singakademie bietet, erinnert an Höhe
punkte aus früherer Zeit. Unvermittelt beginnt fodann die übliche, bis Anfang Januar flch 
erfl:reckende Paufe des Mufiklebens. 
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Mufik in Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Das G e wall d hau s hatte einen fogar fehr hohen Feilabcnd, der zugleich bei einem 
ganz vollen Saal ilattfand: Dr. Karl Muck kitete Bruckners "Siebente". Und das war 

ein einzigartiges Erlebnis. Wie diefer bejahrte, große Küniller das hehre Werk, das er als 
Eriler einil in Bruckners Gegenwart in München geleitet hat, auch heute noch zu geben ver
mag, ileHt alles von anderen Bruckner-Dirigenten Geleiilete doch noch weit in den Schatten. 
MUtk kann, kennt und, als Höchiles, er kündet diefes Werk. Es liegt hier etwas vor, was 
immer feltener wird und mit helHichtigem, wahrhaft fchauendem Die n II am Werk ausge
drückt werden könnte, fofern es weder mit dem Dienen noch dem Kennen allein getan iil. 
Vielmehr vereinigt uch bei Muck Beides. Nie habe ich, um nur Einiges zu erwähnen, die 
erilm ViolInen felbil in ausdrucksvollilen Szenen derart zurücktreten gefehen, wenn ue thema
tifch doch nicht das Hauptwort hatten, nie einen geiiligeren, edleren Ton gehört, nie ein fub
tileres Abwägen der Stimmgruppen erlebt. Das Stimmengewebe lag da als wie im Sonnenlicht. 
Und dann, was keineswegs auch nur im mindeilen fehlte, fondern wunderbar durchging: der 
große unfonifche Rhythmus, der alles miteinander verbindet, und dies felbil im Schlußfatz, wo 
die Verhältniffe für den Dirigenten wirklich nicht leicht liegen. Und wie unfer herrliches Or
cheiler an diefem Abend fpielte! Kurz, alles war hier ganz außerordentlich. Hingegen ge
hört zur Coriolan-Ouvertüre mehr phyufche Kraft, als ue diefem Manne heute noch zu Gebote 
ileht, ein ähnlicher Fall wie bei Lifzt in feinem Spätalter, als er felbil fagte, er müffe diefe 
Seite fchuldig bleiben und abilufen. Herrlich weiterhin, wie Muck das von K u 1 e n kam p f f 
fehr fchön, aber nicht gerade groß gefpielte VIOlinkonzert von Beethoven begleitete. So drängte 
.lich der Unterfchied zum näd:J.ilen, von unferem erilen Opernkapellmeiiler P a u I S ch mit z ge
leiteten Konzerte um fo ilärker auf. Mit Schumanns Sinfonien, hier der erilen, hat's h1llucht
lich Ausgleichung des Orcheilerklangs feine bekannten Schwierigkeiten, die man aber an einer 
eriltn Stelle überwunden fehen möchte, und auch noch anderes. Von Eufebius, Floreilan und 
Raro fehlten gelegentlich alle drei, fofern fogar Unebenheiten vorkamen. Das Beile war 
fchließlich der lang farne Satz, deffen Vortrag eine gewiffe innere Verbundenheit mit Schumann 
aufzeigte. Auch Pfitzners herzerquickende Chriilelflein-Ouvertüre ließ ziemI:ch Entfchelden
des, Befchwingtheit, vermiffen. M. Pa u e r, der Mozarts B-dur-Konzert (K. V. 450) fpiehe, 
ill fchon tonlich kein Mozartfpie1er, und fo kam es auch hier zu keinem vollen Genuß. blieben noch 
die T horn a n e r, die herrlichile Stücke, u. a. au:n ein Madrigal von Monteverdi fangen, und 
zwar überaus fchön, wenn's an diefem eigentümlichen Abend zwar auch nicht zu einem Aller
letzten kam. Auf einer vollen Höhe iland aber, wenigilens im erilen TeJ, das vorangehende 
Konzert unter H ans We i s bach, der uns mit der nachgelaffenen d-moll-Sinfonie von Bruck
ner wirklich beglückte. Diefes Werk ileht weit höher, als vor feiner Veröffentlichung ange
nommen wurde, und info fern iil fie wichtiger als die erile, als ue weit mehr Brucknerfches ent
hält als diefe. Wie hätte man Bruckner wünfchen mögen, er wäre zunächll mit feinen Eril
lingsunfonien bekannt geworden. Weisbach hat für diefen Meiiler ein ausgefprochenes Organ, 
ein weit ilärkeres als für Brahms, wie uch wenigilens an die fern Abend (c-moll) zeigte. Er
folgreicher Soliil war A. K i p ni s, der Befonderes brachte (Haydns Teilung der Erde und 
Lieder von Beethoven). 

Zum Beilen, wenn auch noch nicht voll Anerkannten, was orcheilral z. Zt. in Leipzig an 
Orcheilermufik zu hören iil, gehören die A k Cl dem i e - K 0 n zer t e der Leipziger Orcheilel'
gemeinfchaft (Arbeitslofe Muuker) unter S. W. Müll er. Muukahfches Vollblut, als DIrigent 
hinreichend durchgebildet und mit jener unverbrauchtcn Kraft verfehen, die einer Leiilung einen 
ganz befondercn Schimmer gibt, hört man hier herzerfreuend muuzieren. Das zweite Konzert 
brachte vor allem Mozarts feIten zu hörende Parifer und Schuberts "tragifche" Sinfonie in 
c-moll. Und welcher Idealismus der Muuker, die für ihre Proben fogar zahlen: Nur, um 
unter die fern .lie fördernden Dirigenten fpielen zu können. Auch Bruckners erlle und Brahms' 
dritte Sinfonie hat man von die fern Orcheiler fchon gehört, und zwar wirklich gut. Sehr vor-
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teilhaft frellte fim M arg are t h e Te t z n er als Mozart- und Smubert-Sängerin vor. Eint: 
A ben d m u f i k der K a n tor eides Kirmenmufikalifmen Infrituts brad1te unter Leitunt; 
von K. T h 0 m a s Motetten aus der "Geifrlimen Chormufik" von Smütz, und zwar in fehr 
fauberem, dabei etwa erfreulim perfönlimem Vortrag, wie denn für Smütz, befonders infoIgc 
der Pionierarbeit von Rabenfmlag, hier allerlei getan wird. Weiter war "Von der ewigen 
Liebe" von Thomas zu hören, ein bedeutfames, wenn aum nimt überall gleim anfprechendes 
Chorfrück, wie ferner der vortrefflime Organifr Ho ye r die interef'fanten Variat:o~en des 
gleimen Komponifren über "Es ifr ein Smnitter" fpielte. Am gleimen Abend konnte Ich von 
der Städtifmer. Kammermulik - ein fehr fmönes Unternehmen - nom Smuberts B-dur-Trio 
hören, das die drei mufrergültig aufeinander eingefpielten Herren des We i t z man n - Tri 0 s 
(Dr. H. Mlynarczyk und F. Smertel) mit einer kammermulikalifchen Delikatef'fe und einem 
Smwung fpielten, die man im vollen Sinne des Wortes als "auslandreif" bezeimnen darf. 
Tatfämlim genießt das Trio auch im Ausland das befre Anfehen. Der erfre Ge w a n d hau s
Kammermulikabend war dem Andenken des unvergeßlimen J u I i u sKI eng e I gewidmet m:t 
dem Adagio aus Beethovens op. 59 Nr. 2 und dem A-dur-Quartett op. 34 des vedlorbenen 
Meiflers, ein vollblütig fchönes und gekonntesWerk. Im zweiten Teil hörte man die Händel
Variationen von Brahms. die W. K e m p f f mit ebenfo flarkem Auftrieb wie zufammenraffen
der Kraft vortrug, fo daß man einige pianif1:ifme Deutlichke:tswünfme zurückfreIJen darf. Von 
der Ku I t ur w 0 m e ifr nom die nimt große, aber verdienfl:lime Ausfle1Iung insbefondore von 
alten Infrrumenten in Neukonflr'lkt:on zu erwähnen, die zahlreimen Zuforuch fand, auch we
gen der Vorführungen alter Mulik unter der kundigen Le:tung von Dr. P. Ru bar d t. Auch 
der Cäcilientag, eine Wome mit Hausmulik an allen Ecken und Enden der Stadt, fand recht 
Ilarke Beamtungj hoffentlich freht die Auswirkung damit im Einklang. 

Ein öffentlicher, von der h:elige-n A rb e i t s g e m ein f ch a f t D e u t f ch e r M u f i k k r i
ti k e r veranfralteter DiskufFonsabend verdient deshalb an diefer Stelle Erwähnung, weil er 
praktifchen Fragen des hieligen Mulik- und zwar Konzertlebens gewidmet war und vornehml;ch 
von Vertretern desfelben, nimt weniger als lieben in Kurzvorträgen. befrritten wurde. Was 
hoffen diefe: Komponiflen (Ambrofius). Gl'wandhaus (Brockhaus), Konfervatorium (DavifIon), 
freikonzertierende Künfl:ler (Rohden), freidafrehende Orchefrer (S. W. Müller), Chorvl'reine 
(Ludwig), Tonkünfl:ler und Muliklehrer (Achtelik) vom neuen Staat und der Kr:t;k im Befon
deren? Die entwickelten Gegenwartsbilder waren zur Hauotfache ungemein düfrer. Wir lind 
am Ende, wenn nicht irgendwie Hilfe kommt, führte Prof. Ludwig aus, und fehr viel troll:
reimer klang's auch nicht von den anderen Seiten. Gewandhaus und Konfervatorium lind fo gut 
wie ganz auf lich angewiefen, und fo war denn von Seite der Kritik mit einer gewifIen Deut
lichkeit zu fagen, daß Leipzig bis dahin gewöhnt war, aus der Mufik eher finanziellen Nutzen 
zu ziehen, als daß es ihr unter die Arme gegriffen hätte. Es freht in Leipzig allerlei auf dem 
Spiel! Diefe Tatfame ifl eindringlich zum Bewußtfein gekommen. Pg. Dr. Nefrmann fprach 
von der Hilfe des Staates, wenn die ganze Organifation erfolgt fei. Es war ein nachdenk
licher Abend! 

Muftk im Rheinland. 
Von Hermann Unger, Köln a./Rh. 

D as weitaus wichtigfl:e Ereignis des Novembers für das gefamte Rheinland bedeutete der 
von der Arbeitsgemeinfchaft zur Pflege der Hausmulik angeregte, diesmal jedoch unter 

den Aufpizien der neuen nationalen Gemeinfchaft abgehaltene "T ag der Hau s m u f i k". 
überall, in großen Städten wie kleinen, war wochenlang vorher fchon eifrigfl:e Vorarbeit im 
Gange, und die lokalen Einzelberimte werden darüber nom eingehender handeln. Hier foll 
nur kurz dargetan werden, was in der Metropole des Rheinlands, in K ö I n, alles gefmehen 
ifl. Zur glatten Durchführung der Arbeit, deren guter Verlauf gleichfam die Generalprobe 
für ein weiteres gedeihliches Zufammenfaf'fen aller Kräfte und für das Eindringen in bisher 
nom kaum od~r nicht ~enü&end ~rfaßte Kreife darfldlen follte, bildete lich ein Ausfchuß aus 
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Vertretern des Reichsverbands deutfcher Tonkünfl:ler und Mufiklehrer, des Welldeutfchen Mu
fiklehrerverbands, der Hochfchule für Mufik, der Rheinifchen Mufikfchule, des Gaukulturamts. 
der N.S. Lehrer-, Frauen- und Studentenfchaft der Mufikhochfchule, des Städtifchen Schulamts 
und des Mufikalien- und Inftrumentenhandels. Die Gefchäftsführung lag bei Tonger jun. Ihm 
und allen Mitarbeitern, die zum Teil ftärklle Opfer an Zeit und Kraft aufwandten, ge
bührt der herzliche Dank unferer Mufik- und Volksbildungsfreunde. Auch das ReichskarteJl 
der Mufikerfchaft nahm teil an den Beratungen, und fogar die S.A. war von der rührigen Ge
fchäftsftelle des Kampfbundes für deutfche Kultur, deren Fachgruppe "Mufik" die Gewinnung 
der Mitarbeiter in die Hand genommen hatte, zur aktiven Mitarbeit in Form des Werbe
zettel-Austragens herangezogen worden. Durch Motor- und Autogeftellung wurde es möglich, 
alle Schulen, Lichtfpielhäufer, Ortsgruppen ufw. zu erfaITen und rechtzeitig Z\l benachrichtigen. 
So konnten Werbeveranftaltungen ge1eiftet werden, die, von den bellen einheimifchen Kräften 
beftritten, teilweife ganz neue Bahnen wiefen. Einiges davon fei hier wenigftens mitgeteilt: 
Unterftützt von der Gau- und den Kreiskulturleitungen der N.S. Frauenfchaft, konnten in 
nicht weniger als 60 Ortsgruppen der Frauenfchaft Stunden der Hausmufik gegeben werden. 
30 Volks- und eine Anzahl höherer Schulen fowie die Chorvereine legten hausmufikalifche 
Feierftunden ein, dazu Kindergärten, das Sozialpädagogifche Seminar, die Mufikfchulen, dar
unter an erfter Stelle die Hochfchule für Mufik, wo Walter Tri e ne s in eindringlichen Wor
ten mit der Mahnung zur Pflege des Gemeinfchafts- und Familienfinnes kraft der Haus
mufik den Abend einleitete und Otto v. I r m er, dem die Sichtung und Verteilung der Künft
Ier und der Programme oblag, über das Thema fprach: "Wie bringen wir Bachs Werke der 
Jugend nahe?", während in der Rheinifchen MufikfdlUle Dir. Prof. Richard T run k Sinn 
und Wert hausmufikalifcher Kultur aufzeigte und an heiden Stellen Mufteraufführungen ein
fchlägiger Literatur vorgenommen wurden. Die beiden größten Lichtfp:elhäufer, Capitol und 
Ufa, brachten einige Kammermufikftunden und alle Lichtfpieltheater den Werbefilm der 
Hausmufik. Die Mufikaliengefchäfte zeigten in ihren Auslagen Hinweife auf die Bedeutung 
des Tages, die Inftrumentengefchäfte boten offen zugängliche Mufikaufführungen und einc 
Reihe von Radiogefchäften gaben durch ihre Lautfprecher Werbefprüche und Schallplatten 
durch. Die Mufiklehrerfchaft ließ in den Schulen Liften ihrer Mitglieder und der Unterrichts
fächer verteilen, und die Hitlerjugend mufizierte auf Straßen und Plätzen und beteiligte fich 
ebenfalls an der Zettelwerbung. Hier gebührt das Verdienft tätiger Mitarbeit Edo D r 0 1 s
hag e n, dem mufikalifchen Fachbera:ter der H]. Abcr auch die PreITe, voran der "W eß:
deutfche Beobachter" (Trienes) bereitete durch Auffätze auf den Tag der Hausmufik vor und 
gab ausführlichen Befprechungen der gebotenen Veranß:altungen weitgehendß: Raum, und auCt1. 
der Weß:deutfche Rundfunk ftellte fein Tagesprogramm auf den Leitgedanken diefer Feier ein. 

Auch im übrigen herrfchte in K ö I n reges Leben auf dem Gebiete der intimeren Mufik: das 
Eng e I b ,e r t H aas - K 0 n fe r v at 0 r i u m, das den weithin bekannten und anerkannten 
Hagener Klavierpädagogen Heinz S ch ü n gel e r in fein Direktorium aufgenommen hat, be
ging die Einvt-eihung feines neuen Heimes durch einen Mufikabend, der die Lehrer Carl 0 t
te r s bach (Klavier), Fred Rot h pIe t z (Violine) und Auguß: F 0 r ß: man n (Klavier) als 
ausgezeichnete Mufiker herausß:ellte, während Schünge1er felbß: eine Reihe von ihm bis zur 
Reife herangebildeter Schüler mit anfpruchsvollen Werken der KlalTik und Romantik wie der 
Moderne auftreten ließ. Das einheimifche K unk e I qua r t e t t gab mit dem an Paul Grüm
mers Stelle als Cellolehrer an die Hochfchule berufenen Hans M ü n ch - H 0 11 a n d Werke 
von Haydn, Schubert, Beethoven, und ihm ebenbürtig an die Seite trat das Pr i s k a- fowic 
das R i eIe Q u e I i n g qua r t e t t mit feltener gehörten Beethovenfchen Werken. Heinz 
Loh man n erwies fich an einem eigenen Abend erneut als der bewährte DebuITyfpieler. Als 
tüchtige Pianiß:innen ß:eUten uch Cecilie Jen n e n - J e e k e 1 und Alice L a n d 0 I t, als der 
längß: anerkannte bedeutendß:e jüngere Orgelvirtuos Günther R ami n im Bachverein als aus
gezeichnete Sängerin Fr!. Zu f ch n e i d-Berlin vor, in deren Konzert Richard T run kaIs 
Begleiter feiner eigenen Lieder erfchien. Poldi Mi I d ne r beß:ritt zufammen mit Jul. P a t
z a k das 4., als So liften abend gedachte Gürzenichkonzert und begeiß:erte ihre Zuhörer wieder 
durch ihr technifch vollendetes und perfönlich empfundenes Spiel, während der Sänger, nicht 
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fo ganz wie fonfl: disponiert, mehr in lyrifchen als in dramatifchen Gefängen, von Dr. L e d
der hof e gewandt begleitet, überzeugte. Im 2. Meifl:erkonzert erfch:en Maria Müll e r als 
wertvolle neue Bekanntfchaft und errang fich rafch dank ihres einz:gartigen Orvans und 
ihrer vergeifl:igten Vortragskunfl: die Sympathien des Publikums. Coenraad va n B 0 s war 
der gefeierten Solifl:in der bekannt fchmiegfame Helfer am Klavier. Ein einziger Wunf,h 
bliebe offen: die Vortragsfolge doch einmal etwas neuzeitlicher zu gefl:alten und nicht von 
Beethoven, Brahms, Wolf und Strauß die allbekannten Stücke zum hundertfien Male zu wie
derholen! Im 6. Gürzenichkonzert erklang mit fl:arker Nachwirkung Otto Sie gis "Eines Men
fchen Lied", das den unlängft an die Hochfchule berufenen öfl:erreichifchen Komponifien als 
innerlich fühlenden und plafl:ifch gefialtenden Mufiker zeigte und ihm lebhaften Beifall ein
trug, nicht minder der Soliftin des Werks, Henny Wolf f, und dem fouverän mit dem Chor 
und Orchefter nachfchaffenden Dirigenten Prof. Ab end rot h. Zum Beften der Volkswohl
fahrt gaben die Orchefter der beiden Mufikfchulen, der Hoch- wie der Rheinifchen Mufikfchule, 
ein Konzert mit recht fchw~ren Werken, fo Webers Peter Schmoll-Ouvertüre, Haydns 4· 
Sinfonie in D-dur, Lifzts Es-dur Konzert (mit dem phänomenal begabten jungen Dahm
Schüler Karlrobert Kr ei t e n, dem Sohn des Düffeldorfer Komponiften), Tfchaikowfkys 
Variationen aus der 3. Suite und dem Paganinifchen, von Lederer für Orchefter umgefetzten 
Perpetuum mobile, das die Streicher der Schulen als eine ganze Schar von Virtuofen erwies. 
Abendroth und feine jungen Mithelfer wurden herzlich bedankt. Im Opernhaufe gaft:ertc 
der leider aus Köln gefchiedene namhafte Sänger Gotthelf P i ft 0 r und hinterließ mit feiner 
Darftellung des Verdifchen Othello den erwarteten tiefgehenden Eindruck einer ganz großen 
Leifl:ung. Wagners "Walküre" in neuer Infzenierung durch Intendant S pr in g mit neuen, 
von Alf B j ö r n entworfenen Bühnenbildern und unter der mufikalifchen Leitung von Fritz 
Z a u n fand ein gutbefetztes und beifallsfrohes Haus. Carl H art man n als Siegmund 
und Ruth J 0 ft - A r den fügten fich als Neulinge einheitlich dem Ganzen ein, und auch 
der Hunding Siegfried Ta pp oie t r becried:gte, wenngleich der Sänger mit der Abkehr 
von der einft gewohnten, fchon von Pfitzner bekämpften Auffaffung diefer Geftalt als des 
Theaterböfewichts vielleicht wieder allzuweit ging und auch ftimmlich nicht immer genügen 
konnte. 

In A a ch e n hörte man unter Dr. Peter Raa b e (der leider feinen Pofl:en mit Schluß der 
Spielzeit aufgeben will) den "Hymnus" Heinz Schuberts, der mit Gifela Der p f ch als So
liftin einen fl:arken, wenn auch nicht ganz einheitlichen Eindruck hinterließ. Arnold Gi e -
fe n, gebürtiger Aachener und längere Zeit der Reifebegleiter Menuhins, fteUte uch im 
Volkskonzert als gediegener Beethoven-Lifzt-Interpret und Begleiter der Münchener Altiftin 
Margret La n gen vor, die über prachtvolles fiimmliches Material verfügt und auch geifl:igc 
Beherrfchung Straußfcher und Wolffcher Lieder bewies. Straußens "Arabella" unter Raabes 
Leitung erhielt viel Beifall, wobei der Haupt anteil für das Gelingen des Abends Leonie 
Hau s wal d zukam, der Vertreterin der Titelrolle. Die junge Geigerin Ifabella S ch mit z, 
an der Kölner Hochfchule ausgebildet, fl:ellte fich als tüchtige, aber dem Beethovenfchen 
Konzert wohl noch nicht ganz gew:lchfene Künfilerin vor. Im benachbarten Holland gibt 
eine, von dem ehemaligen Aachener Opernkapellmeifl:er Pell a gegründete Gefellfchaft 
deutfche Werke mit Kräften rheinifcher Bühnen, ein verdienftliches und künfilerifeh voll
wertiges Unternehmen. In Bi eIe f eid gab Werner G ö ß 1 i n g Refpighis "Römifche Brun
nen" als Oreheftereffektfl:ück und Max Trapps Klavierkonzert, gefpielt von dem jungen 
Berliner Hanns Martin T h e 0 pol d, einer zukunftsfieheren Begabung. Re i eh w ein in 
B 0 ch u m ließ als Ehrung für Richard Strauß deffen "Symphonia domestica" erklingen 
und gewann dem Werke neue Freunde. In D 0 r t m und ftellte fich der neue Intendant 
Bruno Be r gm a n n als Infzenator des "Tannhäufer" mit gutem Enderfolg vor, von Hans 
Tri ni u s als dem mufikalifehen Leiter kollegial unterftützt. Für Februar ift d'e Oper Ha'1s 
D r ans man n s "D i eIe t z teL ü ge M ü n ch hau f e n s" zur U rau f f ü h run g ange
nommen, Innerhalb der Si n fon i e k 0 n z e te erlebte man Straußens Jugendwerk "Aus Ita
lien" in eindringlicher Darbietung durch Wilhe1m Sie ben, dazu Bruchs g-moll Konzert, 
von der ausgezeichneten Geigerin Cecilia H a n fe n interpretiert, in Gel f e n kir eh e 11 

1 
I 
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Ludwig Webers, von Dr. Hero F 0 1 k er t s mit feinem gut gefchulten Kammerchor vorge
tragene Chöre "Aus hartem Weh" und "Sturmlied". Du i s bur g brachte Glucks ,.Or
pheus" als mulikalifche Se'tenheit unter W. G r ü m m e r s belebender Führung. Elfe D r ö 11-
P f a f f gab eine eindrucksvolle Titelpartie. Im 2. Hauptkonzert machte Md. V 0 I k man n 
mit Pfitzners Sinfonie bekannt, und Amalie Me r z - Tun ne r fang als Uraufführung Ju
lius Weismanns gefühlsechten Zyklus "Verklärte Liebe". Burgfrieden wurde zwifchen den 
rheinifchen Sängerbünden in D ü f fe I dorf gefchlofTen, d. h. den Führern des Rhein'fch~n 
Sängerbundes und des Wefrdeutfchen Chorverbandes, um die Zufammenarbeit nicht weiter 
zu gefährden. Niddy I m p e k 0 v e n tanzte mit der an ihr bekannten graziöfen Leicht:g
keit und dem Sinn für gediegenen Humor im Schaufpielhaufe, fo in den Altdeutfchen 
Tänzen des 16. Jahrhunderts, eine willkommene Gabe. Im Meifrerkonzert hörte man 
Pa t z a k, von F loh r begleitet, mit Liedern von Jof. M a r x (die heute wohl als üb~rlebt 
~elten dürfen), Schumann, Wolf und Brahms, im Sinfoniekonzert unter Bai zer Kulen
kampff mit je einem Konzert von Bach und Mozart, wobei die frärkere Leifrung im 
Mozartfchen Werke lag. Lortzings "Wildfchütz" erklang im Opernhaus unter Ed. We i ß 
mit erfreulicher Publikumswirkung. E f fe n erlebte das Gafrfpiel des Leipziger Ge w an d
hau s qua r t e t t s mit Werken von Beethoven, Schubert und Brahms, denen eine ged'egene 
Wiedergabe zuteil wurde. Mozarts Serenade für 13 Bläfer erklang als feine Kofrprobe unter 
Joh. S ch ü I e r im Sinfoniekonzert, im 1. Chorkonzert Verdis "Requiem" und zur Feier des 
40jährigen Befrehens des Bachvereins, von G. Be ck man n gde'tet, Albert Beckers ,.SeJ'g 
aus Gnade", eine hervorragende Chor- und Orchefrerleifrung. Im Opernhaus erfch'en Strau
ßens "Arabella" vor ausverkauftem Haufe unter S ch ü I e r s Leitung. Hag e n erlebte die 
wefrdeutfche Erfraufführung der Oper "Bettler Namenlos" von Robert Heger, der in kner 
geraden Haltung, ohne letzten Endes überall "original" fein zu wollen, das Schickfal des 
heimkehrenden OdyfTeus wirkungsvoll gefraltet und unter Rich. Kot zen s mrlikalifchel' 
Anführung zur packenden Wirkung gelangte. Gute Volkskofr bot Gel b kein M ü n ch e n -
GI a d bach mit Haydns "Jahreszeiten", Franz 0 ud i I I e mit dem Deutfchen Requiem 
von Brahms und Dr. Bit t e r mit Lortzings "Undine". In Ha m bor n begann Mary 
W i gm a n ihr wefrdeutfches Gafrfpiel, die frilifrifche Gegenfpielerin zu Niddy Im p e k 0 -

ve n in ihrer mehr philolog:fchen Durchgoifrigung. Leider traf die Künfrlerin ein fchwerer 
Unfall: lie brach beim VerlafTen der Bühne den Arm. In Hag e n frellt'! lich die Tanz
gruppe der Oper unter Aenne Z i m m e r man n im Stile der Labanfchule vor und hinter
ließ gute Eindrücke. K a f fe I gab unter Peter S ch mit z und mit dem neuen Bühnen
bildner Walter Gis k e s Verdis "Othello" und fand ein begeifrertes Auditorium. Verdis 
"Macht des Schickfals" erklang in K 0 b I e n z unter Wolfg. M art i 11, der auch die Haydn
fchen "Jahreszeiten" im Mulikinfritutskonzert mit frarkem Erfolg herausfreIlte. M ü h I -
he i m hörte Mozarts viel zu felten gebrachtes "Requiem" unter Hermann Me i ß n er s 
Leitung, M ü n fr e r Hau s e g ger s, vom Komponifren felbfr vorgeführte "Aufklänge", die 
lebhaft applaudiert wurden und Lifzts von dem Münchener Pianifren P e m bau r glänzend 
vorgetragenes A-dur Konzert unter Joch ums Stabführung, während die, von Dr. Be ren cl 
geleitete Aufführung der Mozartoper "Cosi fan tutte" eine Kofrbarkeit der Literatur mit 
Glück belebte. Das 0 s 11 a b rück er vom Intendant Dr. Walter S tor z geleitete Theater 
unternimmt erfolgreiche Ausflüge nach Holland mit Beethovens "Fidelio". Für Marfchners 
leider fafr vergefTenen "Hans Heiling" fetzte lich mit fchönem Gelingen Fritz Rau ein. 
In Rem f ch eid erfchien EI m end 0 r f f als Gafrdirigent, leider durch Krankheit in deI" 
vollen Auswirkung feiner Leifrungen behindert, fo daß Prof. 0 b erb 0 r b e ck, der rührige 
und erfahrene frädtifche Mulikd;rektor, einen Teil des Programmes mit übernehmen mußte. 
In Sie gen belebte der Kampfbund für deutfche Kultur das Mulikleben. Der Männerge
fangverein unter Fritz Röt h g e n-Köln gab einen gelungenen Brahms-Wagner-Abend. 
Tri erbot Verdis "Aida" unter Paul Wal t e r s mulikalifcher und Intendant Fritz 
K r a n zen s fzenifcher Leitung in einer würdigen Wiedergabe. Des finnifchen Liedkom
ponifren Yrjö Kilpinen neue "Fjeld-Lieder" erlebten in Wie s bad e n durch Gerhard 
H ü f ch unter EI m e 11 d 0 r f f ihre erfolgreiche Erfraufführung: wertvolle, ganz von innen 
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her geftaltete, nat;onal bedingte G,f;;nge. Dagegen enttäufchte Fritz Theils, den Ka'11pf 
Hitlers iIIuftrierenwoIIende Tondichtung durch. den Mangel faßbarer Gedanken. WilheIm 
K e m p f f feierte als Beethoveninterpret Triumphe und Regers, zum Luthertag von Kantor 
U t z gebotene Orgelfantafie "Ein fefte B"rg" war ein zw;ngendes Erlebnis. Herbert Al
be r t, der ein Angebot als Gereralmufikdirc ktor nach Baden-Badc-n annahm. Feß im Rahmen 
der Volkskonzerte Bach und Haydn erklingen. Die Oper bot Roffin;s "Barbier von Sevilla" 
unter Zu lau f s Direkt:on und verhalf dem genialen Luftfpiel zu ftarkem Erfolg. In 
W u p per tal erklang des verflorbenen blinden Komponiflen Hubert Pfeiffer "Gefang zur 
Sonne" unter Werner Schi eu n i n g, ein tiefinnerliches, brahmfifch deutfch.es Werk, in dem 
fch.on die Todesahnung feines Schöpfers mitzufchwingen fmeint. 

Wiener Muftk. 
Von V i e tor J unk, Wie n. 

W ie notwendig für das Wiener Muukleben die reinigende Atmofphäre der Re i eh
we i n - Konzerte war, das fpiegelt Gch in der Andacht und in dem Jubel wieder, 

mit dem jede diefer Veranftaltungen empfangen wird. In ihm hat das deutfch.e Wien 
feinen führenden Dirigenten gefunden, der ueh und uns die höchflen Ziele fleckt - und 
fie erreicht. Von feiner Künfllerfchaft und feinem unbeirrbaren Idealismus angefpornt, mufi
ziert das "Orchefler der Wiener Sinf011lker" unter feiner Leitung mit ganz befonderer Hin
gabe und Präziuon, und fo können dann auch fo koflbar empfindliche Blüten der deutfchen 
Orcheflerliteratur wie Cornelius' zweite Ouverture zum "Barbier von Bagdad" über jeden 
Wunfch hinaus Gch rein entfalten. Daß Leopold Reichwein feine Konzerte durchweg aus
wendig dirigiert, find wir nun fchon fo gewohnt, als wäre das etwas Selbflverfländliches; 
es fpiegelt fich darin die gewaltige geifl'ge Arbeit und Konzentration wieder, mit der er 
an feine Aufgaben herangeht. A's Solifl war im 2. Konzert Franz S ch ü t z an der Orgel 
tätig, indem er, mit gewohnter Virtuoutät, die Schwierigkeiten einer neuen Kompofition von 
Franz S ch m i d t, eines Choralvorfpiels über die öflerreichifche Bundeshymne (die bekanntlich 
mit dem Deutfchlandlied identifch ifl), überwand. Es ifl dies eine längere, etwas vergrübelte 
KompoGtion, die die freie Fantafie über das Thema vorwegnimmt, diefes felber als Cantus 
firmus auf verfchiedene Art anklingm läßt und dann am Schluß, etwas unvermittelt, in 
feiner vollen Geflalt bringt. Am gleichen Abend trat Georg Ku I e n kam p f f, d~r bei 
uns fo felten gfhörte große Geigf'nkünfller, mit Mozarts Violinkonzert in D-dur und Beet
hovens Romanze in F hervor. Wenn wir auch vielleicht einer noch ruhigeren Auffaffung und 
weidlerem Ton den Vorzug geben, fo foll damit doch der Größe von Kulenkampffs Spiel 
nichts abgefprochen werden. 

Einen gleich hervorragenden Soliflen hatte Reichwein in feinem dritten Orcheflerkonzert, 
die Pianiflin Poldi Mi I d n e r; Ge fpielte Straußens Burleske und Webers Konzertflück, 
beide mit verblüffender technifmer Meiflerfchaft und gewinnender Einfühlung. Den Haupt
reiz diefes Abends nahm P fit z n e r s Sinfonie in cis-moll in Anfpruch. Daß das zu
grundeliegende tief gehaltvolle Streichquartett nach orcheflraler Ausfüllung ruft, könnte man 
lich wohl denken, - und doch fleht man erflaunt und bewundernd der Sinfonie gegenüber, 
die die Fülle der thematifchen Gedanken erfl ins rechte Licht bringt und an Farb:gkeit und 
inflrumentalem Wohlklang wohl nicht nur unter den zeitgenöffifchell Werken, fondern über
haupt ihresgleichen fucht. So erleben wir hier den gewiß feltenen Fall, daß ein Werk, 
das uns in der erflen, einfacheren Faffung aufs Herrlichfle angefprochen hat, nun in der 
neuen, äußerlich erweiterten erfl recht zu feiner eigentlichen Beflimmung und Geltung zu 
kommen fcheint. Wer kann angeuchts folcher Genieleiflung noch zweifeln, daß Pfitzner und 
nur Er unter den heute Schaffenden der Bedeutendfle ifl? So war denn aum der flürmifche 
Erfolg, der Reichwein zwang, nicht weniger als viermal wieder auf dem Podium zu erfchei
nen, um zu danken, nicht allein eine gerechte Anerkennung von feltener Stärke und Ein
mütigkeit für die Ausfi.ihrenden, fondern zugleich eine ergreifende Huldigung des deutfch-
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bewußten öfl:erreich für jenen Schöpferge:fl:, deiTen Werke hier jetzt leider noch viel feltener auf
geführt werden, als es bisher der Fall war. Und ich glaube, er, der fo gerne in öfl:erreich 
und in Wien weilte,· wird diefe Huldigung richtig einzufchätzen wiiTen! Für diefc Tat. zu 
der auch Mut gehörte, fei Reichwein befonders gedankt. 

Auch an anderen wertvollen Orchefl:erkonzerten war kein Mangel. Julius L e h n c r t brachte 
mit dem Orchefl:erverein der GefelF chaft d"r Mufikfreundc T h u i 11 e s felten gehörte ,.Ro
mantifche Ouvertüre" zu Gehör; Otto Sie g 1 aus Köln, ein g<bürtiger öfl:erre'cher, le'tete 
die Uraufführung feines Zyklus "Lieder an eine Treulofe" für Bariton (Erwin Turn m I e r) 
und Orchefl:er; Ferdinand G roß man n umrahmte diefes Vokalwerk mit Web~rs Euryanthe
Ouvertüre und Bruckners IV. S~nfonie. Auch das erfl:e der großen "Gefe1lfchaftskonzerte" 
leitete Großmann und wieder fl:and Bruckner auf dem Programm, mit der MeiTe in f-moll. 
Der gewaltige Bach'fche Chor "Nun ifl: das Heil und die Kraft" war vorangefl:ellt; es waren 
auch vor allem die wohlfl:udierten und kraftvoll gebrachten Chöre, die diefer Aufführung 
Größe verliehen, dagegen waltete über dem Soloquartett in der MeiTe kein günfl:iger Stern 
- mit einer einzigen Ausnahme. d'e Jofef Man 0 war d a betraf. einen der größten Künft
Ier, die wir be fitzen, deiTen wohllautende Baßfl:imme offenbar jeden Audrucks und df'iTen 
hohe Gefangskunfl: jeden Stiles mächtig ifl:. Im übrigen aber muß man fagen, daß die ftän
dige Heranz;ehung von Ooernfängern fürs Oratorium. wie fie bei uns üblich geworden ift, 
eine Verkennung der hiefür geforderten befonderen Qualitäten bedeutet; geradezu als Unfug 
muß man es bezeichnen, wenn d:e Iyrifch-zarten Tenor-Soli der f-moll MeiTe einem Helrlen
tenor zugewiefen werden; mit folcher Unbedachtfamkeit ifl: weder dem Werk noch dem 
Sänger ein Vorteil gebracht. Umfo rückhaltlofer fei die Leifl:ung des Chores anl"rkannt. als 
der ,.s;ngverein", der fie befl:ritt, mit diefer A lfführung zugleich das Jubiläum feines 75jäh
rigen Befl:andes feierte. - In einem Konzert des Männergefangvereins ~iff Großmann mit 
Recht auf Franz Bur k h a r d t s Fantafie über den Choral "Wie fchön leucht' uns der 
Morgenfl:ern" zurück. 

Eine Form des Konzertierens. und eine der wertvollfl:en dazu, ifl: bei uns bedauerlicher
weife ganz aus der übung gekommen: die Liederabende. Erinnern wir uns dl'r herrl"chan 
und tiefen Eindrücke, die uns noch vor wenigen Jahren dadurch gdmenkt wurden. d:lß ein 
hervorragender Sänger oder eine Sängerin, etwa von dem unvergeßlichen Ferdinand F 0 1I 
begleitet, einen ganzen Abend lang Lieder und nur Lieder fang, fo könnte man angefichts 
des Verfchwindens diefer Einrichtung heutzutage geradezu von einer Einfeitip"ke;t dp~ K""zert
wefens fprechen. Hohe Anerkennung gebührt darum der Liederfän!!;l"rin H~ld'1 Kr e t f ch -
m a y r, die, obgleich auch vom Bühnpn<Tefang herkommend, einen Abenrl lang L:eder von 
Max Re ger fang, und nicht etwa bloß folche aus den "Schlichten Wpifen". fondern Lieder 
aus dem ganzen Umkreis diefes gewaltigen Liederfchaffens, wobei Kofl:barkeiten wie die 
"Aeolsharfe", die "Glocken des Glücks" und "Das Dorf" (diefe höchll:e Blüte Regarfcher 
Lyrik) nicht fehlten. Danken wir der Konzertgeberin für die Wiedl'rbelebung einer der 
intimfl:en Formen konzertanten Mufizierens, fo fei noch befonders die Wahl des wertvollen 
Programms, die tiefe Mufikalität der Sängerin, ihre gediegene Vortragskunfl: und Wärme 
der Empfindung hervorgehoben, die ihrem fchönen Abend zu einem großen Erfolg verhalfen. 

In der Oper häufen fich die Ga/l:fpiele. Der Hamburger Bariton A h I e r t m e ye r gefiel 
fehr als Rigoletto; neben ihm ließ es T 0 kat y a n als Herzog an gefanl!Fcher Technik 
fehlen. Daß er im deutfchen Enfemble italienifch fang, wurde darum auch als fl:ör~nd 
empfunden. Bald darauf war ein anderer Rigoletto zu hören, Giufepoe de L u c c a von 
der Metropolitan Opera in New York, ein großer Schaufpieler und vorzügrcher Mufiker. 
Auch an feinem Scarpia feiTelt die Kultur einer, wenngleich nicht mehr in erfl:er Blüta fl:e
henden Stimme fowie das hervorragende S")iel; bei ihm konnte man das Singen in italiplli
fcher Sprache mitten im deutfchen Enfemble fchon eher hinnehmen. In den neu aufgefrifch
ten "Hugenotten" erfchien Frau Me r k e raus Prag als erfolgreicher Gafl: für die Valentine. 
Auch der "Ring"-Zyklus konnte nicht ohne fremde Mitwirkungen auslangen, und nur im 
"Rheingold" genügte das heimifche Enfemble, das fogar um eine befondere Kraft vermehrt 
erfchien, indem Gunnar G raa r u d jetzt den Loge fingt und fo auch diefe Gefl:alt durch 
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Mufikalität, Geiftigkeit und inneres Erleben zu einer der vollkommenfien formt, wie wir 
das an allen von ihm dargefiellten Figuren zu bewundern gewohnt find. Die "Walküre" fah 
gleich zwei Gäfie, Walter G roß man n und Anny K 0 n e t z n y, beide von der Berliner 
Staatsoper; Großmann, der Künfiler, dem Pfitzner bei der Uraufführung des "Herz" die 
Partie des Dr. Athanafius anvertraut hatte, ifi eine gewinnende und fiattliche Verkörperung 
Wotans und auch fiimmlich von großer Iyrifcher Wärme. Fräulein Konetzny, eine gebür
tige Wienerin. ganz jugendlich und fchlank und doch fchon mit allen Eigenfchaften e:ner 
wahrhaft hochdramatifchen Sängerin ausgefiattet, war für die Figur der Brünnhilde durch 
Erfcheinung und fiimmliche Kunfi wie prädefiiniert. Auch ihre Holde, die fie bald darauf 
fang, hielt den ungewöhnlichen Eindruck edelfier Darfiellung und wohllautendfien Gefanges 
aufrecht; für die Größe ihrer Leifiung mag als Maßfiab ihr Partner, Herr G raa r u d, ge
nommen werden, der heute wohl der ergreifendfie und bedeutendfie Darfteller des Trifian 
ifi. Robert He ger am Pult zu fehen, wenn auch nur als Gaftdirigent, erfüllte uns mit 
wahrer Freude. Endlich, ein wiederum durchaus gewinnendes Bild: Julius P ö I zer aus 
München als Jungfiegfried. in den dramadchen wie in den lyrifchen Partien gleich bewun
dernswert und fympathifch. 

Eine Lieblingsidee unferes Operndirektors Clemens K rau ß, neben dem großen Haus am 
Kärntnerring eine kleine Filialbühne für die intimere Kammeroper zu eröffnen, ha~ fich nun 
verwirklichen laffen: Das kleine S:hultheater unferer Mufikakademie war der nette und paf
fende Bühnenrahmen für eine g'lte und beifällig aufgenommene Aufführung von Lortzings 
"Waffenfchmied". Mit vorzügJ:cher Beretzung: M a y r als der Wormfer Waffenfchmied, eine 
echte. durch köfilichen und feinen Humor erquickende Gefialt; Frau K ern als Marie hier 
im kleineren Raum von guter ft~mmlicher Wirkung, wenngleich ihre große Arie mehr Wärme 
des Gefühls vertragen hätte; Ha m m e s (mit Du h a n abwechfelnd) als Graf Liebenau und 
Z i m me r man n als KnapPe Georg an richtigem Platz; No rb e r t - AdeJhof und Pa a -
I e n - Irmentraut etwas ins Burleske übertr:eben, aber auch gut; endlich ebenfo Herr K n a p p 
als Gafiwirt Brenner. Nun fcheint es, daß die Hauptfchwierigkeit erfi überwunden werden 
muß: den ausgeglichenen leichten Vortragsfiil zu finden. Die Regie verzerrte die komifche 
Oper etwas zu fehr nach der Seite des grob Poffenhaften; dafür hätte die mufikaFfche Lei
tung von Kr i p s (warum machte es Clern'ns Krauß nicht felber?) befchwingter fein können. 

Ein unerquickliches Kapitel ifi mit der Eröffnung des Ra;mundtheaters als Opern bühne und 
mit der Perfon des Herr Geheimrats Rainer Si mon s verknüpft. Von der bedenklichen 
Art, wie er junge KünftIer Probe fingen ließ, ifi fchon im Novemberheft diefer Zeitfchrift 
(S. 1271) die Rede gewefen. In einer Erwid~rung auf meine Konftatierung ftellte Herr 
Simons bloß in Abrede, daß ihm alle K::Jndidaten die verlangten 10 Schillinq; Prüfungstaxe 
bezahlt haben, - den viel fchwerer wiegenden Vorwurf einer mit fo wenig Ernfi und Ver
antwortungsgefühl durchgeführten Prüfungsfarce konnte er nicht entkräften. Er eröffnete im 
Raimundtheater feine Opernbühne, ohne das nötige Kapital zu befitzen. In jeder andren 
Branche würde man das als glatten Betrug bezeichnen. Er hat felbfiverfiändlich auch keiner
lei Gagen bezahlt und fich auf Abfchlagszahlungen in der Höhe von 10 Schillingen befchränkt, 
die aber auch nur diejenigen Orchefier- und Chormitglieder erhielten, die ihm buchftäblich auf 
den Leib rückten. Schon lange fprach man in Wien davon, daß er jeden Sänger auftreten 
laffen wolle, der ihm einige Taufende von Schillingen dafür zahlte, und der Name des Agen
ten ifi bekannt, der diefe "Gefchäfte" tätigen f olIte. Der Wahrheitsbeweis für folche Gerüchte 
mag fich vielleicht fchwer erbringen laffen; aber durch den zuletzt geäußerten Plan. einen Ver
ein von "vermögenden Sängern und KapelIme:fiern" zu gründen, die gegen das Recht, an fei
ner Opernbühne aufzutreten, die benötigten Mittel aufzubringen hätten. hat Herr Rainer Si
mons felbfi jene böfen Gerüchte glaubhaft gemacht. Zu einer Opern aufführung ifi es am Rai
mund theater gar nicht gekommen, - die Bühne war mit einer ftark verjazzten überarbeitung 
von ZelIers Operette "Der VogelhändJer" eröffnet worden, - am Tage der erfien geplanten 
Opernaufführung hatten Chor und Onhefier "die Arbeit niedergelegt". Nun wird fich zeigen, 
inwieweit aer Bühnenverein den durch diefen "Betrieb" Gefchädigten zu ihrem Rechte ver
helfen wird. Gegen Raincr Simons ifi bereits die Strafanzeige erfiattet worden. 
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MUS I K I M RUN D FUN K 

München und die Sendergruppe Südofr. 
Von Wo I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

Mehr denn je muß die küniHerifche Weiterentwicklung des Bayerifchen Rundfunks gewif
fenhaft beobachtet werden. Mehr denn je erwachien dem Bayenfchen Sender Autgabcn 

und Pflichten, die über das gewöhnhche NlVeau, das man an dIe landläufige Lelilung eines 
jeden Senders zu fiellen gewohnt ifi, weit hmauszugehen haben. Denn der Bayerifche Sender 
ifi viel zu innig mit dem Orte feiner Auffiellung, München, verbunden, als da!) man ihn ne
benfächlich behandeln könnte. Nach dem ein d e u t i g k und g e g e ben e n Will e n 
des F ü h r e r s i fi ab e r M ü n ch end e u t f ch e s Ku I t u r zen t rum. Und diefer eh
renvolle Begriff fchließt in Gch ein, daß München verpflichtend vor den übngen deutfchen 
Großfiädten kulturell zu führen hat. Daran ifi nicht zu deuteln, nachdem das Wort des Füh
rers fchützend über diefer Tatfache fieht. Soll nun in der Neuordnung der Dinge München 
wohl Kulturzentrum fein; foll aber der Bayerifche Rundfunk von diefem Kulturzentrum aus
gefchaltet und zwangsläufig auf der Ebene der anderen Sender, alfo nichtführend, bleiben? 
Fafi Geht es fo aus. Und wir wollen nicht verfehlen, auf die drohende Nivellierung des Baye
rifchen Rundfunks aufmerk farn zu machen, von dem Gedankengang ausgehend, daß dIe funk
bedingte Auswirkung des Kulturkreifes München nicht nur nicht angetafiet werden darf, fon
dern betont an die Spitze der deutfchen Sender zu fiellen ifi, damit auch vom funkifchen 
Standpunkt aus der Wille des Führers in die Tat umgefetzt werde. 

Die kürzlich erfolgte Zufammenfaifung der drei Sender München, Leipzig und Breslau zu 
der Sendergruppe Südofi birgt - wir halten uns verpflichtet, ein offenes Wort zu fprechen -
vor allem in der kulturell-küniHerifchen Durchführung Gefahren für den Münchner Sender 
(damit für das Kulturzentrum München!), deren Erkenntnis von Anfang an vielleIcht dod1 
mit dazu beiträgt, Ge lang farn und befeifen von der Liebe zu München wieder zu bannen. Da
bei ifi in Gänze noch nicht vOl'auszufehen, wie Gch die Dinge in der nunmehr gefchaffenen 
und alfo funktionierenden Sendergruppe Südofi entwickeln werden. Die reiHos gültige Fefi· 
fetzung der Wochenprogramme wird Gch langfarn erfi einfpielen müifen, bis eine, für die drei 
Sender nutzbringende Norm gefunden ifi. Was wir aber vorläufig daraus erkennen können, 
ifi eine fo deprimierende SchematiGerung im Ablauf fogenannter Kultur (anders Gnd die Pro
gramme nicht einzufchätzen!), daß auf dle Da er Ge Gch nicht werden halten können. 

Zur Klarlegung diefer und der nachfolgenden Gedankengänge müifen wir wieder einmal 
auf die Erkenntnis hinweifen, die Gch in jahrelanger Erfahrung aus der Funkprax.s und ihren 
Grundgefetzen herangebildet hat, und über die man auch heute nicht forglos hinwegfchreiten 
kann: Der Rundfunk als Infirument des tönenden Lebens kann niemals als tote Maichine be
handelt werden, die nur eines äußerlich mechanifchen Anfioßes bedarf, um fiunden-, wochen
und jahrelang doch dann nur leblofe Kulturfurrogate von {ich zu geben. Das organifche Le
ben des Rundfunks ifi fo feinfühlig disponiert, daß durch mehr oder minder gewalt farne Ein
griffe - fie mögen noch fo gut gemeint, fogar als notwendig erkannt fein! - auf d,e Dauer 
doch fchwer zu reparierender Schaden angeflchtet werden kann, auch wenn die betreffend:: 
Maßnahme für den Moment wiederum notwendig, durchführbar erfcheint und alfo durchge
führt wird. Wenn nun Programmfolgen n.cht von den lebendigen Notwendigkeiten des zu 
übermittelnden Hörerlebniifes, fondern kalt und nüchtern vom grünen Tifch aus diktiert wer
den, wenn betont Unterhaltung in den Vordergrund gefiellt, wenn diefe Unterhaltung, vor 
allem in muGkalifcher Beziehung, als das heute Notwendige überreichlich an den Hörer heran
gebracht wird, fo müffen wir doch warnend unfre Stimme erheben. Denn uns befeelt der 
heiße Wunfch, zu helfen. Wir über fehen dabei durchaus nicht, daß die drängenden Sparmaß
nahmen mit der Grund find, fo handeln zu müifen. Man wird aber für die Zukunft n cht 
umhin können, zwei wichtige Tatfachen in Rechnung zu fiellen: Bei de m Tempo an Unter
haltungsmuftk wird auch das gewiß fchier unerfchöpflic:h fcheinende Refervoir an leichter und 
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Ieichteil:er MuGk gar bald erfchöpft fein. Kitfch wird Gch breit machen müffen, der aner
kanntermaßen doch eigentlich in den Vortragsfolgen nichts zu fuchen haben dürfte. Oder 
aber wir werden Tag für Tag, Woche für Woche mit WIederholungen all der fowiefo fchon 
bis zum überdruß gehörten Stücke geplagt werden. Der Bedarf an (befonders gehobener) 
Unterhaltungsmuftk Wlrd Geh auf die Dauer aHo nicht decken laffen! Und nun die zweite 
Tatfache: Heranbildung neuer Höreriduchten. Eine grundfätzliche Frage, die ernil:efte Auf
merkfamkeit verdient. Man fpricht viel von der poliufch zu nützenden Propagandamöglich
keit durch den Funk. Richtig. Sie kann aber großzügig nur dann durchgeführt werden, wenn 
dIe kulturell-künftlerifchen Lelftungen des Funks fo breit vorgeackert haben, daß Ge tatfächlich 
nicht nur den heutigen Funkhörer zu feffeln vermögen, fondern weiterwirkend werbeftark 
neue Hörerfchichten bdden, den Kreis der Hörerfchaft kulturell wiederum werbend erweitern. 
Im wuklichkeitsbedingten Leben der Nation g.It der Grundfatz: Politik, Wirtfchaft, Kultur. 
Im ebenfo wlrklichkeltsbedmgten Rundfunk lautet aber die Formel entgegengefetzt: Ku 1 tu r 
f ch a f f t übe r hau p t e r ft die M ö g I i ch k e i t, pol i t i f ch wer ben d z u w i r
ken. Die Folgerung hieraus: Je beffer das kulturell-künftlerifche 
N i ve a u der Sen dun gen, d e il: 0 m ehr Hör e r, d e ft 0 wir k f a m erd i e pol i
t if ch e Pro p aga n d a m ö g I i ch k ei t. Dle Meinung, daß die kulturell-künftledchen In
tereffen im Funk hinter den politifchen Notwendlgkeiten zurückzutreten haben, wird fich auf 
die Dauer nicht halten können. Denn nach dtn zwifchen Sender und Hörer wirklichkeitsge
bundenen, aHo maßgebenden Gefetzen ift politlfche Propaganda fruchtbringend nur über den 
Weg einer kulturell-künftlerifchen Werbung und Vorbereitung möglich. Sparmaßnahmen wer
den Gch auf dlefem Gebiete nicht rentleren. 

Wir müffen d.efe be den, m.t einzukalkulierenden Tatfachen zur Diskuffion ftellen, weil wir 
damit aufzeigen wollen, wie fchwer wirtichaftliche Notwendigkeiten mit kulturellen Erforder
niffen auch im Bezirke "Rundfunk" in EmkJang zu bringen Gnd. Zur weiteren Bekräftigung, 
wie fehr heute UnterhaltungsmuGk vorangeftel,t wird, wie fehr aHo auch die notwendig kul
turell-künftlerifchen Erforderniffe in den Hmtergrund gedrängt worden Gnd, einige diesbezüg
liche Vergleichszahlen. Wir nehmen die zweite Woche in der Programmgeil:altung der neu
gefchaffenen Sendergruppe Südoft, die Woche vom 10. bis 16. Dezember, an der Hand des 
Münchner Programms: 1. 1 U n t e r haI tun g s k 0 n zer t e, 1 6 S ch a 11 pi a t t e n f 0 I gen, 
7 Nachtmufiken, und dem gegenüber ftehen nur 9 ernftereVeranftal
tungen. 

Es entfallen auf: 

Leipzig 4 Unterhaltungskonzerte, Schallplatten, 1. Nachtmuftken, 5 ernft. Veranftaltungen, 
Breslau 8" "3"",, 
München 9 (!) " 16" 2 " 3" " 
(Wir bemerken hiezu, daß zwifchen den drei Sendern nur die "lebendigen" Konzerte ausge
taufcht werden. Die Schallplattenfolgen tragen wahrfcheinlich in Leipzig und Breslau ähnliche 
Zahlen. Wir haben Ge dort nicht kontrolliert.) Es ftehen alfo innerhalb einer Woche bei der 
SendergruppeSüdoil:(München)den9 anderen und wertvolleren Veranftaltungen 37 (!) Unterhaltungs
konzerte und Schallplattenfolgen fowie 7 Nachtmufiken gegenüber. Ein Zahlenverhältnis, das 
auch im Sinne breiteil:en Entgegenkommens der Maffe gegenüber nicht zu rechtfertigen ift 
Man hat, fo fcheint es, vergeffen, daß es inne. halb diefer Maffe doch noch allerhand Menfchen 
geben "foll", die fich bilden, weiterb:lden wollen. Und die fes Z a h 1 e n ver h ä 1 t n i ~ 
haben wir zufammengeil:ellt in der Sendergruppe, die München als 
ehr end e n Mit tel p unk t hab e n f 0 11 t e. Das gezeitigte Ergebnis ift, wie man Geht, 
wahrhaft nicht erhebend. Wir verftehen vollauf die wirtfchaftlichen Notwend gkeiten; wir 
wollen verftehen, daß daraus der ZW'lng zur Zufammenfaffung der Sender München, Leipzig 
und Breslau zwar linear nach Nordoil:en gerichtet- die inneren Beziehungen Münchens zum 
Nordoil:en fcheinen uns weniger veril:ändlich als etwa die Richtung Stuttgart und Karlsruhe -
!ich ergab, man hätte aber von vorne herein verpflichtende RückGcht auf das Kulturzentrum 
München nehmen follen auftatt fpäterhin wanrfcheinlich dem Führerwillen und damit dem 
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Zwange, München in den Mittelpunkt funkiicher Qualitätsleiftung zu ftellen, doch folgen zu 
müfIen. Je eher, defto befIer. Denn jedes "Später" koltet viel unnütz vertane Arben, viel 
unnütz verbrauchte Nervenkraft, dle türderhin unbedmgt nottut für den Ausbau des Funks, 
fo auch des Kulturzentrums München zum Beiten und zum Ruhme des Volkes. 

Die Stunde der Nation. 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Ein höchft unerfreuliches Vorkommnis in der "Stunde der Nation" am Z5. November 
,liehe Auftührungskrmk) glbt dle Veranlalfung, zu dielen Sendungen einmal Stellung 

zu nehmen. 
Als dle "Stunde der Nation" feinerzeit eingeführt wurde, hoffte jedermann, in diefen Sen

dungen Glptel1elitungen aller Art zu begegnen, dle in lhrer Gefamtheit das deutfChe VOlks
tum nach innen ftärken und nach außen propaganddhlch vertreten follten. Bei den Dar
bletungen mu~ der horer aas uetuiU naue,,: Dlefe Sendungen find fo erltklafIig und auf 
we belondere Elgenart der "Stunde der Nat.on" fo finnvoll bezogen, daß fie 1m üblich.n 
Programm fehl am Platze wären. Dlefe dOch in der Sache hegenden Anipruche hat der 
Hörer fehr fchneH auf em recht beicheldencs Maß zurückichrauben müfIen, denn heute kann 
kem Zweifel mehr beftehen, daß in den "Stunden der NatlOn" höchH: durchichnitthche An
gelegenhelten geboten werden, die fich an jeder halbwegs pafIenden SteHe des Programms 
emglledern hej)en. Man ift berens bei ganz gewöhnhchen Unterhaltungskonzerten gelandet; 
nur tragt fich der Hörer mn Recht: Was hat denn em Johann Strauti-Konzert aus Breslau 
oder fo em alltägliches Unterhahungsprogramm Wle das Hamburger Konzert am 2. XII. mit 
"Nation" zu tun? Solche Sendungen Und in einem derarug hohen Grade auswedl1_lbar, 
daß man fie fo ungefähr zu jeder Tageszeit von Morgen bls Mitternacht geniei~en kann. 
Zu dem Begnff "Nation" gehört aber ein Herausgehobenfein aus der ALtagslt.mmung, eine 
gewifIe Feitüchkelt, dle der Würde d~eies Gedankens angemefIen ift. Selbft rue heimat
und volkskundhchen Sendungen, dle man hier oft antnfft und die hier auch zu rechtferti
gen find, geben diefer Emnchtung kein belOnderes Gepräge, da fie auch anderweitig vlelfach 
anzutreffen find. 

Für den lebendigen Mythos "Nation" find zwei Millionen geftorben, für ihn marfchiert 
heute eine neue Jugend. "Nation" ift aber nicht ein Etwas, das fich in täglichen Dofen von 
fechz:g Minuten verabreichen läßt. Diefe Sendungen fteUe man deshalb ein, mögen fie 
auch nom fo gut gememt fein. Man kann das um fo eher tun, als die wlrkhchen ,,:'tunden 
der NatlOn" bereits anderweitig vorhanden find: Der erfte Mai, das Erntedankfeft, die 
Volksabilimmung und ihre Vorbereltungen, die großen politifchen Reden des Führers, vor 
allem we Rede nach dem Austritt aus dem Völkerbund. Hier verfpürt man den HerL
fchlag der Nation und wird durch den Rundfunk in dem Bewußtfein geftärkt, Angehör.ger 
eines großen Kulturvolkes zu fein, das im Kampf um feine völkifche Exiftenz fteht. Diefe 
EreignifIe find aber mcht alltägliche Samen, dle regelmäßig 19 Uhr gereicht werden, fondern 
Smwerpunkte im Lebensrhythmus einer Nation, die im ganzen Volke auch als folme emp· 
funden werden. Nur diefe haben aber das Remt, fich "Stunden der Nation" zu nennen. 

Die im November gefendeten Bach-Kantaten. 
Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

N icht weniger al~ fünf Kantaten find im November gefendet worden, die eine des Buß
tags wegen. Sle ftammen aus der verfchiedenften Zeit, reichen von Weimar bis in das 

Leipzig des fpäteren Bach. Die frühefte: ,,1 ch hat t e vi e I Be k ü m m ern i s" (Nr. 21) 

ift ein altberühmtes Werk, leidet aber immer noch an einem von Forfcher zu Forfcher fim 
pflanzenden Mißverftändnis hinfichtlich des textlichen Aufbaus. Diefer ift nämlich völlig in 
Oronung, fobald der erfte Chor als das genommen wird, was er auch feines ganzen mulikali-
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fchen, durchaus objektiven Tons wegen ifl:, als eine Art Prolo g, der die trübe Vergangen
heit, das "i ch hat t e", mit der nunmehr w~edergewonnenen Sicherheit in GOtt verbllldet. 
Erft jetzt begmnt d.e Kantate im elgentLchen Sinn, und zwar mit einem fehr perfönLchen, 
fchmerzlichen Solofatz. Der weitere Verlauf des zweiteiligen, gegen eme Stunde dauernden 
Werkes beruht nun eben darin, dIe Entwicklung eines gottverlaifenen zu einem wieder gott
erfüllten vorzuführen, was tellweife - die Kantate hängt mit dem 17. Jahrhundert noch er
fichtlich zufammen - in dramatifcher Form gefclueht. So tällt auch der Vorwurf, der gegen
über dem Schlußchor des erften Teils erhoben worden ift, in fich zufammen. Im Gegenteil ifl: 
er die überlegtheit felbft. Er fchließt mlt einer Tröfl:ung auf die Zukunft: Ha r r e auf 
Go t t! Der Hörer muß nun tadächhch harren, bis nach der Predigt, bis zum zweiten Teil 
der Kantate. Das ift alles fo klar gegeben, wie man fich's nicht be1Ier wünfchen kann, fo daß 
denn endlich die Angriffe auf dleies herrlIche Werk aufhören mögen. Was fich mufikahfch 
durch ein richtiges Verftehen des Textes ergibt, fei nicht weiter ausgeführt. Aber eine alte 
Sache: Solange man e.nen Text nicht verfteht, wird über die Mufik - gefchwofelt, jahr
zehnte-, jahrhundertelang. 

Zwei Kantaten find aus der Zeit um 1730, "M a n f in g e t mit Fr e ud e n vom Sie g" 
(Nr. 149), eine Michaeliskantate, und die Solokantate: "I ch arm e r Me n f ch, ichS ü n
denknecht" (Nr. 55); die erftere hängt mIt der Weimarer Jagdkantate zufammen, und 
allch die Sopranarie: "Gottes Engel weichen nie" mit ihrem Jefusmotiv dürfte einer früheren 
Kantate entfl:ammen. Aber es ifl: trotzdem ein gefchlo1Ienes Kunftwerk geworden, mit dem 
man es fich mcht zu einfach machen darf. Ein näheres Eingehen führt inde1Ien, weil es fich 
um keme einfachen Verhältni1Ie handelt, Zll weit. 

Auch die andere Kantate mit ihren pur zwei Arien ifl: noch keineswegs klar erkannt. So 
eindringlich die Eingangsarie vorgetragen werden kann, ihr Grundcharakter ifl: keineswegs, wie 
der Text es fcheinbar gerade bei Bach nahelegt und wie es die textlich ähnlich lautende Kan
tate: "Ich armer Menfch" auch zeigt, zerri1Ien; vor allem ifl: das Orchefl:er in fogar ausgeprägt 
fchönen Linien gehalten. Diefer Menfch fühlt fich, trotz der ergreifenden Stellen beim "Ge
richt", in feinem Glauben fiCher, und erfl: die zweite Arie: "Erbarme dich", die man fich aller
dings zwingender denken kann, weift Zwiefpalt auf. Sie ift fo etwas wie eine Buß-Arie, in 
Selbfterkenntnis lind Hilfsbedürftigkeit getaucht, und erft das Rezitativ lind der Choral fl:ellen 
das Gleichgewicht wieder her. Bach hat das Werk in feiner glücklichften Leipziger Zeit ge
fchrieben, was der Grund fein mag, daß er wohl für die erfl:e, nicht aber die zweite Arie ein 
Letztes zu geben vermochte. Es follten auch - fiehe den Bach-Auffatz in diefem Heft - nllr 
nom einige Jahre vergehen, bis fein Glaube auf die ftärkfte Prohe geftellt wurde. 

Nun nom die heiden Spätkantaten: "A u s ti e f erN 0 t" (Nr. 38) und: "M a ch e d i cll, 
m ein Gei ft, be r e i t H (Nr. 115). Die erfte, in gewiJIem Sinn durm den Anfmluß an das 
alte Lied ein mittelalterliches Werk, hat eigentlich nur ein für damals zeitgemäßes Stück, die 
Tenorarie: "Im höre mitten in dem Leiden", ein echtefter Bam mit feinem gefpannten Syn
kopenthema, das einen Vortrag befonderer Art erfordert. Der Sinn der Arie, die diefes Syn
kopenthema faft in jedem Takt bringt, ifl: d.r: Mit gefpanntefl:er Begierde foll der Menfch 
aum im Leiden, felbft dann aHo, wenn er Gch verlaJIen und doppelt unglücklich vorkommt, 
auf die Stimme Jefu zu hören fuchen, die Zeit wird dann kommen, wo fie ihm aum wieder 
vernehmlim wird. Bam fpram aus innerfl:er Erfahrung, als er diefes Stück fchrieb. Die "An
femtungs"-Kantate lag hinter ihm. Auch das letzte Stück, ein Terzett, ifl: fehr bezeichnend, 
dabei fl:ilifl:ifm bedeutfam. 

Am höchfl:en fteht aber die zweite Choral-Spätkantate, deren fpäter Text auf Rofenmüllers: 
"Straf mich nidlt in deinem Zorn" gef ungen wird. Welchen Weg der Verinnerung Bach ge
gangen ifl:, zeigt ein Vergleich diefes Werkes mit der textlich foweit übereinfl:immenden, be
rühmten Frühkantate: "Wachet, betet, fe i d be r e i t all e z ei t" mit ihren fl:arken Gegen
fätzen lind Alarm-Fanfaren. Hier herrfcht vollfte Einheitlichkeit im Anfchluß an den Choral, 
und zwar bewegen wir uns in einem wahrhaften Labyrinth feinfl:er Choralbeziehungen. Ganz 
außerordentlich find aber auch die bei den Arien, die edle: "Ach, fchläfrige Seele", im Siziliano
Rhythmus fl:ehend und ein inhaltlich ganz befonders geformtes Stück., die zweite: "Bete aber 
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, auch dabei em Heiligtum für lich, Bachs tleffie Lebensanfchauung Im Rahmen des Ganzen ver
kündend, nämlich: Kein wahres wachfarnes, rühriges Leben ohne fl:ärkfl:es, perfönlichfl:es Innen
leben. Die Arie, voller Spezereien, d. h. Nonen- und felbfl: einigen Undezimenakkorden, hat 
Bach mit Molto adagio überfchrieben. Nur wer weiß, was lie bedeutet, begreift diefe kaum 
jemals wieder für eine Arie vorkommende Vorfchrift. Immer wieder zu fagen, welch heilig
fl:es, unbekanntes Land, diefer Spät-Bach! 

In den Aufführungen hörte man zweimal Prof. Ge 0 r g Wal t e r in Tenorpartien. Möge 
es deshalb noch viel öfter der Fall fein, weil diefer Künfl:ler, noch im Vollbelitz feiner fl:imm
lichen Mittel, der jüngeren Sänger-Generation offenbart, was innerlichfl:es, von wirklichen 
Seelenkräften gefpeifl:es Bachlingen bedeutet. 

MUSIKALISCHE Rl\TSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen Buchfiaben-Preisrätfels 
von He i n r i ch B 0 h 1, Langcnfalza (Oktoberheft )3). 

K M R 

a a e 

1 r i 

K a 1 i f c h e r 

M a r f c h n e r 

R e i c h • r d t 

h n r 

e e d 

r r t 

Daß das Rätfel keine erheblichen Schwierigkeiten bereitete, wurde uns von vielen Seiten beruhigt. 
Deshalb gingen auch richtige Löfungen in geradezu beängftigender Fülle ein, dazu reichlich genügend 
mit poetifchen Beilagen und recht angenehmen mufikaiifchen Ausdeutungen. 

Aber fonderbar - manche unferer bewährten Komponiilen beiliegen diesmal den Pegafus, viel
leicht um rafcher auf eine andere Weife an den erilen Preis heran zu kommen, und einige unfer~r 
bekannten Dichter bedienten fich mit mehr Fleiß als Gefchick des Notenpapieres, um ihren bewährten 
und fieggewohnten Rivalen mit der Notenfeder den Rang abzulaufen. 

Das Preisgericht hat fich nun in Anbetracht diefes fonderbaren Falles und merkwürdigen Durch
einanders entfchieden, von dem bekannten Schema F abzugehen und die verfügbaren Preife nach Redlt 
und Gebühr denen zu erteilen, welche nach Meinung des Kollegiums - zwei Herren waren in Froil
beulenangelegenheiten leider der Sitzung fern geblieben - die gelungenilen, wertvollilcm Einfendungen 

4 
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lieferten, ob lieh diefe nun auf mulikalifehem oder dichterifchem Gebiete bewegen. Eine reinliche 
Scheidung unferer Charakterköpfe in Dichter und Muliker unterbleibt alfo für heute. 

Die Unmenge der Einfendungen, welche ein kleines Notenregal gefüllt hätten, mögen unferen 
Entfchluß rechtfertigen. Weiterhin wollen wir uns der Vorbereitungen zur Weihnacht und fonftiger 
zeitgemäßer Dienf1:leiftungen halber, kurz falTen. 

Und nun hat Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin das WOrt: 

D r e i M u f i k c r k ö p f e. 

Ob deine Großmutter arifch war, 
das ift nicht beftimmt zu fagen; 
dein Name kündet's nicht klipp und klar. 
W.:>Zu follt' kh danach auch fragen? 
Du haft uns des Meifters Briefe befchert, 
gefammelte und geliebte, 
und haft uns über die Frage belehrt: 
"Wer war die unfterblich Geliebte?" 
So fchätzen als Forfcher wir von Gewicht 
dich, Kai i f ch e r A I f red, ob arifch, ob nicht. 

Vor Zeiten warft du fchon "General" 
im Kreis der Mulikdirektoren. 
Zum Schöpfer warft du vom Schickfal zumal 
der "deutfchen Oper" erkoren. 
Wohl ill: uns "Templer und Jüdin" bekannt, 
doch von deinen Opern allen 
will deinen Freunden im deutfchen Land 
am beften "Hans Heiling" gefallen. 
Verheiratet warll: du, fo hör' ich, viermal. 
Dein Mut, H ein r i ch M a r f ch n e c, war koloffal. 

Du fchriebll: in Berlin fo manche Kritik, 
Jer8me war dein hoher Protektor; 
doch machteIl: du nicht nur gefchätzte Mulik, 
nein, warft auch Salineninfpektor. 
Du fchuffl: uns das deutfchc Liederfpiel, 
vertonteIl: auch Goethes Gedichte 
und lebll:, als des Lebens begehrtes Ziel, 
fort in der Mulikgefchichte. 
Spricht man von Mulik, die um Goethe entll:and, 
fo wird auch J 0 h a n n F r i e d r i ch Re i ch a r d t genannt. 

R. Gottfchalk, Berlin. 

Unfer viclbewährter Jubilar, Bibliotheks- und KM Direktor T r ä g n er - Chemnitz, fleht mit 7 Va
riationen über das Reichhardtfche Bundeslied dem Herrn Rektor ebenbürtig zur Seite. 

Den beiden Herren foll je ein Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.- zur Verfügung gell:ellt 
werden. 

KMD S ch a n z e - Zwickau ill: es gelungen, eine ganz merkwürdige Arbeit anzuliefern. Aus The
men, die ihm Beethoven, Marfchner und Reichhardt geben, verftand er eine Synthefe zu bilden und 
on einem originellen Khvierl1ück zufammenzufalTen. Die Arbeit ift eigenartig genug, um Aufmerkfam
keit zu erregen. 

Um einige Punkte leichter hat es lich KMD Rum p f - Karlsruhe gemacht, um eine Verbindun~ 
der Rätfellöfung mit feiner Arbeit herzufteIlen. Aber immerhin darf fein kleines Klavierftück über 
ein Motiv von Marfchner nicht überfehen werden, wenngleich diefer mit der fonderbaren Ausdeutung 
des Herrn KMD nicht ganz einverftanden gewefen wäre. 

Ein Gedicht von W. J ä n n e r t - DelTau, das von Winterhilfe, Volkswohlfahrt, S.A.-Dienft und 
anderen längft gewohnten Dingen erzählt, wobei für die Rätfelecke wenig Zeit übrig bleibt, fci wegen 
feines humorvollen Inhaltes auch an diefer Stelle angemerkt. 

Die drei Herrcn empfangen zu unferer Genugtuung und Freude Sonderbücherpreife im Werte von 
je 6.- Mk. 

Etwas kapriziös fcheint uns Franz P f eil e r - Augsburg veranlagt zu fein. Sein Capriccio für 
Klavier würde an lich eine Domizilveränderung - heute befindet er lich in einem Sanatorium bei 
Lugano - kaum rechtfertigen. 

Wegen des mufikalifchen Anftandes feiner Tondichtung, trotz einiger Befonderheiten, wollen WIr 

es g~rne bewerten.-

Faft gleichwertige Gedichte fenden Kar! SchI e g e 1- Recklinghaufen, Max J c n t f ch u r a - Ruders
dorf und Hans Be ck er - Unterteutfchenthal. An diefer Stelle fei auch ein Männerchor von M. 
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Ge 0 r g i - Thum erwähnt, dem wir wegen feiner volkstümlichen Haltung und patriotifchen Text
unterlage weitel1:e Verbreitung wünfchen, fobald er vom Komponil1:en inbezug auf Stimmführung noch 
etwas nachgeprüft wird. Weiter nehmen wir von einer recht anfprechenden Mazurka des MD Ca l
li es - Elfen mit Vergnügen Kenntnis. 

Auch diefe Herren folien mit - wenn auch kleinen - Sonderbücherpreifen in der Höhe von je 
-+.- Mk. bedacht fein. 

Allzugerne hätten wir weitere Preife zugebilligt, "aber Preife werden rar, denn es l1:eigt die Rätfel
löferfchar"! So bemerkt wenigl1:ens Organi!1: Wamsler-Laufcha und wir mülTen ihm leider beipflichten. 

Deshalb, aber ohne jedes Werturteil über die vielfach gelungenen und bemerkenswerten kompoli
torifchen bezw. dichterifchen Einkleidungen, geben wir fchließlich die Damen und Herren bekannt, 
welche lich mit dem befcheidenen Erfolg der Drucklegung ihrer Namen begnügen wollen. Es lind dies: 

Curt Be ck, Leipzig - Frau E. Bor g n i s, Königl1:ein - Fr!. Martha B ren deI, Leipheim -
Otto D e ger, Neul1:adt i. Scbw. -
Theo GoI d b erg, Rathewalde - Alex. G r i m pe, Hamburg -
Herrn. H i bl er, Wien - Frau Maria Ho r a nd, Purkersdorf -
Edwin J a n e tf dt e k, Prag -
Arno ,L a u b e, Borna - Bruno Lei pol d, Sehmalkalden -
Max M e n z e 1, Meißen -
Walter Rau, Chemnitz -
Fr!. Lisbeth S dt re i b er, Neiße 
Fr!. Agnes Voll e r i n g, Lübeck -
Bruno Warn sie r, Laufdta. 

Aus der Gefamtzahl der 99 ridttigen Einfendungen entfchied das Los: 

einen I. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.- für Alfons Hag e n, stud., Solothuml 
Schweiz; 

einen 2. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.- für Franz W ö h 11 e e, Studienalfelfor, 
Berlin; 

einen 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.- für Hans S t i f fe r, Unterprimaner, 
NordhaufenJH.; 

je einen Trol1:preis: ein Werk im Betrage von Mk. 2.- für Grete BI a n k e n, Langwarden - Life
lotte Fa c i u s, Lugau i. Erzgeb. - Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid - Frau Ilfe 
S ch u I t h eiß - G oll n i f ch, Ludwigsburg - Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf i. Th. 

Wir bitten um baldige Bekanntgabe der Wünfchc. 

Weitere richtige Löfungen erhielten wir ferner noch von den nachfolgend namentlich noch aufge
führten Freunden unferer Rätfelecke: 

Ferdinand Aue r, Gymnafialmuliklehrer, Achern i. B. - Max A u 11:, Detroit 
Martha BI a n k, Ottweiler - Georg BIo cll, Wi ndhoek, S.-W.-Afrika - Max Bur ger. S. 5., 

Benediktbeuren -
Helene C h r i 11: i an, Mufiklehrerin, Neiße -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Or. Hans F in k e, Gerichtsalfelfor, GießenJL. - Erich F I ö t e n m e y er, Lyck - Dr. W. F t' i e cl -

r ich, Lehrer am SchIef. Konf. und Dozent a. d. Volkshochfchule, Breslau -
Herbert GI e m bin, stud. rer. pol., Kiel - Arthur Gör I a eh, Oberpo!1:fekretär, Waltershaufen 

i. Thür. -
Fritz von He e d e, Karlsruhe i. B. - Adolf Hell er, Verw.-Infp., Karlsruhe i. B. - Studienrat 

Curt Her man n, 'Leipzig - Hilda Her m i n g hau s, Mülheim/R. - Kafpar He ß I er, Pia
nil1:, Gronau i. W. - Gerda H i ck - B 0 den 11: ein, Soengei Bahasa, Nieder!.- Indien - Hilmar 
Hof man n, Nordhaufen -

Heinrich J ac 0 b, Domorganil1:, Speyer/Rh. - Prof. von J an, Hildcsheim -
H. Kau t z, Mufiklehrer, Offenbach1M. - Heinrich Koch, Zeitz - Cilly K 0 n 0 pa tz k y , 

Piani!1:in, Danzig - Emma Kr e n k e I, Muliklehrerin und Organiliin, Michell1:edt i. Odwld. -
Dr. Hans Ku m m er, Studienrat, Köln a. Rh. - Paula Kur t h, Heidelberg -

MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Liefe! L e n z, Karlsruhe i. B. - Styrbjörn Li n d e da I , 
Göteborg - Fritz Lorberg, Muliklehrer, Cuxhavcn -

Kar! M ein b erg, Hannover -
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Amadeus N e ft I er, Leipzig -
Dr. Heinrich 0 e r tel, Oberftudienrat i. R., Schweinfurt - Alfred 01 i g müll e r - Eng el, Bo

chum - Irmgard 0 t t 0, Berlin -
Martha Pa I m e, Klavierlehrerin, Georgswalde i. B. - Frieda Pa m per in, Mufiklehrerin, Emden 

i. Ofrfrsld. - Rudolph Pa t z f ch k e, Wurzen i. Sa. - Johannes Pet e r s, Paftor i. R., Han
nover - Max P fe i f fe r, Berlin -

Dr. Max Raa b - F r e i wal den, Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Reichenberg i. B. 
- Gerd R i d der, Bonn/Rh. - B. R 0 I 0 f f, Mufiklehrerin, Nordhaufen i. H. -

Margaretc 5 a u pe, stud. phi!. - Alois Si mon, StudienalTeITor, Rofenheim - Paula So m m c r -
heu f er, stud. phi!., Kiel 

Oskar S ch ä fe r, Oberlehrer, Leipzig - Kantor Walther Schi c f er, Hohenfrein-Ernihhal - Paul 
S ch m i d t, Lübeck - Rkhard S ch mi d t, Lehrer und Organifi, AkenjElbe Elifabeth 
S ch u I te zu Be r g e, fiaatl. gepr. Klavierlehrerin, Bochum - Emft S ch um a ch er, Emden 
i. Ofrfrsld. -

Wilhe1m S t ein heu fc r, Organifi, Reddinghaufen i. W. - Friedrich S te n g lei n, Verw.-Infp., 
Nürnberg -

Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz 
Dr. Wilhe!m Vi r n e i f e I, Mufikbibliothekar, Dresden _ 
Werner W a h I c, cand. phi!., München - Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Frau 

Prof. Frida Web er, Regcnsburg - Otto Wie g a n d, KalTe! - Chriftel W i n z c r, ftaatl. 
gepr. Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. -

Grete Z e eh, Wiesbaden - Hedwig Z wie n er, Klavierlehrerin, NeifIe, O.-Schl. - Dr. Hans 
Z i n gel, Lübeck 

Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Edwin Ja n e tf ch e k, Prag. 

Aus den Silben 

a - a - ber - ber - cä - chor - dä - dard - e - ei - el - er - ew -
fa - fa - fach - feu - ga ge - gie - gig - go - gos - gung - hun 
- le - li - mon - nas - ni - ra - ri - sang - sec - si - sur - ver 
Vl - zau 

find 13 Wörter zu bilden, die folgende Bedeutung haben: 1. Mufikalifche Interpunktion. -
2. Berühmter Tenor der Gegenwart. - 3. Bedeutender Sinfoniker des 18. Jahrhunderts. -
4. Mufikalifche Difziplin. - 5. Gefl:alt aus einer Oper Mozarts. - 6. Szene aus einer Oper 
Richard Wagners. - 7. Bekannter franzöfifd1er Komponill: des 19. Jahrhunderts. - 8. Ruf
fifcher Geiger und Komponill: des 19. Jahrhunderts. - 9. Sinfonifdle Dichtung von Franz 
Lifzt. - 10. Mulikalifche Gefellfchaft. - 1I. Oper von Rubinll:ein. - 12. Mulikalifches 
Vortragsll:ück. - 13. Ältell:er deutfcher Orgel bauer. 

Die Anfangsbuchll:aben der Wörter von oben nach unten gelefen und in Noten ausgedrückt 
ergeben ein markantes Thema aus einer deutfchen Oper, die Endbuchll:aben der Wörter, 
ebenfalls von oben nach unten gelefen, ihren Komponill:en. 

Die Löfungen des vorll:ehenden Rätfels lind bis 1 o. M ä r z 1934 an G u Il: a v B 0 f f c 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung lind lieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gull:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 

vier Troll:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

behalten W 1]' 

Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
J unk c r - ß r e i t hau pt: Vom Singen zum 

Klavieripielen. Tonwortfchulc für Klavier
und Schulmulikunterricht. Gr. 40, 178 S. 
Henry Litolff, Braunfchweig. Brofch. Mk. 3.75, 
kart. Mk. 4.50. 

Klaviermulik des 17. und 18. Jahrhunderts. Aus
gewählt und bearbeitet von Kurt Her r -
man n. Band I. Gr. 4(0. 39 S. Hug & Co., 
Leipzig. Mk. 2.-. 

Willy Ta p pol e t: Arthur Honcgger. IV und 
272 S. Hug & Co., Leipzig. Mk. 5.-. 

Dorothea T red er: Die Mulikinll:rumente III 

den höfifchen Epen der Blütezeit. Gr. 80. 
57 S. Univerlitätsverlag Ratsbuchhandlung L 
Bamberg, Greifswald. - Eine Di!Iertation, die 
in fleißiger Zufammenll:ellung auffchlußreiche 
Beiträge zur Gefchichte der Inll:rumentalmulik 
liefert. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

ALFRED HEUSS: Be e t h 0 v e n. Eine Cha
rakterill:ik. Mit einem Vorwort zur zweiten Auf
lage. Braunfchweig, H. Litolff. 

A. Heuß greift aus Beethovens Schaffen zwei 
Werke (Egmont-Ouvertüre, Eroica) heraus und 
entwidl:elt an Hand derfelben eine Charakterill:ik 
des Meill:ers, wobei er, wenn auch in anderer Weife 
als Hans v. Bülow, eine völkifche Deutung der 
Eroica unternimmt. Wie alles, was A. Heuß 
fchreibt, zeugt auch diefe Arbeit von fcharfer Dia
lektik und dem großen Wi!Ien ihres Urhebers; 
feine Art zu analylieren ill: den Lefern diefer Zeit
fchrift aus vielen wertvollen Beiträgen bekannt, 
und wenn man auch in Einzelheiten anderer Mei
nung ill:, fo gibt die Lektüre diefes temperament
voll gefchriebenen Büchels gewiß jedem reiche An
regung, über das Problem "Beethoven" nachzuden
ken. überrafcht hat es mich, daß Heuß Mende!s
fohn und Mahler noch unter die ernll: zu nehmen
den Symphonie-Komponiften rechnet (S. 24), wie 
ich ebenfalls den verkhiedentlichen Angriffen auf 
Pfitzner nicht beipflichte. Es ergibt lich überhaupt 
bei all folchen äfthetifchen Schriften der Anfchau
ungsgegenfatz: hie Mulikgelehrter, hie fchaffender 
oder nachfchaffender Künftler: ein Gegenfatz, der 
nie überbrüdl:t werden wird und der die gefamte 
Mulikäfthetik (wie die Äfthetik überhaupt) wie 
ein roter Faden durchzieht. Doch das gehört nicht 
hieher. Das fchmudl: ausgeftattete Schriftchen fei 
wärmftens empfohlen! 

Prof. Dr. Roderich von Mojlifovics. 
VERtJFFENTLICHUNGEN DES BEETHO

VENHAUSES IN BONN: VII. u. VIII.: W i 1-
hel m H aas: "S y ft e m a t i f ch e 0 r d nun g 
Bee thov e n f che r Me Iod i e n". Bonn 1932. 
Quelle & Meyer, Leipzig. 

Die im Auftrage des Vorftandes des Bonner 
Beethovenhaufes von Prof. Dr. Schiedermair, dem 
Ordinarius für Mulikgefchichte an der Bonner Uni
verfität und Gründer und Verwalter des Beet
hovenardJivs, herausgegebenen Schriften erfahren 

durdl die vorliegende eine wertvolle Bereimerun).';. 
Haas verfucht hier, anftelle des chronologifchcn 
Prinzips der bekannten thematifchen Verzeichnillc 
von Köche! und Thayer dasjenige der melodifchen 
Verwandtfchaft zu fetzen, wobei etwa 5700 Melo
dien bzw. Melodieabfchnitte nach ihren rhythmi
fehen oder melodifchen Grundelementen zufammen
geftellt werden. Der übcrlichtlichkeit halber wur
den alle Themen nach C-dur transponiert und 
ihnen die Werkangabe beigefügt. Damit ift lücken
lofes Material für fpätere und von Haas lich felbll: 
vorbehaltene ftilkritifchc Unterfuchungen gefchaf
fen, und man darf den vom Ve.rf. aus feiner Zu
fammenftellung gezogenen Schlü!Ien mit Spannung 
entgegengefehen. In einem kurzen Vorwort be
fpricht Haas Arbeiten, welche der feinigen voran
gegangen lind, fo diejenigen von Carl Rcineckc, 
Erneft Newman, Koller, Gal, Mersmann, Krohn 
und Heinitz. Zu Schiedermairs, des Lehrmcifters 
von Haas' großgedachtem Plan einer künftigen 
neuen, von allen zeitgebundenen Zutaten befreiten 
Beethoven-Gefamtausgabe bedeutet die hier vorge
legte Arbeit einen nicht zu überfehenden Bauftein. 

DASS. IX.: Jofef Heer: "Der Graf von 
Waldftein und fein Verhältnis zu 
Be c t h 0 v e nH

• Quell.: & Mcyer, Leipzig. Preis 
Mk·5·-

Auch diefe Arbeit in angeregt und unterftützt 
worden von Prof. Dr. Schiedermair, und die Ar
chive von Wien, Düffeldorf und Köln haben 
reiches Material hergegeben. Graf Waldftein, der 
am Bonner Hofe des Kurfürften und Dienftherren 
Beethovens lebte, der dem jungen Muliker geiftil' 
und menfchlidl nahetrat, ihm jenes berühmt ge
wordene Albumwort nadl Wien mitgab, worin er 
Bcethoven feherifch vorausfagtc, er werde Mozarts 
Geift aus Haydns Händen empfangen, ift dem 
Mulikfreunde außerdem bekannt durch die ihm 
zugedadltc Widmung einer der herrlidlften So
naten des Meill:ers. Heer verfucht, geftützt auf, 
zum Teil uns bisher unbekannte zeitgenöffifche 
Zeugni!Ie, ein gerechtes Bild von dem begabten. 
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aber innerlich haltlofen Grafen zu entwerfen, der 
lich früh Beethovens Zutrauen und Zuneigung er
warb, um lie fpäter wieder ganz zu verlieren, 
wobei Waldftein auch als Komponift und als 
Politiker Würdigung erfährt. 

Prof. Dr. H. Unger. 
KARL HAFNER: Zur politifchen Gefchichte 

des 6. Deutfchen Sängerbundesfeftes in Graz 1902. 
Erftes Heft aus: Quellen und Forfchungen zur 
Gefchichte und Theorie des deutfchen Chor
gefanges, Wiffenfchaftliche Schriften des Deutfchen 
Sängerbundes. Verlag Deutfcher Sängerbund, 
Berlin. 1932. Mk. 1.50. 

Man vermutet gewiß nicht, daß lich hinter 
diefem fcheinbar f pezialilierten Titel eine doku
mentarifch wertvolle Abhandlung über eines der 
wichtigften politifchen Probleme der Vorkriegszeit 
verbirgt, wie man ebenfo wenig vermuten wird, 
daß ein Sängerbundesfeft je von folcher Tragweite 
politifcher Natur fein kann wie es bei dem 
Grazer Sängerbundesfeft des Jahres 1902 der Fall 
war. Es ift jenes großartige Feft, in deffen 
"großer erhebender Harmonie" Peter Rofegger 
einen "einzigen Mißton" feftftellte. Diefen Miß
ton brachte in der Tat die poIitifche Situation 
hinein, der unüberbrückbare Gegenfatz, der von 
feiten der öfterreichifchen Militärbehörden gegen
über den deutfch-nationalen Be/hebungen der Be
völkerung, befonders der Steiermärker, herauf
befchworen worden war, eine fIawophile Taktik, 
deren Fehler der Weltkrieg offenbarte. Die 
Verwicklungen, die lich andererfeits aus den inner
politifchen Strömungen im Reich und in der 
Donaumonarchie ergaben, treten in den ausgiebi
gen DarfteIlungen des bekannten Falls "Beckh
Kienzl" zutage. Es fpricht für die Bedeutung 
des Sängerbundes, daß er damals wie heute 
(Frankfurter Sängerfeft!) nicht nur eine künft
lerifch-kulturelle Aufgabe zu erfüllen bemüht ift, 
fondern darüber hinaus eine nationale Miffion 
auszuführen hat; daß es gelang, die dem Grazer 
Feft vorausgehenden Mißhelligkeiten und Kon
trafte durch den machtvollen Eindruck der im 
Fell:gedanken enthaltenen großdeutfchen Kund
gebung aus der Welt zu fchaffen, i!l: ihm als 
eine nationale Tat zu vermerken. Das in feiner 
fachlichen Kritik und in der peinlichen Sorgfam
keit der QueIIenzitate höchll: fympathifche Büch
lein, das das Bild einer politifch bewegten Zeit 
eindringlich wiedergibt, verdient Beachtung; der 
in Graz anfäßige Verfaffer, Dr. Hafner, gibt als 
Teilnehmer des' Feftes den Berichten einige per
fönliche Erinnerullgen bei. - Mit diefem hand
lichen Band eröffnet der Deutfche Sängerbund die 
Reihe feiner wiffenfchaftlichen Schriften die allen 
Gebieten der Theorie und Gefchichte 'des Chor
g~fanges . nach de~ verfchiedenll:en Gelichtspunkten 
hm geWidmet fem folien. Diefes Unternehmen 
ill zu begrüßen, ergibt lich doch daraus die Mög-

lichkeit, daß die auf der Nürnberger Sängerwoche 
angebahnte und in Frankfurt bekundete Reform
beftrebung des Sängerbundes in künl1:1erifcher 
Hinlicht auf diefe Weife vertieft wird. Es gibt 
Themen und Probleme genug, die der Erörterung 
harren, fo: eine endgültige DarfteIlung der Ge
fchichte des Männerchorgefangs, eine katalogifchc 
Aufzählung der wer t v 0 I I e n Männerchorlitera
tur, ein hiftorifcher Umriß des Sängerbundes und 
feiner Fefte, eine programmatifche Schilderung der 
Ziele des Sängerbundes (Zelter, Nägeli!), gefangs
theoretifche Lehrbücher ufw. Und: wann wird 
man auf eine Gefamtausgabe der Männerchorwerke 
Zelters rechnen dürfen? Dr. Erich Valentin. 

ERNST GAETKE: Etüden-Schule für 
P 0 f a une, zur Einführung in den modernen 
Stil. Mulikverlag Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 
Deutfch-Englifch, 1933. Mk. 3.50. 

Die vorliegende "Etüden-Schule" foll eine Lücke 
in der mulikalifchen Unterrichts-Literatur ausfül
len, die dadurch entl1:anden il1:, daß die Heraus
gabe von Studienwerken für Zugpofaunen nicht 
Schritt gehalten hat mit der mulikalifchen Ent
wicklung und den lich hieraus ergebenden Erfor
derniffen in Bezug auf höhere Anfprüche und tech
nifche Fertigkeit. Sie il1: daher nicht für Anfänger 
bel1:immt, kann aber als wertvolle Ergänzung der 
Schule für Pofaunenchöre von E. Voigt, dem 
Pofaunenmeifter des Thüringer Jünglingsbundes, 
gelten, deren 6. Auflage im 97. Jahrgang, Heft 10, 
Oktober 1930 diefer Zeitfchrift angezeigt worden 
il1:. Der in der vorliegenden Etüdenfchule zufam
mengeftellte ,Lehr- und übungsl1:off il1: in 10 Ab
fchnitte gegliedert, dem je eine Einführung vor
ausgeht. Die dem JO. Abfchnitt: "Der mulikalifdlc 
Vortrag" vorangel1:ellte Einführung betont fehr 
dankenswerter Weife wieder einmal die alte For
derung, daß man der Mulik als Kunl1: mit ent
fprechendem Ernl1: und gebührendem Idealismus 
zu begegnen und daß der Mulizierende felbfl: 
"zweckmäßige überlegung und innere Empfindung" 
zum Ausdruck zu bringen habe, um den noch im
mer, trotz aller Bemühungen unferer Pofaunen
miffionschöre, nicht ausgerotteten, unangenehmen 
Ruf der Pofaune als eines "Radau-Inftrumentes" 
aus der Welt zu fchaffen. Ift doch gerade eine 
Zugpofaune wie kein anderes B!asinl1:rument zum 
gefangsmäßigen Vortrag tonlich und in Tonver
bindung durch die Möglichkeit eines Portatos 
vorzüglich geeignet. - Auch Franz Li f z t hat 
mit Recht bemerkt, und der Dichter L i e n h a r d 
l1:immt ihm zu, "daß die Pofaune nicht blos Lärm 
macht, fondern wirklich an der rechten Stelle 
etwas zu fagen hat, da der äußeren Wumt der 
Empfindungsdrang entfpricht", z. B. im erhabenen 
Schlußchor feiner Faul1:fymphonie: "Alles Ver
gängliche ift nur ein Gleichnis"! 

Prof. Dr. Anhur Prüfer. 
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Mu{tkalien: 
P. OTTO REHM: Stimmungsbilder (7 kleine 

VortragsO:ücke), Mk. 2.50; Bagatellen (7 kleine 
VortragsO:ücke), Mk. 2.20; 2 kleine Suiten in A 
und E für Klavier zu 2 Hd., Mk. 2.20. Meinrad 
Ochsner Verlag, Einfiedeln (Schweiz). 

Hausmufik im typifchen, im Grunde auf Regers 
Scherzi gegründeten MiniaturO:il des früheren Jof. 
Haas. Alfo O:ecknadelfeiner, fpritziger, fpitziger 
Satz, Zeichnung O:att Farbe, feinO:e Detailarbeit, 
knappO:e klarO:e Formgebung, etwas kurzatmig
engbrüO:ige Erfindung und ein Modulationsfchema, 
das plötzliche und rafche, zuweilen etwas unorga
nifch und fchroff wirkende Kadenzierungen auf 
kleinO:em Raume liebt. Wie bei Haas, fo empfin
det man auch bei Rehm, daß alle diefe Stücklein, 
namentlich die fchalkhaften, doch eigentlich ein 
wenig über den gleichen LeiO:en gefchlagen find, 
und daß die kleinen Reger-Haas'fchen "Manier
chen" der figurativen Variierung bei thematifchen 
und motivifchen Wiederholungen fie alle einander 
bis aufs äußere Notenbild technifch und O:iliO:ifch 
angleichen. Doch fag' ich nicht, daß das ein Fehler 
fei. Im Gegenteil: es f pricht aus a 11 e nein 
wirkliches durchgebildetes Können im "kleinen 
Stil", ein hohes künO:lerifches Verantwortungsge
fühl, eine zart lind behutfam das KleinO:e im Gan
zen einordnende Künmerhand, ein ernpfindfamer, 
feinkultivierter Menfch. Auch kleine Dinge können 
uns entzücken, und fo mag fich jeder unter diefen, 
nur teilweife (in den "Bagatellen") und dann im 
Gegenfatz zu Haas' reizenden und ichalkhaften 
"Generaltiteln" (Hausmärchen, Wichtelmännchen, 
GefpenO:er, Eulenfpiegeleien u. a.) ein wenig kon
ventionell-Regerifch als Rondino, Menuett, Ga
votte, Moment musical, Scherzo, alla Marcia, Ele
gie etikettierten Stücklein die feinigen herausfuchen. 
Hübfch vorgetragen find fie bei aller fcheinbar 
nur mittleren technifchen Schwierigkeit nicht eben 
leicht, da fie genau fo delikat gefpielt, ich möchte 
faO: fagen, "hingetupft" werden müffen, wie etwa 
Regers oder, noch mehr, Haas' Miniaturen. Dann 
aber - find fie auch erfinderifch wohl blaffer und 
farblofer - lohnen fie die durchaus liebevollO:e 
Verfenkung in ihr zartgliedriges und bewegliches 
Kleinleben. Wir heißen fie in unferer deutfchen 
Hausmufik herzlichO: willkommen! 

Dr. Walter Niemann. 
ALEC ROWLEY: 18 me10difche und rhyth

mifche Studie!. für Klavier, op. 42, Mk. 2.-, 

C. F. Peters, Leipzig. 
Das Novemberheft 1932 führte den Engländer 

Alcc Rowley als Kinderfreund, das Juliheft 1933 
als Lyriker in Deutfchland ein; diefes Heft als 
Lehrer. Nicht mit O:renger Brille, fondern mit 
einem bunten Bilderbuch kleiner Etüden im Schu
mannfchen Sinn und Geiil:, die eigentlich für jeden 
etwas bringen, in dem er noch nicht "perfekt" iO:: 

Ablöfen der Hände in Arpeggien, Tonwiederho
lung, Rhythmus, einzelne Hände, Pedalifierung. 
Wechfel der Hände, überfetzen der Finger, Ge
läufigkeit, Ineinandergreifen oder gleidtmäßigc 
Ausbildung beider Hände, Ausdruck, Anfdtlag, 
Geläufigkeit, Baßfprünge, Ausbildung des 4. und 
5· Fingers ufw. Rowley iO: ganz der richtige Mann 
dazu, da er einen überaus glatten und flüffigen, 
bequemen, durchfichtigen und fauberen Klavierfatz 
fchreibt. Aber, wie es einem Ton dich t e rund 
Lyriker des Klaviers nun mal ziemt: aus mancher 
Etüde iO: unbewußt ein reizendes Vortragsftück 
geworden; ich nenne nur etwa das altfranzöfifdl 
fprühende "Rigaudon", das graziöfe Gade-Aqua
rell des "Impromptu", die gefpenftifchen "Zwerge", 
den lichten, verträumten "See", die entzückende 
Dickens-Biedermeier-Silhouette "Aus alter Zeit" 
mit einem Mittelfätzchen, das fo füß und weh
mütig wie Lavendel duftet, das mit Tfchaikowsky
fcher Feinheit im Detail gezeichnete "Nocturno", 
das dramatifche "Agitato". Idt fage "vivat se
quens": ein fchwereres zweites Heft. 

Dr. Walter Niemann. 
GEORG KALMAN: Pedalübungen (Die voll

O:ändige Schule der Pedaltechnik). R6zsavölgyi & 
Co., Budapeft I Berlin I Leipzig. 

"Diefes Heft enthält fyO:ematifche ,Pedalübun
gen', in der Art von ,Fingerübungen', zur Aus
bildung der Technik des Pedalgebrauches." Und: 
"In diefem Hefte wurde in ein überfichtliches 
SyO:em ein Material gefaßt vom Pedalgebrauch der 
größten Meifter und mit Vorübungen fo ergänzt, 
daß es für jeden wichtigen Fall übungen und An
weifungen bietet." Endlich: "Das Heft iil: wäh
rend des ganzen Klavier-Studiums, vom Beginn 
des Pedalgebrauches (3.-4. Jahrgang) bis zur 
Vollendung des Studiums - bei entfprechender 
Einteilung zu verwenden. Es iO: alfo nicht bloß 
das Material eines Jahrganges, fondern enthält für 
jeden Klavier - Studierenden das nötige Pedal
O:udien-Material." Dies in kurzen Leitfätzen 
Zweck und Ziel des Heftes. - Auf 47 Seiten ein 
wahres Kompendium aller Möglichkeiten und 
Feinheiten der Pedaltechnik mit 166 praktifchen 
Beifpielen von der Klaffik bis zur Gegenwart, 
klar und überfichtlich in der fyO:ematifchen Anlage 
(16 verfchiedene Notwendigkeiten und Möglich
keiten der Pedalanwendung), erfchöpfend und 
charakteriO:ifch in der Wahl der Beifpiele. Es ift 
felbO:verO:ändlich, daß der Ungar vor allem die 
MeiO:er feiner Nation (Dohnanyi, Bart6k, Weiner, 
Kodaly als KomponiO:en; Szendy, Bart6k, Dohna
nyi als Herausgeber und Bearbeiter) nicht vergißt, 
und man möchte vielleidtt auch die zeitgenöffifchc 
deutfche Klaviermufik, daneben auch etwa die für 
die Klavier- und Pedalkultur feit alters eminent 
wichtigen Ruffen und Polen (außer Chopin), fowic 
die modernen Italiener und Spanier (Albeniz!) 
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breiter herangezogen fehen. Aber dies kann das 
Generalurteil nicht beeinflulIen : hervorragend als 
pr akt i f ch e , alles Theoretifche nur zur Be
gründung der Praxis heranziehende kleine "P e -
da I f ch u I e"! Sie iA: für jeden, der mit Klavier 
und Klavierfpiel zu tun hat, unentbehrlich. Nicht 
nur für den KlavierA:udierenden, fondern - dies 
fei ausdrücklich gefagt - ebenfo für den PianiA:en, 
Klavierlehrer und KlavierkomponiA:en. Wir wün
fchen diefer ausgezeichneten und eminent mulika
lifchen Arbeit die verdiente Verbreitung auch in 
Klavier-Deutfchland, das, und nicht erft feit l..ifzt, 
fo viele enge und freundfchaftliche Fäden mit 
Ungarn verknüpft. Dr. Walter Niemann. 

GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT: "Der 
Führer rief". 4ll:imm. Männerchor, für Blasorche
/ler arr. v. Ludwig Groß, Text v. Ida Schmidt
Eifenreich. Verlag f. muf. Kultur u. WrlIenfchaft. 
Wolfenbüttel 1933. 

Ein kräftiges Lied mit kräftigem Text. D<.!{ 

Tonfetzer bemüht lich trotz der übernommenen 
Vierllimmigkeit eigene Bahnen zu gehen. Er mei
det die allzu ausgetretenen Pfade. Im Maffen
chor dürfte mit dem Kampflied ftarke Wirkung 
7.U erzielen fein; freilich muß das Tempo fehr 
/lraff genomm n werden. Am ftärkA:en freilich 
wird der Eindruck fein, wenn zu der vollen Blas
orchefterbefetzung einftimmiger Maiienchor tritt. 

Dr. Alf NeA:mann-Leipzig. 
FRIDA KERN: Vier Lieder. Capriccio-Verlag, 

Wien. 
Vier Lieder für eine mittlere Stimme wirken 

durch gefchickte tonmalerifche Begleitung, durch 
Sdtlichtheit und Sangbarkeit fowie durdl Schön
heit der unterlegten Texte ausgezeichnet und wer
den fchneIl in ernfte Konzertprogramme Eingang 
finden. Paul GÜnzel. 

MUSIK FüR KLEINERE KIRCHENCHöRE 
UND MUSIKGRUPPEN. Aus den Mulikbeilagen 
der "Dorfkirche" zufammengeftellt von Martin 
Schlenfog. Deutfche Landbuchhandlung. Berlin 
S. W. II. Mk. 1.80. 

Die "Dorfkirche" bemüht lich auch auf dem Ge
biete der Kirmenmulik um eine gründliche Erneue
rung des kirchenmufikalifmen Lebens in Dorf und 
Kleinftadt. Das Befondere des D ö r f I i ch e n, das 
Auskommen mit ein fach e ren Mit tel n, und 
die Aufwendung und Ausnutzung auch der ge
ringften bereitll:ehenden Kräfte foll bedamt wer
den. Von den zu diefem Zweck durm die "Dorf
kirme" herausgegebenen. befonderen Mufikbeilagen 
liegt hier das zweite Heft vor, dem der Heraus
geber in den Auffatzreihen "Beiträge zur Erneue
rung der Kirdtenmufik" und "zur Notenbeilage" 
notwendig erfcheinende Einführungen und prak
tifche Hinweife zum remten Gebraum der Noten
beilagen mitgegeben hat. wie auch in den Heften, 
dene.n die betreffende Notenbeilage mitgegeben 

wurde, weitere Strophen manmer mehrllrophiger 
Gefänge abgedruckt find, weil man in der Noten
beilage mehr Raum für den Abdruck der Mufiken 
benötigte. Aus diefem Grunde möge man die 
entfpredtenden Hefte der "Dorfkirme" namlefen, 
die, foweit fie nimt vergriffen find, auf dem hin
teren Umfchlag diefer gut ausgeftatteten, zweiten 
Sammlung verzeichnet find. 

Sie bietet eine gefmickte Zufammenftellung zwei
und mehrftimmiger Gefangs- und Inftrumentalfätze 
alter und neuerer Meifter, für deren praktifmen 
Gefmmack der Herausgeber wertvolle Erläuterun
gen gegeben hat, aus denen ein ernftes Bemühen 
um Belebung des Gottesdienftes hervorleumtet. 

Prof. Dr. Arthur Prüfer. 
KARL ST AMITZ: Konzert für Viola und Kla

vier, op. I, bearbeitet von Paul K I eng e!. Ver
lag Breitkopf u. Härtei, Leipzig. 

Die Bearbeitung des vorliegenden Konzerts des 
berühmten Mannheimer Virtuofen durm Paul 
Klenge! ift in jeder Beziehung begrüßenswert. 
Dem Bratfchenfpieler wird hier ein fmönes und 
dankbares Mufikftück befchert. Der Herausgeber 
liebt es offenbar durch Doppelgriffe die Intenfivi
tät der Melodien zu fteigern. Die PalIagen und 
Stricharten find wirkungsvoll und dankbar gefetzt. 
Die von Paul Klengel eingefügten Kadenzen bieten 
dem Spieler manme Schwierigkeiten, fügen fidt 
aber in der Verarbeitung der vorhandenen The
men fehr vorteilhaft in das Ganze ein. 

Adrian Rappoldi. 
MEISTER FüR DIE JUGEND. (Brahms

Tfmaikowsky) für Violine und Klavier bearbeitet 
von Paul Klenge!. Verlag Peters-Leipzig. Mk. 2.-. 

Diefe Sammlung von Violinftücken mit Klavier
begleitung wird jedem ernften Geigenlehrer fehr 
willkommen fein. Hier hat der Schüler je fems 
wertvolle Mufikftücke von Brahms und Tfmai
kowfky, im Ganzen alfo 12 Stücke in einer guten, 
leicht fpielbaren Bearbeitung für billiges Geld vor 
fidl (r.-3. Lage). Freilich ift es wünfmenswert, 
daß der Lehrer aum Klavier fpielt, um den Schü
ler mit den Schönheiten diefer Mufik vertraut zu 
mamen. Adrian Rappoldi. 

SCHOLASTICUM. Eine Sammlung für Smüler
orchefter. Collection Litolff, Braunfmweig. 

Es ift außerordentlim erfreulich und für die 
Arbeit des Schülerormefters von nimt zu unter
fchätzender Bedeutung, daß fich mehrere deutfme 
Mufikverlage in letzter Zeit der Literatur für das 
Smulorme/ler in erhöhtem Maße annehmen. Die 
Mufiklehrer an den höheren Lehranftalten haben 
fmon feit Jahren erkannt, daß das Ormefter an 
Smulen keine Nadtbildung eines großen Konzert
orchefters fein darf, fondern daß ihm auf Grund 
feiner Zufammenfetzung und feiner Verbundenheit 
mit dem ganzen Mulikunterrimt an der Schule 
ganz andere Aufgaben gefteHt werden mülIen als 
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die, Orcheflerwerke für ein Konzertorchefler in 
nimt immer einwandfreien Bearbeitungen in nimt 
immer erfreulimer Wiedergabe herauszubringen. 
Erfl feit wenigen Jahren ifl man darangegangen, 
Werke des 16., 17. und 18. Jahrhunderts für 
Streimer und continuo herauszugeben und dadurch 
hat man den SdlUlormeflern erfl die Möglimkeit 
gegeben, von nimt geeigneten Bearbeitungen ab
wrucken und Originalkompolitionen zu fludieren, 
welme dem jungen Mulikfreund inhaltlim etwas 
bieten und welme infolge der geringen temnifchen 
Schwierigkeiten von Smülern einwandfrei wieder
gegeben werden können. Die im Verlag Litolff, 
Braunfmweig, erfmeinende Sammlung "Smolasti
cum" endprimt allen Anforderungen, welche man 
an eine Sammlung für Smülerormefler flellen muß. 
Sie ifl je nam der Smwierigkeit der Stücke in eine 
Unter-, Mittel- und Oberflufe gegliedert und 
bringt dazu noch in einer Reihe 2 geeignete Ori
ginalkompolitionen, welme bisher noch nicht ver
öffentlimt waren. Von den vielen ausgezeimneten 
Stücken der Sammlung fei eine reizende S i n -
fon i a von Kam m e rIo her befonders hervor
gehoben, welme infolge ihres mulikalifmen Ge
haltes, ihres gefchlofIenen Aufbaues und ihrer 
leimten Ausführbarkeit jedem Smulorchefter eine 
dankbare Aufgabe flellt. Befonders empfohlen fci 
auch: C 0 n cer t 0 g r 0 s s 0 im alten Stil von 
Markus Koch, op. 77, ein Werk mit groß
angelegten, meifterhaft durchgearbeiteten Eckfätzen 
und zwei fehr feinen Mittelteilen. Aum diefes 
Stück ifl mulikalifch und tedmifch von Schülern 
zu bewältigen. Aus dem übrigen Inhalt der 
Sammlung fei die Zufammenfetzung der Oberflufe 
aufgeführt: I. Heft Madrigale der Frührenaif
fance und Tänze des Frühbarock, 2. Heft Inflru
mentalmulik des 17. Jahrhunderts, 3. Heft Händel 
und Bach, 4. Heft Gluck, 5. Heft VorklafIifme 
Inftrumentalmulik des 18. Jahrhunderts, 6. Heft 
Die FrühklafIik. - Die Ausftattung der Stimmen 
und Partituren ift fehr fauber, der Preis durchaus 
angemefIen. A. Walter, München. 

HERMANN ZANKE: Etüden, Capricen und 
Spezialübungen für Flöte. Op. 4 Preis 4.80 RM. 
Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Der VerfafIer äußert lich in einem längeren Vor
wort über das Ziel diefes Studienwerks, das auf 
"melodifche" und "Iufterweckende" übungen alten 
Stils verzichtet, dafür aber übungsmaterial bietet, 
das die Schwäche des Anfatzes bei fchwierigften 
PafIagen zu befeitigen geeignet ift. Die Intervall
ftudien werden vom VerfafIer als Vorlludien zum 
Spielen atonaler Tonftücke bezeichnet. Gewiß muß 
ein Inftrument nam Bauart und mulikalifcher Ver
wendung auch fortentwickelt werden. Daß man 
der Flöte das Eindringen in die atonale Mulik zu
mutet, wird nicht bei allen Flötenfeunden, die an 
dem altgewohnten Charakter des Lieblingsinflru-

ments des Rokoko fefthalten, Zuftimmung finden. 
Immerhin wird der Liebhaberflötifi, für den ja 
das Werk am wenigften gedacht ift, ftaunend aus 
den Oktavenfprüngen und Akkordfiudien erfehen, 
was die moderne Flöte in der Hand eines Vir
tuofen hergibt. In einer kurzen Bemerkung wird 
die Böhmflötc aus Grenadillholz mit Silber kopf 
und Schwedleranfatz als das geeignetfie Inftrument 
der Jetztzeit bezeimnet. Das werden nicht alle 
Flötenbläfer unterfchreiben. Man kennt die man
nigfachen Anlichten der Künfiler über die Bauart 
der Flöte, die zumeift auf Gewöhnung an ein 
crfiklafIiges nach eigenen Angaben gebautes In
ftrument beruhen. Alfo zylindrifm gebohrter Holz
körper und Metallkopf mit befonders geflaltetem 
:vIundloch aus Hartgummi! In diefer Bauart wird 
die Eigenart der Flöte als Holzblasinftrument ge
wahrt, ohne auf die Vorzüge leichter Anfprache 
des Metallkopfes zu verzichten. Die Nennung 
einer Firma als "Verfertigerin ausgezeichneter fol
cher Inflrumente" ift ungut; denn es gibt mehr 
Firmen, denen man die Anfertigung einer Künft
Ierflöte ohne Bedenken anvertrauen kann. - Alles 
in allem für den zum f1ötiftifchen ParnalIu1l1 
ernft ftrebenden Flötiften ein gradus von Be-
deutung. Dr. Hans A. Martens. 

ADOLF STRUBE: Dreiftimmiges Cho
r alb u ch für Frauen-, Kinder- und Schulchöre. 
Melodien nach dem Einheitsgefangbuche. 5 Hefte. 
Verlag von Carl Merfeburger, Leipzig. 

Die Hefte bringen eine Auswahl der bekann
teften Choräle. Sie fiehen im dreiftimmigen Satz. 
Dadurch bekommt die ganze Sammlung etwas 
Starres, zumal der Satz an lieh technifeh einwand
frei ifl; aber oft die notwendige Lebendigkeit ver
milIen läßt, die der betreffenden Melodie eigen ifl:. 

H. M. Gärtner. 
G. F. HANDEL: Sonaten für Violine und Kla

vier. Herausgegeben von Walther DavilIon und 
Günther Ramin. C. F. Peters, Leipzig. 

Die Neuausgabe geht auf die bezifferte Baß
ftimme des Urtextes zurück, und die Bearbeitung 
von Ramin nimmt im Gegenfatz zu den gangbaren 
Ausgaben, deren Begleitung vielfach allzufehr vom 
klavieriftifmen Standpunkt ausgefetzt ift, Rück
licht auf die ErfordernilIe des Cembalofpiels und 
dürfte daher heute befonders begrüßt werden. 
Sie ift natürlich aum auf dem Klavier verwendbar 
und wird vielleicht, da lie technifch einfacher ifl, 
als die älteren Ausgaben, von manchem fogar 
vorgezogen werden. Die Frage der Fingerfätzc 
für den Violinpart ift von DavifIon vom künfi
lerifchen Gelichtspunkt einwandfrei gelöft. Für 
den Schüler wird man allerdings vielfach lieber 
auf die bequemeren früheren Ausgaben (etwa von 
Sitt) zuruckgreifen. Durm Beifügung einer Cello
Stimme (ad. lib.) wird die Braumbarkeit erhöht. 

De. Hans KleemalUl. 
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GORDON JACOB: Three songs for Soprano 
Voice and Clarinet. Oxford University Press. 
Texte alter englifcher Madrigale. 

Nr. 1: Ein anmutiges Strophenlied, delTen dreI 
Strophen die Klarinette obligat und wechfelnd 
begleitet. Nr. 2: Flow my tears, ein dülleres 
Stimmungsbild in fchön gefchwungener Melodie 
bei Stimme und Inftrument. Nr. 3: Ho, who 
comes here? Ein lulliges Stückle in mit dem Leit
gedanken in der Klarinette, dem die Stimme auch 
mit ein paar fröhlichen Koloraturen fekundiert. 
Alles angenehme, noble Mufik einer volksnahen 
Ausdrucksweife. A. Egidi. 

TH. WAGNER - LöBENSCHüTZ, op. 33: 
Vier Wiegenlieder für eine Singllimme mit Kla
vier zu Gedichten von Hoffmann von Fallers
leben, Manfred Hausmann, Maria Brofin. Eifen
ach, Rudolf Bley. 2 Hefte je Mk. 1.50. 

Hiervon befonders 1-3 glücklich in der melo
difchen Erfindung, fein in der Stimmbehandlung 
und dem zugehörigen Klavierpart, kurz echter 
und gehobener Volkston, jeder Naturllimme zu-
gänglich. A. Egidi. 

MAINZER SINGBUCH: Sechzig ein-, zwei
und dreillimmige Gefänge für gleiche oder ge
mifchte Stimmen (2 Frauenftimmen mit Tenor, 
oder 3 Frauenfl:immen mit 3 oktavierenden Män
ncrllimmen) von Ottmar Gerfl:er, Jofeph Haas, 
Armin Knab, Hans Lang, Erwin Lendvai, Walter 
Rein, Hermann Schroeder und Franz Willms. Ver
lag: B. Schott's Söhne, Mainz. Preis: einzeln 
1.65 Mk., von 25 Exemplaren ab je Mk. 1.30. 

Nach dem Verzeichnis der vertretenen Autoren 
und nach der ganzen Art ill das "Mainzer Sing
buch" als ein dreillimmiger Nachtrag zu den ."Lo
beda-Singebüchern" anzufprechen. Sein Inhalt 
aber zeigt einen "Umfchwung der Gefinnung". 
von den 60 Liedern find nur noch 16 in dem fo
genannten "neu-polyphonen" Stil gefchrieben. Alle 
andern Ilehen im harmonifchen Satz! Es ifl: er
Ilaunlich, wie fchnell man umlernen kann. Vor 
einem Jahr noch war die harmonifche Satzweife 
in diefern Kreis in Acht und Bann und befonders 
Erwin Lendvai, der, als geborener Ungar, uns 
vom deutfchen harmonifchen Stil erlöfen wollte, 
ift mit 13 harmonifchen Bearbeitungen von deut
fchen Volksliedern und zwei anderen Bearbeitun
gen, aber nicht mit ein e r Originalkompofition 
vertreten. Dagegen wollen wir gewiß nichts ein
wenden. Daß er aber das gewaltige Terzett mit 
Chor: "Der Herr ifl: groß" aus der Schöpfung von 
Haydn für drei gleiche Frauen- und Männerllim
men bearbeitet und auf ganze 22 Takte zufam
menzieht, das können wir nicht gutheißen. Eben
fo fchlimm ergeht es dem Fellgefang: "Freuden
klänge" aus "Iphigenie" von Gluck. Da wird nicht 
nur der Rhythmus geändert und werden ganze 
Takte umkomponiert; es werden fogar zwei für 

den mufikalifchen Perioden bau notwendige, unent
behrliche Takte einfach weggeIalTen. Das geht 
denn doch zu weit. Glaubt man, felbfl: keine drei
Ilimmigen harmonifchen Weifen komponieren zu 
können, dann lalTe man die Finger davon. Es 
muß doch nicht unbedingt je d e Konjunktur aus
genutzt werden! Dasfelbe gilt für die dreillim
mige (!) Bearbeitung des 4- bis 6-llimmigen "Wach 
auf!"-Chores aus den "Meillerlingern" von Wag
ner, bearbeitet von Jofeph Haas. Gewiß ifl: die 
Bearbeitung gefchickt gemacht; aber hat man denn 
gar keinen Sinn für den vom Komponillen ge
wollten Klang?! Es ill höchlle Zeit, daß mit die
fer "Anlichtskarten-Technik" Schluß gemacht wird, 
und daß nicht mehr jedem Sing-Kränzchen das 
Recht zugefprochen wird, fich als große Singaka
demie zu fühlen und zu benehmen. Der drei
lhmmige Chorfatz darf immer nur eine Ausnahme 
bleiben. Die Natur fchuf vier verfchiedene menfch
liche Stimmlagen: Sopran, Alt, Tenor, Baß, und 
innerhalb der Männerfl:immen wiederum vier völ
lig verfchiedene Klangcharaktere! Das hat zu be
achten, wer für Gefang komponieren will. LalTen 
wir darum diefes dreillimmige "Mainzer Singe
buch" eine interelTante und bei 50 von den 60 Lie
dern auch eine wertvolle Ausnahmeerfcheinung 
bleiben. Prof. Jof. Achtelik. 

FELIX WEINGARTNER: "Der Weg". Eine 
Reihe von 15 Gefängen nach Gedichten von 
Carmen S t u der für Sopran, Bariton und Or
cheller. op. 82. Klavierauszug. Mk. 5.-. Ed. Bote 
& G. Bock, Berlin. 

Felix Weingartner, der Siebzigjährige, hat als 
op_ 82 eine Reihe von Gefängen für Sopran. 
Bariton und Ordteller komponiert, die an feiner 
Basler Geburt~tagsfeier am 2. Juni letzten Jahres 
zur Uraufführung gekommen find. Die Gedichte 
Ilammen von feiner jugendlichen Gattin Carmen 
Stl>der, die die Uraufführung auch felber diri
giert hat. Der Zyklus, der in feinen Texten 
wieder unleugbar dichterifche Fähigkeiten verrät 
(fchon Weingartners op. 76 und 77 find auf 
Carmen Studer'fche Texte gefchrieben), mag viel
leicht, als perfönlich genommenes Bekenntnis, 
etwas zu intim anmuten oder dann einer Ver
tonung in diefem pompöfen Rahmen widerfl:reben, 
er bietet aber jedenfalls dem Komponillen reich
lid. Gelegenheit, alle Farben feiner großen Klang
kunll fpielen zu lalTen, fein anfchauliches Schil
derungsvermögen - es lind fchöne Naturllim
mungen vorhanden - zu entfalten und lich 
überdies von feiner liebenswürdig enthufiallifchen 
Seite zu geben. Weingartner ill in feinem lyri
fchen Stil der alte geblieben, aber die Mittel find 
moderner und raffinierter geworden. Ein großes 
Leuchten liegt über dem Ganzen. Die abgeklärte 
Olchellerfprache hat viel Verwandtes mit der eines 
Richard Strauß; in der llilillifchen Gleichartigkeit 
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der 15 Gefänge liegt allerdings vielleicht eine 
gewiffe Gefahr, der man wohl am beften durch 
Zcrlegung des Zyklus in zwei Hälften fteuern 
würde, zumal da nach der 7. Nummer ein unver
kennbar tieferer Einfdmitt vorliegt. Es ift 
manchmal eine gewiffe Relignation in diefer Mu
lik, lie träumt, ja lie philofophiert manchmal fogar, 
aber fie gehört auch wieder mit ihrem verhaltenen 
Jubel, ihrer fchwärmerifchen, oft bis zur Ver
zückung gefteigerten Haltung zum Eindrucksvoll
/len, was der Komponift gefchaffen hat. 

W. Merian. 

WALTER A. F. GRAEBER: Aus vergangenen 
Tagen. 2 Klavierftücke zu vier Händen. 2. Auf!. 
Verlag Nirwana, Frankfurt a. M.-Berlin. 

"Nocturno" und "Impromptu", zwei romantifche 
Stückmen, die fich in der heutigen Zeit ausnehmen 
wie Reifrock und Schnallenfchuhe unte~ moderner 
Sportausrüftung; womit eher ein Lob als ein Tadel 
ausgedrückt fein foll. Es ift eine berechtigte 
Forderung, temperamentvollen, tief empfundenen 
und mit dem wahren Ausdrucke romantifcher Dar
ftellungsmittel erfüllten Stücken wie den vorlie
genden endlim wieder Bürgerremt zu verleihen. 
Selbftverftändlich müffen die Spieler folmer Stücke 
eines klangfarbigen Anfchlages und rhythmifchen 
Schwungs mächtig fein, um den überzeugenden 
Schein innerer Wahrhaftigkeit zur DarfteIlung zu 
bringen, - welches aber allemal wieder eine 
eigene Erlebniskraft vorausfetzt. Möge der Mut 
Graebers, fcheinbar unzeitgemäße, aber gute und 
brauchbare Hausmu/ik zu fchaffen, von recht vie
len guten Komponiften geteilt werden! Dr. Egert. 

ANTONIO CALDARA: Kammermufik für 
Gefang. Bearbeitet von Eufebius Man d y -
c z e w f k i, zu Ende geführt von Dr. Kar! Gei
r i n ger. Denkmäler der Tonkunft in afterreich. 
39· Jahrgang, Band 75. Wien, Univerfal-Edition. 
Mk. 30. -. 

Mit II Kammerkantaten, 3 Madrigalen und 35 
Kanons des von 1716 bis 1736 als Vizehofkapell
meifter in Wien wirkenden Venezianers Antonio 
Caldara gibt diefer Band einen vortrefflimen Ein
blick in die italienifche Kammermu/ik für Ge
fang, die vor 200 Jahren am Wiener Hof gepflegt 
wurde. In dem umfangreichften der Stücke, einer 
auf Befehl der Kaiferin komponierten vierftim
mi gen L'hombre-Szene - einem barocken Gegen
ftück zu Richard Straußens Skatfzene im "Inter
mezzo" - und wohl auch in manchem der ande
ren hat dazumal auch die Prinzeffin Maria There
fia, die fpätere Kaiferin mitgefungen. Caldaras 
zauberifch klangfchönen Vorfpiegelungen einer ide
alen Welt gibt fich freilich der deutfche Hörer in 
reinen Inftrumental- und Kirchenwerken vorhalt
lofer hin als in diefen Stücken auf Iyrifche und 
mitunter - in den Kanons - audr humorill:ifche 
weltlidre Texte, wo die Worte für ihn dodr 

einen weniger geglätteten, weniger in wenn auch 
fehr äfthetifchen Konventionen gebannten, viel
mehr einen drarakteriftifdr ausgeprägten mufikali
fehen Ausdruck verlangen. Dr. Rudolf Steglidr. 

Orgelmufik. 

WALTER DRWENSKI: Aus op. 23, "Wie 
fchön leuchtet der Morgen!l:ern", Fuge für Orgel. 
Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel-Berlin. 

HANS GEBHARD: Fantafie für Orgel, op. 18. 
Edition Schott, Mainz. 

LIBER ORGANI, Band V, Tokkaten de> 17· 
und 18. Jahrhunderts, ausgewählt und für den 
praktifchen Gebrauch bezeidmet von Ernfl: Kal
I e rund Dr. Eridr Val e n tin. Edition Sdrott, 
Mainz. 

KURT THOMAS: op. 19, Orge!variatiollcJl 
über das Volkslied "Es ill: ein Schnitter, heißt der 
Tod". Edition Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

J. N. DAVID: Zwei kleine Präludien und 
Fugen, a-moll und G-dur für Orgel. Edition 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

J. N. DA VID: Choralwerk, drittes Heft. Edi
tion Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Auf dem Gebiete der Orge!kompofition herrfdlt 
reges Leben. Wenn man, wie es der Unterzeich
Jlete feit Jahren tut, die Anfidrt vertritt, daß fich 
die Zukunft des Orgel baues und der Orgelbewe
gung überhaupt an den Orgelkompofitionen unfe
rer Zeit entfcheiden wird, und wenn man aus 
einer ll:ändigen Beobachtung unferer zeitgenölii
fehen Orgelkomponill:en die erfreuliche Hoffnung 
fdröpfen kann, daß fo manches Werk unfere Zeit 
überdauern wird, dann fühlt man fieh veranlaßt 
der in den letzten Monaten wieder lebendiger ge
wordenen Diskuliion über die Orgelbewegung mit 
Ruhe zuzufehen. Nicht Worte, fondern Taten ent
fdreiden! 

Der auf dem Gebiete der zeitgenöfIifchen Orgel
kompofition führende Verlag Breitkopf & Härte! 
legt drei hodrbedeutfame Werke von zweien fei
ner Hauskomponiften vor: In feinen mit vortreff
lidrem kontrapunktifdren Können gearbeiteten 
Volkslied variationen über den Sdmitter Tod zeigt 
der ethifch hochfl:ehende Kurt T h 0 m a s feinen 
nicht hodr genug anzufdrlagenden StiIwillen: feinc 
herbe Linearität trägt in hervorragender Weife 
den klanglidren Eigentümlichkeiten der Orgel Redr
nung. Dabei gelingt es ihm aber trotz aller kano
nifdren Künfte in den verfdricdenen Variationen 
finnlidl-biIdhafter Anfdrauung Ausdruck zu geben. 
In bunter Folge zieht ein Totentanz, der feine 
Krönung in einer barocken Paffacaglia erfährt, vor
über, um in einer wunderfam verklärten, wohl 
aus der Vorftellung des "himmlifchen Gartens" 
erwachfencn Schluß variation einen verföhnendcn 
Ausklang zu finden. 
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über J. N. Da v i d s Orgelwerke habe ich in 
diefer Zeitfchrift fchon ausführlich gefchrieben (Jhg. 
1932, Heft 2). Die Bezeichnung: "kleine" Prälu
dien und Fugen ifl zum mindeflen bei dem erfren, 
in der äolifchen Tonart flehenden monumentalen 
Werk nicht angebracht. Wo in irgendeinem an
dern zeitgenöfflfchen Orgel werk - außer bei Da
vid felbft - kann man eine ähnliche Konzentra
tion der Mittel wie in diefer äolifchen Fuge, wo 
eine ähnlich gefpannte Steigerung einer Fuge bis 
zum Schluß bei Verzicht auf jegliches äußerliche 
Wirkungsmittel entdecken, Ein derartiges Werk 
muß man fich allerdings als Spieler e rar bei -
te n, bis es alle feine Geheimniffe auffchließt. 
Aber es ifl fchon fo, daß die edelflen geifligen 
Güter nur dem zuteil werden, der fich in leiden
fchaftlichem Streben um fie müht. An diefem 
a-moll-Werk lernte ich begreifen, was mir em an
gefehener deutfcher Orgel kollege fdlrieb: er fci 
durch die Davidfchen Orgelwerke ein anderer 
Menfch geworden. 

Das kleine Präludium und Fuge G-dur ift ein 
Parergon im Davidfchen Sdlaffen. Es wirkt wie 
eine Idylle am Mondfee, ganz Iyrifch, ganz paflo
ral. Oder, um eine andere Vorfrellungswclt wach
zurufen: Luna und Endymion. Ohne Kanon -
echt David - geht es natürlich auch hier nidlt ab. 

Das 3. Heft des "Choral werks" hat feiI~B7-
deutung in mehrfacher Beziehung. Es mag merk
würdig klingen: wir haben ganz gewiß Taufende 
von Choralbearbeitungen in der deutfchen Orgel
mufik. Doch wenn wir nach einer liturgifch 
brauchbaren, am cantus firmus des Chorals orien
tierten Einleitungsmufik für den evangelifchen 
Gottesdienfl fuchen, dann wird die Auswahl recht 
klein. Das übliche "Choralvorfpiel" ifl für den 
Beginn eines Hauptgottesdienfles meifl zu kurz 
oder auch zu fchematifch gearbeitet. Weldler Or
ganifl von Raffe kann das aushalten Sonntag für 
Sonntag, Jahr für Jahr feiner Gemeinde Choral
vorfpiele vorzufpielen, in denen der Gemeinde 
mehr oder weniger geill:reim Vers zeile für Vers
zeile des namher zu fingen den cantus firmus in 
figurierter Form vor doziert wird? Max Reger rief 
einmal verzweifelt aus: "Wenn's langweilig ill:, 
heißen fie's kirchlich". Nun haben wir aber den 
Zull:and, daß unfere hervorragendll:en Choralbear
beitungen (Bach, Orgelbüchlein ufw.) für den B e
gin n des Gottesdienll:es fall: dur,dlaus zu kurz 
oder folche von den Ausmaßen der Regerfchen 
Choralfantafie zu lang find. Hier abzuhelfen ill: 
fchon mancher Verfudl gemacht worden (die Chri
ll:enpflicht gebietet es hier vor allem den verll:or
benen Sigfrid Karg-Eiert zu nennen, der in feinem 
Sammelwerk Choralimprovifationen, op. 65, man
chen Beitrag im entfprechenden Ausmaße geliefert 
hat). Nun ll:eHt J. N. David in dem neueflen 
Heft feines Choral werks fechs große Choralbear-

beitungen hin; er nennt fie: Tokkata und Fuge, 
kleine Partita, kleine Fantaiie, Introduktion, Cho
ral und Fuge, Tokkata und Choral. Die Vorflel
lungswelt des Textes und die kontrapunktifchen 
Möglidtkeitcn der Choralmelodie regen in glei
mer Weife die Phantafie des Komponiflen an. So 
fchreibt er in feiner erfdtütternden Fantaiie über 
"Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin" einen 
Canon per diminutionem und läßt dazu die 
Glocken läuten; oder er entwickelt aus der Melodie 
des Liedes "In dich hab' ich gehoffet, Herr" eine 
lange Tokkatenlinie, die "mäßig, leiernd, ganz 
verbohrt" fo lange auf allen möglidten Tonll:ufen 
zu dem dagegen geführten, rhytlImifdt vielfältig 
abgewandelten cantus firmus auftritt, bis man 
wirklich glaubt, daß die Hoffnung zum Herrn 
eine ftetige fein muß um ihre Erfüllung zu finden. 
Ein Fanfarenthema, das wieder aus der Choral
melodie abgeleitet ill:, leitet die Tokkata und Fuge 
über "Nun freut euch, lieben Chriften g'mein" 
ein und nun fetzt ein wahrer Freudentaumel 
ein - dabei ifl das ganze motivifdte Material 
dem cantus firmus entnommen. 

Diefe feehs großen Choralbearbeitungen eignen 
fieh ganz hervoragend als Einleitungsmulik im 
evangelifchen Gottesdienft. Die mufikalifm-tech
nifdte Arbeit ifl durchgehend meill:erhaft; die 
Vorll:ellungswelt der Choräle wird bei den Zu
hörern wadlgerüttelt, keine der Fantalien dauert 
länger als hödtll:ens fedts Minuten. Und der Or
ganill:, der fich diefe Mulik erarbeitct, hat eincn 
ftarken inneren Gewinn davon. 

Die Fuge über das Morgenll:ernlied von Walter 
D r wen ski entflammt einem ganz anderen Ge
mütsverhältnis des Komponill:en zur Orgel als die 
Werke der bei den Obengenannten. Hier fpricht 
eine offenbar fehr routinierte, fehr mufikantifch 
veranlagte Perfönlichkeit; aus den Verszeilen des 
Liedes ill: in gefchickter Abwandlung, mit reich
licher Verwendung von Sequenzen eine effektvolle 
Fuge zufammengebaut. Mit Vergnügen gewahrt 
man den fauberen Satz des Komponill:en, der 
weiß, was auf der Orgel gut klingt. Wenn die 
Wirkung diefer Fuge auch nicht fehr in die Tiefe 
geht, fo ifl fie doch frifm drauflosmufiziert. Und 
das ift auch fdlOn etwas! 

In der Verwendung des motivifchen Materials 
fehr konzentriert gearbeitet ill: die Fantalie für 
Orgel, op. 1 S, von Hans G e b h a r d. Seine 
Satzweife ill: aber für die Orgel trotz aller Kor
rektheit zu dick. Was folien all diefe vorgefchrie
benen Crescendi und Decrescendi (nach der Mei
nung des Komponill:en doch wohl mit dem Roll
fchweller auszuführen?) in einem Satz, der bis zu 
fieben Stimmen aufweill:? Sieht man davon ab, fo 
bleibt noch fo viel VGn meill:erlichem Können an 
dem Werk, daß die Organiflen gut daran tun 
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werden auf Gebhards weitere Äußerungen für die 
Orgel acht zu haben. 

Eine hübfche Sammlung an Tokkaten legt der 
Verlag Schott vor im 5. Band feines Liber organi, 
hersg. von Valentin und KaUer. Außer Fresco
baldi find Froberger, die beiden Pachelbel, die 
beiden Muffat mit mehreren Nummern vertreten, 
die als inftruktive Beif piele für die füddeutfche 
Schule des 17. und frühen 18. Jahrhunderts gel
ten können. In einem guten Vorwort zeigt 

K R E u z u 

Dr. Valentin die ftiliftifchen Urfprünge der 
füddeutfchen Tokkatenbildungen im Gegenfatz zu 
den norddeutfchen der gleichen Zeit auf. Aber 
für welche Orgel hat wohl KaIIer feine merk
würdigen Regiftrierungsvorfchläge beflimmt? Wenn 
man fchon dergleichen Vorfchläge einer Ausgabe 
mitgibt, dann doch wohl belIer folche,- die an 
einer noch erhaltenen oder nachgebildeten Orgel 
aus der Endtehungszeit der Kompofitionen ent-
wickelt find! Friedrich Högner. 

N D Q u E R 

Prof. Dr. Rudolf Schwartz zu feinem 75. Geburtstag am 20. Januar 1934. 
Von Prof. Dr. Theodor Kroyer, Köln a. Rh. 

Der freundliche Zufall fügt es, daß ich dem hochverehrten Jubilar heute mit der Epiftel 
erwidern kann, die er mir vor kurzem über das Alter und das Altwerden zu meinem eigenen 
Trolle gefchrieben hat. Der VieiIIard malgre lui, meint er, hat Gewalt über den Zwang 
der Zeiten, wenn er Gch felbft zwingt; und wenn er nur will. "Solange man noch feine 
Freude an der Arbeit hat, noch einen guten Tropfen und das Zigarrl zu fchätzen weiß, fo 
lange man noch auf feinen zwei Beinen ftehen kann und von den Gebreften des Alters noch 
nicht allzufehr befchwert ift, fo lange ift man kein Greis. Man fteht nur dem Leben ruhiger 
gegenüber. Das Leben ift ja auch ein Gut, das einem nicht in den Schoß fällt, fondern wie 
jedes andere Gut erft erworben werden will ... " 

So fpricht der Weife, der Patriarch, an dem Gottes Gnade ein Wunder tut. Denn er 
trägt die Alterslaft in Demut, ohne Klagen, und an ihm erfüllt Gch das Wort des Pfalmiften, 
daß die Fülle der Jahre der Herr dem gibt, den er liebt. Und mit Verwundern und mit 
Dankbarkeit hören wir diefe Sprache der Zu verficht aus dem Munde eines FünfundGebzig
jährigen. 

Freilich, welches Leben wäre, felbft von der Höhe feiner Tage aus gefehen, nicht ein 
Kreuzzug? Auch unfer Jubilar muß bekennen, daß ihm die Ruhe feines Alters nicht leicht 
geworden ift. Aber feine Kämpfe waren wohl mehr innerer Art; der Fernerllehende hat 
vielmehr den Eindruck eines ungemein ausgewogenen Lebens-Verlaufes, eines Gelehrtendafeins, 
das "ftill und unerfchlafft" ein Menfchenalter lang die Doppelaufgabe des mufikwiffenfchaft
lich~'1 Weltbibliographen, des Bibliothekars und Herausgebers erfüllt hat. Harmonifch fügen 
fich die Forfchungsziele in fein Lebenswerk - die grundlegenden Studien über die italienifche 
Renaiffance, die ihn zu immer reiferer Erkenntnis der gefchichtlichen Zufammenhänge geführt 
hab'!n, die Entdeckung des genialen Motettiften Dulichius, die neuen Ideen über das muGka
lifche Katalogwcfen, die Beiträge zur hiftorifchen Aufführungspraxis, zur Gefchidlte des Diri
gierens, zum A cappella-Problem, das auch, wie ich verraten darf, in feiner, für die "Publi
kationen älterer Mufik" vorbereiteten Neuausgabe der Frottolen-Bücher Petruccis eine Rolle 
fpielen wird. -

Wir fchätzen den Schriftfteller nicht nach dem Papiergewicht feiner Werke. Rudolf 
Schwartz kann es, wenn er feine "Jahrbücher der Bibliothek Peters" in die Wagfchale legt, 
mit anderen, die fich auf ihre Maffenleiftungen etwas zugute tun, wohl aufnehmen. Aber 
er will gar kein Vielfchreiber fein; das Gedankengewicht feiner Auffätze wiegt fchwer genug. 
Und - er hat es Gch nicht leicht gemacht. Ich will nicht von der ftrengen Auffaffung 
feines Herausgeber-Amtes fprechen, er' ift Gch felbft der unnachfichtigfte Kritiker. Die Jungen 
foll~n es wiffen und behalten: Rudolf Schwartz ifl ein Klaffiker des mufikwiffenfchaftlichen 
Schrifttums. Sein fprachlicher Ausdruck, feine Analyfis, Form und Rhythmus feiner Dar
llellung find von erlefener Durchbildung. Und wie Schwartz fchreibt, fpricht er, farbig, 
füllig, warm timbriert, kurz, aus der Gernütstiefe feines echten begnadeten Mufikertums her-



7° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1934 

aus. Er ifl ein Temperament, er ifl ein Ganzer. Wenn er in Leipzig in der deutfchen 
Ortsgruppe oder fonfl öffentlich redete, war es mir der größte Genuß, diefem mufikbege,
llerten wirklichen Kenner der alten A cappella-Mufik zu laufchen. Rudolf Schwartz hat 
nicht umfonfl als Chordirigent feine Lebensbahn betreten. Er verfleht die großen Menfu
ralifien des 6. Jahrhunderts aus der praktifchen Nähe. Ja, ich weiß noch mehr. Auch zu 
meinen Schülern, die ihn immer in ihren Examensnöten in feiner Bibliothek auffuchten, redete 
er mit derfelben Sachlichkeit, und er hat manchem Anfänget aus dem unerfchöpflichen Born 
feines WilTens zu einem foliden Thema verholfen. Ein gütiger, humorvoller, bisweilen far
kaflifcher Kritiker wirkte er in diefer Tätigkeit als Erzieher, und er wäre vermöge feiner 
Mitteilungsgabe ficher auch ein vorzüglicher Univerfitätslehrer geworden. Die Studenten haben 
ihn wahrhaft geliebt, und feinen Abfchied von Leipzig bedauert. 

Aber es ifl nicht feine Art, "fich eine Kierkegaardfche Schleife auf die Schulter zu heften". 
Auch darin fei er uns ein Vorbild! Maß zu halten in den felbllgezogenen Grenzen, den 
Jungen vor allem fei dies gefagt! 

überblicken wir heute fein Lebenswerk - es liegt wie ein heller, fon niger Glanz darüber. 
Rudolf Schwartz ifl keine Kampfnatur. Er ifl der Mann des verföhnlichen Ausgleichs. Es 
ift der mufifche Menfch in feiner feelifchen Heiterkeit und Gemütswärme, den wir uns ein
geprägt haben, wenn wir feinen Namen nennen und wenn wir heute feines Ehrentags gedenken. 

Franz Mayerhoff 70 Jahre alt. 
Von Wal te r Rau Chemnitz. 

Die Kunflgefinnung, die die "Zeitfchrift für Mufik" feit Anfang ihres ßeftehens predig~ 
befeelt das mufikalifche Denken und Fühlen Fra n z M a y e rho f f s in hohem Maße. Das 
romantifche Kunllideal, das vor allem dem Gefühl Ausdruck verlieh und dennoch fauftifchem 
Suchen nach letzter Wahrheit mit der Differ~nzierthett wohlgemelTener Form ud farbig.er Har
monien Raum gab, ift das Bekennntis des genannten Künftlers, delTen innere Entwicklungs
linie der der Deutfchen Mufikgefchichte in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
gJeichlaufend ifl. Schumann und Mendelsfohn-Bartholdy waren Ausgang, Lifzt und Wagner 
waren Durchgang, und die Synthefe heißt - Mayerhoff. Trotz gelegentlicher fchildernder 
und dramatifcher Außerungen, wie fie das begleitete Männerchorwerk "Frau Minne" (op. 1. I), 
der begleitete Baritonzyklus "Belagerte Stadt" (nach Wilh. Raabe) (op. 48), die dramatifche 
Sopranfzene "Die Nonne" oder Teile feiner beiden Sinfonien in h- und c-moU aufweifen, 
bleibt der Grundzug Mayerhoffs die L y r i k im weitefien Sinne, das Vifionäre und Träume
rifche, kurz das allgemein Stimmungsvolle. Um diefe feelifche Mitte gruppieren fich alle 
Werke Mayerhoffs, feien es nun die vielen Lieder mit Klavierbegleitung, feien es die klang
fchönen, klaviertechnifch an Theodor Kirchner erinnernden Klavierfiücke, die im Haus und im 
Verein ftets anfprechen werden, feien es feine Stücke für Violine oder Violoncello mit Kla
vier, feien es feine Orcheflerftücke (op. 7, op. 1.9), feien es feine geiftlichen oder weltlichen 
Chöre, worunter die begleitete "Lenzfahrt", ein Kreis Lieder und Tänze, wegen ihrer eingän
gigen Melodienfreudigkeit befonders genannt fein will. Aus der genannten feelifchen Mitte 
erklärt fidl auch Mayerhoffs Neigung zum gefanglichen Mufizieren. Trotzdem bleibt er auch 
bei diefer Gattung der Kompofition der Urmufiker, dem die mufikalifche Erfindung aus der 
Tiefe der Dichtung das Haupterfordernis ift. Ihr hat fich der Wortlaut zu fügen. 

Dem feelifchen Antrieb zum gefanglichen Mufizieren kam Mayerhoffs Amtstätigkeit entgegen. 
Seine C h 0 r lei te r e r f a h run gen gereichten dem Satz feiner C h 0 r kom p 0 fit ion 
zum Vorteil. Und reich waren die Möglichkeiten, Chorwerke großer Meifler zu fludieren und 
aufzuführen. Nach frohen Jugendjahren im Chemitzer Elternhaufe, das noch Beziehungen zum 
Frankfurter Kreife Goethes hatte, und im Realgymnafium der Vaterfiadt, widmete fich Franz 
Mayerhoff, der am I7. Januar I864 geboren wurde, dem Mufikfiudium am Leipziger Kon
fervatorium, wo Jadasfohn und Reinecke feine bekannteflen Lehrer waren. Die Kapellmeifier
laufbahn wurde an den Theatern in Lübeck, Tilfit und Memel verfucht. Doch das Theater
leben löfte nicht die erhoffte Befriedigung aus. Mayerhoff kehrte nochmals an Leipzigs Mu-
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likfchule zurück, um lich anfchließend in Chemnitz als Pianifl: und Muliklehrer niederzulaffen. 
Schnell wurden leitende Stellen auf ihn aufmerkfarn. Der Vierundzwanzigjährige wurde Kan
tor an der Petrikirche, zehn Jahre fpäter an der Jakobikirche. Mit feinem Kirchenchore muli
zierte er in Leipzigs Thomaskirche und Dresdens Kreuzkirche. Daneben wählte ihn der Mulik
verein und fpäter 1910 der Lehrergefangverein zu ihrem Leiter. 1916-20 war er Leiter des 
Leipziger Riedelvereins. Was die oratorifche Literatur Wefentliches kennt, erfiand unter 
Mayerhoffs gründlicher Stabführung zu reifer Aufführung. 1925 trat der Meifl:er in den 
Ruhefiand. Die Anerkennung der Behörden kam in der Verleihung des Mulikdirektor- und 
Profeffortitels zum Ausdruck. 

Weite Kreife der mufikalifchen Welt lernten Mayerhoff 1908 zum Bachfefl: in Chemnitz, 
1926 zum Chemnitzer Tonkünf1:lerfefi und ein Jahr darauf auf der Internationalen Mulikaus
Hellung in Frankfurt kennen. 

Dem 60jährigen Adolf YogI. 
Zum 18. Dezember 1933. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n e r, München. 
Fafl: fcheut man lich, einer Künfilernatur von der fEllen Zurückgezogenheit Adolf VogIs, 

fei es auch nur zur Feier eines Ehrentages, lauten Gruß zu bieten. Zählt er doch zu jellen 
Denkern und Gefialtern, die niemals auf den betriebsfreudigen Heedhaßen der Mode und 
der Zeitgemäßheit anzutreffen waren und aus diefem Grunde auch keinen lärmenden Werbe
trommler für lich und ihr Schaffen fanden; im Gegenteil als ein echter Sucher hat er fl:ets 
feine geifl:ige Ehre darin gefehen, großen und hochgefl:eckten Zielen, die feinem Leben leit
t1:ernartig voranleuchteten, unbekümmert um die Meinung des Tages nachzutrachten. Vom 
volklofen, umt1:ürzlerifchen Muliktreiben des ert1:en Nachkriegsjahrzehnt angewidert, hat er 
lich vollends ganz auf flch und feine Arbeit zurückgezogen. 

Der am 18. Dezember 1873 in München geborene KomponiH geriet in jungen Jahren in 
den Bannkreis Richard Wagners, der mit elementarer Wucht auf ihn einwirkte. Für die 
Durchfetzung feiner Neigung galt es einen fchweren Kampf zu führen und als Autodidakt 
die erfien Fundamente feines künftigen Lebensberufes zu legen. Als er dann die Kapell
meifierlaufbahn einfchlug, mußte er lich tüchtig in den Pflock der künt1:lerifchen Tagesfron 
fpannen laffen, vermochte aber trotzdem die Hände freizuhalten zu eigenem Schaffen. 

Der lyrifche Kern feines Wefens entfaltet lich in einer reichen Liederblüte. Freilich in 
einer Zeit, da Wärme und Tiefe der Empfindung nicht eben hoch im Kurs fianden, ver
mochten fich diefe Schöpfungen nicht derart in den Konzertfälen durchzufetzen, wie fie es 
ihrem Gehalte nach verdienten. Auch feinem Mufikdrama "Maja" (Stuttgart 1908) hat das 
Theaterglück nur in befchränktem Maße gelächelt. Es wurde ziemlich leichtfertig in den 
Sammeltopf des "Wagnerepigonentums" geworfen; ein wie fiarker und echter religiöfer Eigen
ton hier aufklang, überhörten die allzu fchndlen Urteiler. Die Schaufpielmufik zum "Lo
renzaccio" von Dietrich Eckart dürfte mit der jetzt anhebenden verdienten Würdigung des 
Dichters gewiß wieder aufleben. Die Uraufführung von Adolf Vogls Mufikdrama "Die 
Verdammten" wird gegenwärtig in Leipzig vorbereitet. 

Dem MuGker it1: in dem Meifier eine echte Dichternatur, ein Denker von grüblerifch 
eigenwilliger Tiefe verfchwifl:ert. Auch in diefer Hinlicht offenbart Gch die vergleichslofe, 
trotzige Deutfchheit feines Wefens. Von Wagner kam er zu Schopenhauer. Die fl:arken ge
danklichen Bande, die beide verknüpfen, hat er in feinem tieffchürfenden Buche "Trifl:an 
und Holde. Briefe an eine deutfche Bühnenkünfilerin" (1913) in einer eindringlichen Ana
lyfe des Dramas, feiner Unter- und Hintergründe, dargelegt. Daß ein Werk wie Wagners 
"Parfifal" den Denker und Deuter in ihm lebhaft befmäftigen mußte, wird niemand wun
dernehmen. Als Frucht diefer Studien entfl:and 1914 "ParGfal. Tiefe Schau in die Myfl:e
rien des Bühnenweihfefl:fpiels". 

Trotzdem ihn das Leben mit Glücks- und Erfolgsgaben nicht allzu reich bedacht hat, hat 
Adolf Vogl nichts von feiner inneren Spannkraft eingebüßt. Nur ideallofe Naturen altern. 
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Adolf Vogl ifl: ein junger Sechziger. 
Schaffenskraft wird damit überflüffig. 
der verdiente Platz an der Sonne! 

Der Geburtstagswunfch auf ungebrochene, jugendliche 
Was ihm dagegen von Herzen zu wünfchen wäre: 

Fünfundzwanzigjähriges Jubiläum des Lübecker Stadttheaters. 
Von Dr. Pa u 1 B ü 1 0 w, Lübeck. 

"Fefl:liche Feiern müffen in heutiger Zeit Feiern der Arbeit fein!" - fo verkündete es In
tendant Dr. Edgar Groß zum Gedenktag des 25jährigen Jubiläums des von ihm gegenwärtig 
betreuten lübifchen Mufentempels. Vor einem Vierteljahrhundert wurde nach den Plänen von 
Profeffor Martin Dülfer (Dresden) der fl:attliche Neubau des Lübecker Stadttheaters unter In
tendanzrat Georg Kurtfcholz feierlich eröffnet (1. Oktober 1908). Der von Senator Poffehl 
mit einer halben Million Mark-Stiftung gefchenkte Bauplatz ifl: feit 1753 eine der Kunfl: ge
weihte Stätte in der altehrwürdigen Hanfeftadt am Traveftrande gewefen. Nach einem im 
Jahre 1798 vorgenommenen Umbau und nach dem über ein Halbjahrhundert fpäter erfolgten 
Abbruch diefes Gebäudes wurde der neue Theaterbau am 3. März 1858 mit einer Feftauffüh
rung von Webers "Freifchütz" eröffnet. Wieder ein halbes Jahrhundert fpäter veranlaßte das 
furchtbare Brandunglück des neuen Iroquois-Theaters in Chicago (30' Dezember 1903) die 
Schließung des lübifchen Theaters, das modernen Sicherheitsvorfchriften nicht mehr entfprach. 
So erftand nach hitzigen Debatten um die Wahl des Bauplatzes der prächtige Dülferfche Neu
bau an dem überlieferten Kunfl:platze. Die Intendanten Georg Kurtfcholz (1908/II), Stanis
laus Fuchs (19II/18), Paul von Bongardt (1918/23)' Dr. Georg Hartmann (1923/25), Dr. Thur 
Himmighoffen (192.5/29), Dr. Otto Liebfcher P919/32.) und Dr. Edgar Groß (feit 1932.) lind 
während des verfloffenen Vierteljahrhunderts lübifcher und deutfchtr Theatergefchichte bemüht 
gewefen, den fchon im Jahre 1821 unter dem Grafen Hahn begründeten hohen künfllerifchen 
Ruf des Lübecker Stadttheaters zu erhalten und zu vermehren. Dirigenten wie Herrn. Abend
roth und Wilhelm Furtwängler ernteten in diefem Haufe ihre erften Lorbeeren. Unter der 
darfl:ellenden Künfl:lerfchaft der Oper fanden Sänger wie Karl Erb, Richard von Schenck, 
Harry de Garrno, Jaro Prohaska von der Lübecker Bühne her den Weg zu einer ruhmreichen 
Laufbahn. Fünfundzwanzig fchickfalsbewegte Jahre hindurch fpiegeIt auch die künfl:lerifche 
Arbeit des lübifchen Stadttheaters ein Zeitgefchehen voll Stürme und Wirrniffe wider, hat aber 
auch in mancher erhebenden Fefl:esfl:unde den rauhen Alltag durchfonnt und vergoldet. An 
einer Zeitenwende, wo das Theater lich zur Eroberung aller Volksfchichten anfchickt, nahm In
tendant Dr. G roß das lübifche Bühnenjubiläum zum Anlaß, in einer reich ausgeftalteten Fe ft
w 0 ch e einen überblick über die gegenwärtige künfl:lerifche Leifl:ungsfähigkeit feines Inftituts 
Rechenfchaft abzulegen. Im Mittelpunkt der Morgenfeier des vom Parufal-Vorfpiel und der 
Dritten Leonoren-Ouvertüre linnfällig umrahmten Fefl:aktes ftand die hochbedeutfame kuItur
politifche Rede Senator Ulrich Burgftallers, der über Sinn und Aufgabe des Theaters im 
Dritten Reich aus dem Blickfeld und mit dem Tatwillen nationalfozialiftifcher Weltanfchauung 
heraus fprach. Eine TheaterausfteIlung bot wertvolles und fonft nur feIten gewürdigtes An
fchauungsmaterial aus der verfloffenen Vierteljahrhundertepoche des lübifchen Kunfttempels, der 
feit dem Jahre 1908 eine Befucherzahl von etwa fünf Millionen aufweift. Eine von der 
Regie Dr. Groß' hingebungsvoll überwachte und von dem foeben zum Generalmulikdirektor 
ernannten Heinz D re f f e I muukalifch aufs forgfältigfte vorbereitete Feftaufführung des 
"Tannhäufer", die Erftaufführung von Hanns Johfts wuchtigem "Schlageter"-Drama, fowie 
die Neueinftudierung von Zellers unverblichenem "Vogelhändler" waren neben dem eindrucks
ftark verlaufenen Feftunfoniekonzert (Lifzts Es-dur Klavierkonzert mit Conrad Ha n fe n im 
Solopart, Beethovens Eroica und Händels Halleluja-Chor) Gipfelpunkte diefer kunftgefättig
ten Woche. Ihr krönendes äußeres Ergebnis war die vorwiegend aus Lübecker Wirtfchafts
kreifen geglückte Gewinnung von über 1300 neuen Abonnenten, die uch auf 2.0000 neue 
Plätze verteilen werden. Dies dürfte ein einzigartiger, für ganz Deutfchland beifpielgeben
der Erfolg einer zielfeften Theaterwerbung fein -einer Werbung, die allerdings auch hir:r 
angefichts der betrüblichen Erfahrungen über den Befuch während der erllen Wochen der 
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Spielzeit bitter notwendig war. Wenn vor 25 Jahren bürgerlicher Gemeinfinn das neue 
Theatergebäude in der Beckergrube fchuf, fo wird auch opferwilliger Gemeinfinn der jetzt 
erwachten Volksgemeinfchaft für die Zukunft fchützend feine Hand über das Lübecker Stadt
theater zu breiten wilTen. Dann wird es möglich fein, die an der Pflegeftätte erfolgreicher 
hanfeatifcher Bühnenüberlieferung geleiftete künftlerifche Arbeit immer eingedenk der über den 
Eingangspforten des Theaters mahnenden Worte zu erfüllen: "Dem Wahren, Guten, Schönen!" 

Zum Rücktritt ProfefIor Raabes. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Die überrafchende Erklärung ProfefIor Dr. Peter Raa be s, von der Leitung des Aachener 
Städtifchen Mufikwefens zurücktreten zu wollen, hat weit über Aachens Grenzen hinaus 
groHes Auffehen erregt. WIrd mit ProfefIor Raabe doch ein Mann aus dem deutfchen Muflk
leben fcheiden, der als Kapellmeifter wie als Organifator, als MufikwifIenfchaftler wie als 
Redner zu den Beften feines Faches gehört und als folcher nicht nur in Deutfchland, fondern 
auch im Auslande in hohem Anfehen fteht. 

ProfefTor Raabe hatte bei den Feiern zu Ehren feines 60. Geburtstages verfprochen, er 
werde gehen, wenn er Zeichen der Ermüdung und des Alterns verfpüre. Anfcheinend hat 
das übermaß der Arbeit, das ihm durch die Doppelbefchäftigung als Opernkapellmeifter 
und als Konzertdirigent auferlegt ift, feine Kräfte fo ftark angegriffen, daß er jenen Zeit
punkt nun gekommen meint. Er wdl einem Jüngeren Platz machen und hat deshalb feinen 
Vertrag mit der Stadt zum 1. 9. 1934 gelöft. 

Was ProfefTor Raabe für Aachen fo belonders wertvoll gemacht hat - und glücklicher
weife vorläufig ja auch imm~r noch macht - ift einmal die Tatfache, daß er den hier faft 
unbekannt gewefenen Anton B ruck n e r buchftäblich eingebürgert hat und zum anderen der 
Umftand, daß er im Laufe feiner dreizehnjährigen Wirkfamkeit eine erftaunlich große Zahl 
von Ur- und Erftaufführungen unternommen und dadurch die Blicke aller fchaffenden Mufi
ker auf unfere Stadt gelenkt hat. Es wäre dringend zu wünfchen, daß die Verwaltung 
den demnächft aus dem öffentlichen Dienfte Scheidenden auch nach feinem Weggange noch 
als Berater in allen wichtigen mufikahfchen Angelegenheiten der Stadt für fich zu nützen 
verftünde. 

Der fiändige Begleiter. 
Von Dr. Alf Neftmann, Leipzig. 

Solift und Begleiter am Klavier bilden die engfte Einheit des Enfemblefpiels. Diefe Zweiein
heit in letzter Vollendung und Dauer ift die grundlegende Vorausfetzung des künftlerifchen 
Erfolgs des Soliften. Diefe Einheit ift in jeder Unterhaltungskapelle vom Duo angefangen eine 
unerfchütterliche Selbftverftändlic:hkeit. Was dort Selbftverftändlic:hkeit ift, ift auf einem ande
ren Gebiete, nämlich in der Konzertmu!ik, Ausnahme. Wohl hat auch dort jeder Solift, der 
auf fich hält, einen ftändigen Begleiter, mit dem er arbeitet, ftudiert und eine Einheit bildet. 
Geht es aber ins Konzert, fo wird in den meiften Fällen durch Eingriffe der Veranftalter von 
Mufikdarbietungen diefe erprobte, notwendige Einheit zerrifIen. Nur wenige Soliftcn beftehen 
darauf, auch in der Aufführung "ihren" Begleiter zu haben. Das !ind die wenigen großen 
Könner aller Gebiete. Die weniger bekannten Soliften aber müfTen entweder in den fremden 
Begleiter willigen oder abfagen. Auf Seiten der Veranftalter fpielen verfchiedene Gründe mit, 
daß man den Begleiter nicht mitengagiert. Der erfte Grund ift eine faHche Sparfamkeit. Man 
hat einen Begleiter auf Lager am Orte. Wie diefer Begleiter meift befchaffen ift, darüber wer
den wir weiter unten Licht ausgießen! Diefer Begleiter koftet entweder gar nichts oder we
niger: zum mindeften aber "fpart" man an Reifefpefen. Auf gut Deutfch gefagt: man zerreißt 
eine fchwer und lange errungene, nötige Zweieinheit, nimmt davon die eine ganz unumgäng
liche Hälfte, dann klebt man eine neue andere Hälfte daran; und das foll dann eine einheit
liche künftlerifche Leiftung ergeben. Wohl gibt es in einzelnen Stellen fo begabte Begleiter, die 
fich fofort in jeden Soliften hineinpafTen, aber folche Begleiter find feiten wie Schnee in den 
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Ländern der Tropen. In allen anderen Fällen entll:eht immer eine Halbheit. Wenn z. B. ein 
Verein den Solifl:en und den Begleiter bezahlen muß, dann muß er tiefer in den Beutel grei
fen. Daß ein kleines Opfer jedes Mitgliedes eine ganz andere kün{l:lerifche Wirkung erzielen 
würde, will man nicht fehen. Alles wird in Ordnung gebracht, kofl:e es, was es wolle. Aber ... 
den Begleiter, die andere Hälfte einer kün{l:lerifchen Einheit, "fpart" man! Ein anderer Teil 
der Mitglieder oder Befucher der Darbietung ifl: heute noch mufikalifch zu unerzogen, zu 
wenig feinfühlig, um den Unterfchied einer gefchloffenen Zweieinheit zwifchen Solifl:en und 
Begleiter gegenüber einer zufälligen Zufammenkleifl:erung zu ermeffen oder zu fpüren. Der 
Vorfl:and des Vereins aber hat oft " Verpflichtungen" gegenüber lokalen Größen oder Größchen 
(Dilettanten). Währenddeffen aber hungert der Begleiter, er, der mit dem Solifl:en zufammen 
die Arbeit gefchaffen hat, er hungert, weil man ihn gewaltfam von dem Arbeitsplatz fernhält, 
an den er gehörte. 

Und nun: wer find denn diefe "Begleiter"? In wenigen Ausnahmefällen find es Berufs
mufiker, in ganz wenigen Fällen find es echte Begleiter. Begleiter kann nämlich nicht jeder 
fein. Sowohl in der Begabung, als auch in Ausübung und Einarbeitung erfordert der Be
gleiterberuf, dcffen unfichtbare Hälfte die Arbeit des Einfl:udierens und gemeinfamen Erringens 
jedes Stückes mit dem Solifl:en ifl:, befondere Begabung und Tüchtigkeit, eine ungemeffene 
Opferfreudigkeit und eine noch größere Befcheidenheit. Denn dem Solifl:en jubelt jeder zu, 
den Begleiter hat erfl: die neue Zeit ans Licht gezogen. 

Es geifl:ert noch einher das Heer der Dilettanten. Das ifl: des Dilettanten wahrer Himmel, 
einen Kün{l:ler begleiten zu dürfen und fich im Lichte diefer Sonne ein Talglichtfl:ümpfchen 
anzuzünden. Es fei anerkannt, daß der gute Mufikliebhaber eine fehr große Anfchmiegfam
keit an den Kün{l:ler hat, denn er erkennt deffen unbedingte überlegenheit und fühlt fich 
dadurch kün{l:lerifch gehoben und gefördert; der dummdreifl:e Dilettant aber drängelt fich nur 
zum Begleiten aus eitler Ruhmfucht. Letzterer verdirbt - ohne es zu merken - dem So
lifl:en alles; erfl:erer verdirbt dem Solifl:en viel. Zur Zweiheit langt es bei beiden ebenfowenig, wie 
wenn ich eine halbe Kindermurmel und eine Hälfte der Erde aneinanderhalte und fagen 
wollte: feht her: eine Kugel! 

Wie kommen nun diefe "Begleiter" zu ihrem Amt? Meifl: find fie an ihrem Orte entweder 
einflußreich mit Verwandten, Vereinsvorfl:änden verfehen oder an ihnen hängt ein großer Kreis 
von Bekannten und Verwandten: dann heißt es: wenn wir den X begleiten laffen, kommen 
foundfoviel Befucher mehr. Und dann donnert der Beifall, der Solifl: dankt, dem Begleiter 
gilt er. Der Solifl: fchimpft auf die verpatzte Darbietung, der Begleiter aber bläht fich noch. 
Und das Publikum fchmäht nicht die Lokal-"größe", fondern den Solifl:en. 

Durch folche mufikvagabondierende Dilettanten, die überall und immer wieder dem Solifl:en 
aufgedrängt werden, ifl: fchon mancher gute Kün{l:ler nie das geworden, was er hätte werden 
können. Und das ifl: das Schlimmfl:e. Nicht nur der Begleiter kann verhungern, fondern 
auch die Leifl:ungsfähigkeit des Solifl:en leidet unter dem Dilettanten. So gibt es aHo nur 
ein Gebot, fort mit allen nichtfl:ändigen Begleitern. E s i fl: u n fl: a t t h a f t, ein e n S 0 -

I i fl: e n, der mit K I a v i erb e g lei tun gau f tri t t (diefe Form der Begleitung ifl: 
die Regel), 0 h n e fe i n e n fl: ä n d i gen Beg lei t erz u eng a g i er e n. Um aber eine 
folche Maßnahme durchzufetzen, bedarf es des unerfchütterlichen Willens jedes Solifl:en, den 
Grundfatz: ohne meinen fl:ändigen Begleiter gehe ich nicht! re{l:los durchzuführen. Eine kurze 
Zeit lang werden Querköpfe Solifl:en vielleicht weniger oder gar nicht verpflichten. Ihre 
Veranfl:altungen werden nicht den Befuch haben. Diefe Rückfl:ändler werden in jeder Weife 
das Nachfehen erhalten. Man wird fchon eine Zeit lang eben alles und jedes abfagen, wobei 
man nicht feinen fl:ändigen Begleiter hat. Und zuletzt hat der fo dem Gemeinnutz dienende 
Solifl: nicht nur die nationaHozialiilifche Grundidee tätig vertreten, fondern er hat auch noch 
den Gewinn davon: dann hat er fl:ets "feinen" Begleiter, er hat volle kün{l:lerifche Gefl:al
tungsfreiheit, nicht mehr ifl: die Hälfte aller Vorarbeit umfonfl: getan, er kann fich voll 
entfalten: die kün{l:lerifche Zweieinheit bleibt erhalten. Die aber, denen diefer neue gefunde 
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Zu!l:and etwas ko!l:et, mögen fich fagen, daß fie einem Stande Arbeit und Brot wieder ver
fchaffen, dem fie es Jahre lang vorenthalten haben. Sie mögen fid, auch fagen, daß fie der 
kün!l:lerifchen Vollkommenheit dienen. 

Nordifcher Geifl: in der Deutfchen Oper. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Eine der wefentlich!l:en Ur fachen für den Verfall deutfcher Mufikproduktion in der Nadl
kriegszeit erblicke ich in den volkspfychologifchen Nachwirkungen mufikalifcher Auslandspoli
tik. Man zog auf der Landkarte Europas einen horizontalen Querfchnitt und überließ fid, 
gar zu willig dem Einfluß o!l:- und we!l:europäifcher Mufikkultur. Man gewöhnte fich daran, 
jungruffifche und jungfranzöfifche Komponi!l:en vor allem als Bafis der mufikkritifchen Ver
gleichsurteile zu betrachten. "Dies klingt nadl Strawinsky - jenes nach DebufTy." Rich
tiger wäre es gewefen, den Querfchnitt durch die europäifehe Landkarte in vertikaler Rich· 
tung zu legen und diejenigen Länder zufammenzufafTen, die über die Staatseinteilung hinaus 
eine irgendwie geartete ra f f i f ch e Ver b und e n h ei t zeigen: von den fkandinavifchen 
Ländern mit Einfchluß Finnlands bis hinunter nach Italien. Was wifTen wir, was weiß der 
halbwegs gebildete Mufikfreund von jüngerer fchwedifcher, norwegifcher, finnifcher Mufik? Die 
bisherige Aufriegelung der Kulturgrenzen in O!l: und We!l: bedingte ein ziemlich auffälliges 
hermetifches Abfondern gegenüber den nordifchen Ländern. 

Die gegenwärtige allgemeine kulturelle Ein!l:ellung, die dem Norden !l:ärkeres und !l:ändig 
!l:eigendes InterefTe entgegenbringt, wird in Zukunft unbedingt dahin gelangen müfTen, das 
kulturpolitifche Steuer herumzuwerfen und den Sinn des deutfchen Volkes auf den Norden zu 
lenken. Man wird künftig auch auf mufikalifchem Gebiet einer Stilperiode entgegengehen, die 
den Begriff "nordifdt" gleidtberechtigt neben Stilarten wie "klafTifdt" und "romantifch" fetzt. 
Wer mit wachfamem Auge durch die Zeit geht, fpürt bereits hier und da Anfätze zu einem 
"nordifchen" Mufil&il. Man wird diefen Stil zurückverfolgen dürfen bis etwa zu Richard 
Wagner, der in feinem "Ring des Nibelungen" auch hier als bahnbredtend zu bezeichnen ift, 
man wird mit Fug und Redtt den herben, verfchlofTenen Hans Pfitzner als einen "nordifchen" 
Komponi!l:en betrachten dürfen und aus jüng!l:er Zeit u. a. Georg Vollerthun als Komponift der 
"Island-Saga" namhaft madten können. 

Was i!l: nun "nordifdt" in der Mufik des Deutfchen? Leichter i!l: es ein!l:weilen noch anzu
geben, welche Elemente für den nordifchen Stil von vornherein ausfdtalten. "Nordifch" i!l: 
alles andere als die leichte, oberflächliche Eleganz eines in Farben prunkenden franzöfifchen 
Stils. Nordifch i!l: auch nicht die afiatifche Wildheit, die robu!l:e Sprache zügellofer, in Ge
fühlsgegenfätzen verkrampfter rufTifdter Derbheit. Nordifch i!l: vielmehr die geradlinige Rück
kehr zu herber Innerlidtkeit, die jeder billigen Erotik abhold i!l:, nordifch i!l: die unmittelbare 
Naturverbundenheit, die in der Einfamkeit unermeßlicher Weiten in hellen Nordlandsnächten 
!l:ille, verfchlofTene, unfentimentale, wortkarge Menfdten fchafft. (In diefer Beziehung i!l: Si
belius in feinen Sinfonien, in denen fieh der Frieden der weißen Nädtte Finnlands fpiegelt, 
der Prototyp eines nordifchen Komponi!l:en.) Nordifch i!l: das Ethos einer reinen, hohen, hei
ligen Liebe, i!l: die nach innen blühende Kraft eines heldifch !l:arken Heimatgefühls. 

Gerade in Vollerthuns "Islandsaga", die als das perfönlich!l:e Werk dicfes deutfchen Mei
!l:ers anzufprechen i!l:, treten uns jene Menfdten nordifchen Geblütes entgegen: Groß in der 
Liebe, !l:ark im Haß, Ge!l:alten, unverbildet durch konventionelle Heuchelei, aber in ihrem 
Perfönlichkeitsgefühl abhängig von der Tradition ihres Landes, von den Sitten ihres Volkes. 
Das Meer raufcht auf der Bühne, in der Mufik, deren Vorfpiel zum dritten Akt ein beliebtes 
Konzert!l:ück geworden i!l:. Vom Meere kamen fie, zum Meere kehren fie zurück in unlös
licher Verbundenheit ihres Wefens mit den ewig wandernden Wogen. Heimattreue i!l: die un
bewußte Ur fache der erfchütternden Seelentragödie in der Islandsaga, und die Reinheit des 
Meeres fühnt ein Verbredten, das aus zu großer Liebe, zu !l:arkem Haß ent!l:and. Der Sang 
des Meeres, den Vollerthun in feiner Mufik erklingen läßt, i!l: herbe, rein, frei von billigen 
Sentimentalitäten, von füßlicher Liebelei. KraftvoIle, flarke Saiten werden hier angefchlagen, 

5" 
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elementar in den Ausbrüchen der Leidenfchaft, hart, kantig, fern von aller weichlichen Ge
fiihlsglätte, hinter der flch nur zu oft eine Unaufrichtigkeit oder Unechtheit des Gefühls zu 
verfrecken fucht. 

Werden wir nach dem "romantifchen" einen "nordiichen" Stil in der Muük erwarten dür
fen? Wir wollen hoffen auf weitere Offenbarungen deutfcher Meifrer, fobald die künfrleri
fchen Keime in ihrem fchöpferifchen Innern durch den Niederfchlag der gefamten, gegenwarts
nahen Gefühlsatmofphäre befruchtet werden .... 

Deutfche Muftk an der Saar-). 
Von Walther Stein, Saarbrücken. 

Für ein Grenzland wie das Saargebiet bedeutet der Dienfr an deutfcher Kunfr, an deutfchem 
Lied, mehr als der flüchtige Raufch genußreicher Stunden. Er ifr vielmehr für Ausübende und 
Hörer ein frarkes und lebendiges Sicheinbezogenwiffen in die deutfche Kulturgemeinfchaft und 
ein unüberhörbarer An- und Aufruf an Laue, uch auf den Reichtum des deutfchen Genius zu 
beunnen. 

Das gibt dem S t a d t t h e a te r in Saarbrücken, das gewiffermaßen zugleich als Landes
theater für das ganze Saargebiet zu gelten hat, Aufgabe und Verpflichtung. Ob uch die füh
renden Männer deß früher immer bewußt gewefen und, fei dahingefrellt. Daß aber auch hier 
neuer Wind dIe Segel fchwellt, fo,1 dankbar bezeugt werden: mit "Tannhäufer" und "Figaro", 
mit "Egmont" und "Luife Millerin" beherrfchen al'genblickl'ch in Wagner, Mozart, Beethoven, 
Goethe und Schiller die größten Deutfchen den Spielplan. Auch das S t ä d t i f ch e S I n f o
nie 0 r ch e fr er, das GMD Lederer in mühevoller, jahrelanger Kleinarbeit zu einem Mei
frerinfrrument heraufgefchult hat, übt freudig feine deutfche Miffion. Es eröffnete die Spiel
zeit mit Beethovens 1. und 8. Sinfonie und brachte für das Klavierkonzert in Es-dur die erfre 
Beethoven-Interpretin EHy Ney auf das Podium. Es folgte im zweiten Konzert Max Trapp 
mit feiner "Sinfonifchen Suite" für großes Orchefrer, Brahms' 4. Sinfonie und als meifrerliche 
Gefralterin Brahmsfcher Lieder Karin Branzell von der Berliner Staatsoper. Und kürzl1dl 
erfr klang nach der filigranfeinen Es-dur-Sinfonie Mozarts die heroifche Nelfon-Meffe Jofeph 
Haydns mit dem Lehrergefangverein und dem Städtifchen Frauenchor und mit ausgezeichneten 
heimifchen Solifren auf, für die Jugend erfrmalig in die Aula des Reformgymnaüums über
tragen. In diefem Rahmen müßte der Kammerkonzerte des Muukvereins "Harmonie" unter 
Prof. Skohoutil, Muukaufführungen der Gefellfchaft der Muukfreunde unter Muukdirektor 
Victor Cormann, der Orgelkonzerte Rahners in der hifrorifchen Ludwigskirche und der Auf
führungen der Cecilienfchule, zuletzt der Matthäuspaffion von Heinrich Schütz, unter Georg 
Hitelberger, mit Anerkennung gedacht werden. 

Einen außerordentlichen Auftrieb erfuhr die volkstümliche Muukpflege an der Saar, als vor 
fafr anderthalb Jahrzehnten Dr. Bon gar d mit einem Stab von ihm berufener Mitarbeiter die 
Leitung des S aar - S ä n ger b und e s übernahm. Mit dem Erfetzen der auf Rekordgeun
nung gefreHten Preis- und Wettungen durch Wertungsungen wurde zielbewußt der Anfang ge
macht, die Bundesarbeit in den Dienfr der Volkserziehung zu freUen. Chormeifrerkurfe mit 
Dozenten wie Prof. Rolle-Berlin, Chr. Ott, Max Wiedemann, Prof. Müller-Köln, Hans Hein
richs, Wilhelm Rinkens, Heinrich Werle und Chorbefuche führender Vereine, des Kölner Män
nergefangvereins, des Berliner Lehrergefangvereins, der Berliner Liedertafel, des Berliner Staats
und Domchors, des Kaffeler und des Wiener Lehrer-a-cappella-Chores, wie des Leipziger Kam
merchors und nicht zuletzt die unter Leitung von Prof. Walter Rein gefrellte, je uebenmonatige 
Chorleiterfchule des Bundes bedeuten für rue Dirigenten eine Hochfchule für ihr muukalifches 
Erziehungsamt. Fortfchrittlich war der Saarfängerbund in der Einbeziehung der Frauen und 
Mädchen in die Bundesarbeit, in der Bekämpfung der Liedertafelei durch wertvolle, in befon
derem Ausfchuß geuchtete Chorliteratur, durch entfchloffenen Durchfroß in zeitgenöffifches 

*) Im Hinblick auf die Lage des Saargebietes dürfte nachfrehendes begeifrertes Bekenntnis Zum deut
fehen Gedanken aus der Feder eines Führers im faarländifchen Chorgefangswefen befonderes Inter
dIe beanpruehen. 
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Chorfchaffen, durch planmäßige Erziehung der Vereine und des Publikums zu Stuhlkonzer
ten unter Verbot von Ausfchank und Rauchen, durch Gewinnung der Jugend (mit dem Pfäl
zer Sängerbund die höchlte Zahl im DSB!), durch Betreuung großer deutfcher Kunlt auch in 
der Inltrumentalmufik, wie fie in der Berufung des Reichsorchelters der NSDAP unter Franz 
Adam zu fieben Konzerten im ganzen Bundesgebiet fichtbaren Ausdruck fand, durch Pflege 
fangesbrüderlichen Kameradfchaftsgeiltes bei Sängerfahrten herüber und hinüber, lebendige Zeug
nilIe im tieflten Herzen verankerter Volksverbundenheit, nicht zuletzt durch eine eigene illu
ltrierte Bundeszeitfdlrift, die ebenfo im D·enlte künitlerifcher Weiterbildung und geiltiger An
regung lteht, wie -in der Pflege deutfcher Gefit1nung gegen Heimat, Vaterland, Grenz- und 
Auslandsdeutfchtum. 

Nun lteht der Saarfängerbund in den Vorbereitungen für fein B und e s f e lt I 934, das 
in zahlreichen Konzerten und Kundgebungen feine bisherige Arbeit brennglasartig auffangen 
will. Welche Anregungen dabei aus bewußter Kunltpflege dem fchaffenden Künitler erwadl
f en, zeigte der Bund durch Dichtungen des VerfalIers, zu denen er Komponilten wie Erwin 
Lendvai (Pfalm der Befreiung). Bruno Stürmer (Ein Volk ruft), Armin Knab (Weckruf, Deut
fcher Morgen), Walter Rein (Deutfcher Schwur) und Georg Nellius (Lieder von der deutfehen 
Saar) zu gewinnen wußte, die fich der Aufgabe mit Hingebung und Meilterfchaft widmeten. 
Wir Deutfche an der Saar, die wir feit anderthalb Jahrzehnten deutfche Sprache, deutfche Lie
der, deutfche Art und Sitten zu behaupten wilIen und eben in der "Deutfchen Front" ge
fchlolIen dem Abltimmungsjahr entgegenfchreiten - und doch immer wieder auch heute noch 
erleben mülIen, daß man {ich im Vaterland wundert, daß hier "a u ch noch d e u t f ch" ge
fprochen wird, daß an uns aus Deutfchland gerichtete B r i e fern i t "S aar b rück e n im 
Elf a ß" oder gar "i n Fra n k r eich" bezeichnet werden und was der Unglaublichkeiten 
mehr find - wir glauben ein Anrecht darauf zu haben, durch Berichte wie den vorliegenden 
einmal dartun zu dürfen, daß wir uns an Treue zu Volk und Vaterland durch niemanden über
treffen lalIen wollen, und daß deutfche Kunlt und deutfches Lied in uns immerdar das Be
wußtfein lebendig erhält, daß wir Kin der ein e s V 0 I k e s, S ö h ne ein e r Mut t e r 
f i n d. 

Wo bleibt der Komponiftennachwuchs im Rundfunk? 
Unterzieht man die deutfchen Rundfunkprogramme einer kritifchen Durchficht, fo muß 

man einen bedauerlichen Rückgang der zeitgenölIifchen Mufikfchöpfung feltltellen. Abgefehen 
von Ausnahmefällen wie beim Deutfchlandfender, der falt täglidl lebende Komponilten zu 
Gehör bringt, ilt die Ausbeute an künitlerifchen Neuheiten verfchwindend gering. Es vergeht 
manche Woche, in der nicht ein größeres Werk jüngerer deutfcher Tonfetzer vor dem Mikro
phon erklingt. Hat der deutfche Komponilt nach jahrlanger Unterdrückung durch die marxi
itifchen Machthaber nicht ein Anrecht darauf, vom Rundfunk in weitgehendem Maße geför
dert zu werden? Soll ihm auch heute noch die verdiente Anerkennung durch öffent!" che 
Aufführungen vorenthalten werden? Oder fürchtet der Rundfunk, fich durch Darbietungen 
neuzeitlicher Tonfetzer die Gunlt der Hörer zu entziehen? Das dürfte nur dann zu be
fürchten fein, wenn die Auswahl an derartigen Werken unter unzureichenden kritifchen Ge
ftchtspunkten vorgenommen wird, oder wenn die Form der Darbietung auf den Gefchmack 
des Hörers nicht genügend Rückficht nimmt. Auch die Hörergemeinde will ebenfo wie das 
Konzertpublikum umworben fein, und es ilt letzten Endes eine Gefchicklichkeitsprobe der 
Programm leitung, ob {ie es verlteht, das InterelIe des Hörers durch geeignete Mittel zu 
wecken. 

Für die Tatfache, daß der Rundfunk wenig Liebe für die junge Komponiltengeneration 
zeigt, fehlt es nicht an Beweifen. Ja. es ilt vorgekommen, daß ein neues Konzertwerk fich 
die überarbeitung irgend eines mufikalifchen Beirates gefallen lalIen muß und verltümmelt 
und endteIlt, mit wiIIkürlidlen Kürzungen verfehen, zur Aufführung gelangt. Das ilt aber 
nicht der geeignete Weg, um die Schaffensfreudigkeit des deutfchen Komponilten zu erhöhen. 

Es wäre von Vorteil, wenn Geh in Deutfchland eine zentrale Prüfungsltelle für neue Ton
werke bilden würde, die dem Rundfunk die Arbeit eigener Prüfung erleichtern könnte. Der 



7~ ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar 1934 

"Kampfbund für deutfche Kultur" beutzt in feiner Berliner Leitung bereits eine derartige 
Prüftingsinftanz für eingereichte Kompoutionen. Ließe uch nicht eine verpflichtende Zu fam
menarbeit mit dem Rundfunk ermöglichen? Wäre es ferner nicht angängig, daß die Zahl 
der wöchentlich zu bietenden neuen Werke einheitlich prozentual für alle deutfchen Sender 
feftgelegt wird? Dann wäre den deutfchen Komponiften, die zum größten Teil unter fchwer
ften Opfern und Nöten um ihre Exiftenz ringen, in ausreichendem Maße geholfen. F. St. 

Ein unbekannter Brief Hans Richters an Alexander Reinhold, edler Sänger 
der Rolle des Baroncelli in Rienzi, des Erik im Fliegenden Holländer. 

München, 29. 5· 1867. 
Mein teuerfter Freund! 

Zum Brieffchreiben muß ich mir die Zeit ftehlen. Wie unglücklich war ich, daß ich a111 
Bahnhofe nicht bei Dir bleiben konnte! Me:n innigfter Wunfch ift, daß Du zu Haufe nicht 
Schlimmes erfahren. SoIlte aber Dein edles Herz einen herben Verlufi erlitten haben, fo 
traure als Man n; denke, daß Du noch eine Mutter haft! - Glaube mir, niemand fühlt 
mehr mit Dir als ich; habe doch auch entbehren müfTen. Wie fehr ich Dich liobe, mein 
Freund, habe ich empfunden, als wir in Luz-::rn am Bahnhof Abfchied nahmen, und das 
Dampfroß meinen einzigen Freund entführte, der mich ganz verfieht und den gleiches, hciligt's 
Kunfiftreben befeelt. 

Hier find nun vollauf Proben zu Lohengrin, wobei ich anwefend bin. Tichatfcheki (Lo
hengrin), Beetz (Telramund), Mallinger (Elfa), Fr. Bertram-Maycr2 (Ortrud). Bülow ift das 
Mufier allel' Dirigenten. Das heißt fiudieren! Von Starnberg3 werde ich Dir ausführlich 
berichten. In wenigen Tagen fahre idJ. hin. Hier komme ich zu keiner Ruhe. 

Bei Franz Mrazek', Starnberg b. München. Dein treuer Hans. 

(MündJ.ener Stadtarchiv.) 

Eröffnung der Berliner Muftkausfl:ellung. 
Im Beifein zahlreicher Vertreter der Minif1:erien wurde im "Zentralinfiitut für Erziehung 

und Unterricht" die erfte Mufikausfiellung und MufikmefTe eröffnet, die in Verbindung mit 
der Reichsmufikkammer, dem Reichsbund Volkstum und Heimat und dem NS-Lehrerbund ihrer
feits dazu beitragen foll, das Verhältnis zwifchen Volk und Mufik zu vertiefen. Wie der 
Gefchäftsführer der Reichsmufikkammer, Heinz Ihlen in feiner Eröffnungsanfprache ausführte, 
ifi der Kampf um die Gewinnung der deutfchen Seele noch nicht abgefchlofTen. Neben der 
Erziehung zur Gemeinfchaft bedarf es vor allem öffentlicher kultureller Anregungen, um den 
Gegenfatz zwifchen Künfiler und Kunfihörer auszugleichen, Laien und Liebhaber auf dem 
Boden der Kunfi zufammenzuführen und vor allem durch die Schulmufik auf Seele und Herz 
der Jugend einzuwirken und fie in Ehrfurcht vor den Meifiern zu erziehen. M:nifierialrat 
Prof. Dr. Bargheer ergänzte diefe Ausführungen noch durch praktifche Beifpiele, insbefondere 
durch die Betonung des politifchen Liede~. Erfi jetzt käme der NationaIfozialismus eigentlich 
dazu, fich nachdrücklicher der kulturellen Belange anzunehmen, nachdem im Zeitalter der 
politifchen Kämpfe die Rede und das Lied die faft einzigen kulturellen Waffen gewefen 
feien. Die Eröffnungsfeier wurde umrahmt von ausgezeichneten Chordarbietungen des Ju
gendchors an der Staat!. Akademie für Kirchen- und Schulmufik. 

Die Ausfiellung felbfi hält fich in einem verhältnismäßig befcheidenen Rahmen, man ver
mißt u. a. die befondere Berückfichtigung einzelner kulturell wichtiger Gebiete, z. B. des ge
mifchten und Männer-Chorgefangs. Mancherlei hochinterefTante Einzelheiten machen aber den 
BeflIch der Ausfiellung lohnend, insbefondere die Abteilung der Markneukirchener Indufirie mit 

t vom König abgelehnt; für ihn Heinr. Vogl. 
" vom König abgelehnt; für fie Fr!. Thoma, fpäterc Frau VogI. 
" in Starnberg wohnte Wagner. 
• Diener Wagners. 
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einer originalen Geigenwerkt1:att (an der Wand prangt das t1:olze Schild: "In Markneukirchen 
fpielen von 500 zehn- bis vierzehn jährigen Volksfchülem 350 ein und mehrere Int1:rumente"). 
Den größten Raum beanfpruchen neben den vielfeltigen Int1:rumenten aus neuerer und älterer 
Zeit die Abteilungen für Schulmulik. In Zeichnungen und Modellen lind von den Kindern 
hübfche Opernfzenen darget1:ellt, ein ganzes Orchet1:er it1: aus Puppen aufgebaut, und felbt1:
herget1:ellte Int1:rumente (Blockflöten) lind zu bewundern. Marionetten, Schattenfpicle, Bewe
gungslehre, Bücher und Noten t1:ehen ~m Dient1: diefer Aust1:ellung, und den ganzen Tag 
klingen die vielen Tonwerkzeuge, deren Benutzung dem Befucher get1:attet it1:. 

Ein Orchefter in einem Reichsbahnausbefferungswerk. 
Dr. Fritz Stege. 

Es it1: von wertvoller kultureller Bedeutung, wie der Arbeitsmenfch feine Freizeit ausfüllt. 
Es gilt, neben der Ertüchtigung des deutfchen Menfchen zu nationaler und fozialer Gelinnung 
fowie zu körperlicher Hochleit1:ung, die Seele vom Staube des Alltags in den Freit1:unden zu 
reinigen. Der Volks- und Mu{ikfreund wird wahre Freude empfinden, wenn er hört, daß 
Männer der Arbeit {ich in einem Orchet1:er zufammenfinden, um {ich felbt1: in der übungs
t1:unde am Zufammenfpiel zu erfreuen und der Belegfchaft bei geeigneten Anläffen mit ihrer 
Kunt1: Zu dienen. Seit einigen Monaten arbeitet ein nur aus Arbeitern bet1:ehendes Orchet1:er 
in dem Reichsbahnausbefferungswerk Berlin-Schöneweide, in dem, nebenbei bemerkt, fämtliche 
Berliner Schnellbahnwagen unterhalten werden, unter der mulikalifchen Leitung eines Meit1:ers, 
der im Werk die Tifchlerei betreut, eifrig an feiner mulikalifchen Vervollkommnung. Es be
t1:eht zur Zeit aus 2 I Mulikern, die folgende Stimmen befetzen: 

I große Flöte, 
3 Klarinetten, 
3 Cornet a piston, 
4 Trompeten CI und II), 
2 Horn (I und 11), 
3 Tenorhörner (I und 11), 
I Bariton, 
2 Tuba und 2 Schlagzeug. 

Von der rund 900 Köpfe t1:arken Belegfchaft rechnen 600 als inaktive Mitglieder, die mit 
einem geringen Monatsbeitrag das Orchet1:er untert1:ützen. Mit dem Orchet1:er gleichgefchaltet 
it1: ein Gefangverein, der aus etwa 80 Sängern bet1:eht, Eine kleine Streichmu{ik it1: in der 
Bildung begriffen. Mir felbt1:, dem Mulikfreunde, bereitet es befondere Freude, als "Gail
Flötit1:" oder "Gail-Schlagzeuger" gelegentlich mitzuwirken. 

Ganz kuze Zeit nach der Gründung konnte das Orchet1:er fchon zur Marfchmulik antreten. 
Am 30. 9. 33 t1:ellte lich das Orchet1:er zum ert1:en Male der Belegfchaft am Schichtende mit 
einem kleinen, fehr befriedigend verlaufenen Konzert gemein farn mit der Sängerfchaft vor. 
Flotte Märfche - die immer die bet1:e Grundlage zum Rhythmus und zum Zufammenfpicl 
für ein neugebildetes Liebhaberorchet1:er bilden -, des Führers Lieblingsmarfch "Der Baden
weiler", fchneidig gefpielt, Potpourris und die Lut1:fpiel-Ouvertüre von Keler-Bela fanden bei 
den zahlreichen Zuhörern, unter denen lich auch Angehörige der Werkbeamten und -arbeiter 
fowie höhere Beamte der Werkt1:ättenabteilung der Reichsbahndirektion Berlin befanden, vol
len Beifall. Eine lut1:ige Lautfprecher-Anfage verband die einzelnen Mulikt1:ücke. 

Gelegentlich foll mehr aus der mulikalifchen Freizeitbefchäftigung der Reichsba~nwerkt1:ät
tenmänner berichtet werden; denn es bet1:ehen in mehreren Werkt1:ätten Orchet1:er. 

D r. Ha n s A. M art e n s. 
Kulturkritifche Umfchau. 

Ein emu f i k k r i ti f ch e U n v e' r f r 0 ren he i t. In der "BZ am Mittag" äußert lich 
der fattfam bekannte Mufikkritiker H. H. Stuckenfchmidt über ein Konzert folgendermaßen: 
"Das Philharmonifche Orchet1:er mußte mit der Stabführung Camillo Hildebrands vorlieb 
nehmen, der für den erkrankten Reinhard Wolf eingefprungen war, ohne ihn als Begleiter 
er fetzen zu können." Tatfache it1:, daß der junge Reinhard Wolf als Dirigent überhaupt 
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noch nicht in Erfcheinung getreten ia, daß er vielmehr bisher als Bratfchia im Phi!harmo
nifchen Orcheaer tätig war, während Camillo Hildebrand als langjähriger Leiter des Phil
harmonifchen Orcheaers etwa vierzehnhundert Konzerte dirigiert hat. InfolgedefIen bedeutet 
die kritifche Äußerung des H. H. Stuckenfchmidt eine Böswilligkeit fondergleichen. Glück
licherweife gibt das Reichskulturkammergefetz die Möglichkeit, derartige Schädlinge des Mufik
lebens auszufchalten, die den mufikkritifchen Berufsaand diskreditieren, und in der letzten 
Verfammlung der Fachfchaft Mufikkritik in BerIin kam die Ablehnung diefes Konjunktur
ritters einaimmig zum Ausdruck. 

Me h r S i n g f ch u I e n! Eine alte, an diefer Stelle oft erhobene Forderung beginnt fich 
nunmehr zu verwirklichen: Die Einrichtung von Singefchulen in ganz Deutfchland, die für 
eine mufikalifche Jugenderziehung dringend notwendig ia. Dem Vorbild Köln ia nunmehr 
auch Königsberg i. Pr. gefolgt. Der kommifIarifche Stadtfchulrat Dr. Ulrich wendet Gch 
in einem Aufruf an die öffentlichkeit, um die Jugendorganifationen zum Befuch der Singe
fchule heranzuziehen. "Der breite Unterbau foll die Möglichkeit geben, fchlummernde Talente 
zu entdecken, ihnen die Auffl:iegsmöglichkciten in den "Heinrich-Albert-Chor" und in die 
Chöre der Königsberger Chorgefangvereine zu geben; denn ger ade der C h 0 r g e fan g 
1I n d die P f leg e des d e u t f ch e n Li e des werden dazu berufen fein, die Herzen 
der Jugend für die edelaen deutfchen Kulturgüter zu gewinnen, den Gegenfatz zwifchen alt 
und jung und anderen vielleicht noch klaffenden Gegenfätzen zu überbrücken." Damit ia 
in wenigen Worten die Bedeutung ausgedrückt, die das Singfchulwefen für das deutfche 
Mufikleben gewinnen kann, wenn es als Keimzelle für jede Art des volkstümlichen Gefanges 
(Kirchenchöre, Männerchöre ufw.) organifch dem Mufikleben eingegliedert wird. Es wäre er
freulich, wenn möglicha viele deutfche Städte diefen Vorbildern folgen würden. 

Buntes Allerlei. 
Die Dur ch f ü h run g des R eich s k u I t u r kam m erg e f e t z e s. Wir entnehmen 

der Berliner TagesprefIe: Entgegen einler in der öffentlichkeit vielfach verbreiteten AuffafIung 
wird von zuaändiger Stelle mitgeteilt, daß die erae Verordnung zum Reichskulturkammer
Gefetz in vollem Umfange bereits am I 5. November in Kraft getreten ia, allerdings mit 
der Maßgabe, daß die Eingliederung der Fachverbände bis zum I5. Dezember nachgeholt 
werden kann. Alles, was 'n der Verordnung aeht, ia aHo bereits geltendes Re<ht. Es 
ia auch nicht anzunehmen, daß die Fria vom I 5. Dezember noch verlängert wird. Ledig
lich für die Schriftleiter wird aus gewifIen vom Reichsverband der deutfchen PrefIe vorge
brachten Gründen eine Ausnahme gemacht. Die Eingliederung der Schriftleiter in den Reichs
verband muß nach dem Kulturkammer-Gefetz mit dem Inkrafttreten des Schriftleiter-Gefetzes 
zufammenfallen. Mit einer längeren Hinausfchiebung des Inkrafttretens des Schriftleiter
Gefetzes ia nicht zu rechnen. 

Es wird wiederholt, daß keinerlei Gegenfatz zwifchen der Deutfchen Arbeitsfront und der 
Reichskulturkammer beaeht. Die Reichskulturkammer ia ein Glied des aändifchen Aufbaus. 
Die Arbeitsfront ia nach wie vor gedacht ~ls eine große überdachung auch des jetzt be
ginnenden aändifchen Aufbaues. D:e Reichskulturkammer fühlt fich als Glied der Deutfchen 
Arbeitsfront, die ihrer Beaimmung nach die drei großen Schichten der Unternehmer, Ange
aellten und Arbeiter gemeinfchaftlich umfaßt. Daraus, daß als eraer fertiger Teil des aän
difchen Aufbaues die Reichskulturkammer ein Glied der Arbeitsfront ia, ergibt fich u. a., 
daß die Säule acht innerhalb der Arbeitsfront, der Verband der 
T h e a t e r a n g e a e 11 t e nun d ä h n I i ch erB e ruf e, auf gel ö a wer den muß. 
Da diefer Verband fowohl Angehörige umfaßt, die zur Theaterkammer gehören, als auch 
Angehörige, die zur Mufikkammer gehören, ia es nicht möglich, den Verband als Fachver
band zu übernehmen. Hinzu kommt, daß diefer Verband eine ganze Reihe von Berufen 
umfaßt, die in der Theaterkammer keinen Platz haben, weil der Verband ohne Betonung 
der eigentlichen Berufsaufgaben hauptfächlich fozialen und gemeinfchaftlichen InterefIen dienen 
follte. Der PI;ttz der Mufiker ia in Zukunft in der Mufikkammer, der Platz der Schau
fpieler in der Theaterkammer. 
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Eingliederung aller Konzerunternehmen in die Reichsmufikkam
me r. Der Präfident der Reichsmufikkammer Dr Richard S t rau ß hat befiimmt, daß die 
Körperfchaften, Vereinigungen, Unternehmen und Perfonen, die auf dem Gebiet des Konzert
wefens einfch1ießlich der Vermittlung tätig find, zu einem "R eich s ver ban d für K 0 n
zer t w e fe n" zufammengefchlolTen werden. Dr. Richard Strauß hat zum Führer des Reichs
verbandes das langjährige Vorfiandsmitglied des Vereins der Mufikfreunde in Lübeck Hans 
Seil f ch 0 pp und zum Gefchäftsführer des Reichsverbandes Dr. Otto Ben ecke, Abtei
lungsleiter im Deutfchen Gemeindetag, befiellt. 

Der Führer des Reichsverbandes für Konzertwefen Hans Sellfchopp hat den Reichsverband 
aus vorläufig drei Fachgruppen gebildet. Die Fachgruppe Ern fi eMu f i k (Arbeitsgemein
fchaft für Konzertwefen) fieht unter der Leitung des Deutfehen Gemeindetages und umfaßt 
die öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Konzertunternehmen ernfier Mufik. Die Fach
gruppe U n te r hai tun g s m u f i k (Re:chskartell der Mufikveranfialter Deutfchlands) um
faßt die Konzertunternehmen von Unterhaltungsmufik und fieht unter der Leitung von 
Hermann Goerke und des Rechtsanwalts Dr. Walter Plugge-Berlin. Die Fachgruppe K 0 n -
zer t ver mit t I u n g (Verband der deutfchen Konzertdirektionen) umfaßt die Konzert
direktionen, Konzertagenturen und Konzertvermittler aller Art und die Künfilerfekretäre, 
foweit fie als Vermittler tätig find. 

Arm c W und er kin der . . . Wieder einmal hat der faHche Ehrgeiz, der aus Kindern 
Wunderwefen machen will, ein Opfer gefordert: In London fand ein Klavierabend fiatt. 
delTen Programm der 9jährige Wladislav Bogatfki befiritt. Das Kind fpielte technifch und 
künfilerifch hervorragend, aber mit einer Aufgeregtheit, die fich zufehends fieigerte. Während 
des erfien Stückes nach der Paufe brach dann der kleine Wladislav am Flügel zufammen 
und mußte aus dem Saal getragen werden. Die Empörung der Anwefenden richtete fich gegen 
den Vater des Wunderkindes, der gleichzeitig fein Manager ifi. 

"E sie b e Hit I e r" - i 11 ein e m fra n z ö f i f ch e n K 0 n zer t f aal. Als in einem 
der größten Parifer Konzertfäle eine franzöfifche Sängerin ein Couplet aus der D rc i -
g r 0 f ch e 11 0 per des Meifierplagiators Bert Brecht zum Vortrag brachte (die wir allzu gut 
kennen, weil fie uns einmal in nicht zu überbietender Lächerlichkeit fozufagen als foziales 
Manifefi angepriefen wurde), brachen mehrere Zuhörer mit lauter Stimme in den Ruf aus: 
"Vive Bitler!" Und als das nicht genügte, die Sängerin zum Schweigen zu br;ngen, gab 
einer der Zuhörer folgenden Kommentar: "Wir haben genug fchlechte franzöfifche Mufik, 
o h n e daß man uns noch a I I c J u den aus D e u tf ch I a n d f ch 1 ck t." Bei der 
Unterfuchung des Skandals durch die Polizei fiellte fich heraus, daß der Wortführer ein be
kannter franzöfifcher Mufiker war, der Komponifi F I 0 ren t S ch mit t, der fich in franzö
fifchen Mufikerkreifen einer großen Beliebtheit ·erfreut. - Eine kleine harmlofe Angelegenheit, 
die nicht viel beweifi, wird man fagen. Die "C 0 m 0 e dia" ifi anderer Meinung. Nach 
ihrer Anficht, die übrigens fehr fchlecht für den mufikalifchen und textlichen Wert der Drei
grofchenoper ausfällt, handelt es fich, um den erfien Regentropfen der das Gewitter an
kündigt. Möge das franzöfifche Blatt recht haben. Gewitter pflegen die Luft zu reinigen 
und niemand wird befireiten, daß die verfiaubte internationale Atmofphärc eine foIehe Re:
nigung vertragen kann. 

Die ver f ch mäh t e n Ehr e n p I ätz e. Reichskanzler A d 0 I f Hit I e rund Stabsdlcf 
R öhm kamen, fo erzählt der "Bayerifche Kurier", zum K 0 n zer t von M ar i a M ü l
I c r i m 0 deo n in M ü n ch e n fafi unbemerkt in den Saal und nahmen in einer der erfien 
Reihen Platz. Sie wurden vom Publikum natürlich fofort erkannt. Der Platzanweifer 
fchleppte fogleich zwei befondere SelTel an, fiellte fie vor die Mitte der erfien Sitzreihe, trat 
refpektvoll an den Führer heran und bat ihn, mit feinem Begleiter dort Platz zu nehmen. 
Der Kanzler fuchte feine Eintrittskarte, befah fich die Nummer, verglich fie mit der Nummer 
feines Platzes und fagte: ,,vielen Dank, diefe Plätze haben wir ja gekauft, und hier 
bleiben wir." 
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M u s I K B E 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Nathallacl Be r g: "Engelbrekt" (Braunfchwcig, 
8. Dez.). 

Hermann W u n f cll: "Franzofenzeit", vaterlän
difche Oper (Schwerin). 

Siegfried W a g n er: "Der Heidenkönig". nadl
gelafIene Oper (Köln, 16. Dez.). 

Friedrich H ö I z e I: "Das Herzwunder" (Alten
burg). 

Konzertwerke: 
Viktor J unk: "Der Einfiedler" (Eidlendorff) für 

sllimm. Männerchor a cappella mit Baritonfolo 
(Wien, Schubertbund). 

Hugo Dill I er: "Weihnachtsgefchichte" für Soli 
und Chor (Köln). 

Jcfeph Ha a s: Weihnachtsfpiel (17. Dezember, 
Braunfchweig). 

Hermann S i mon: Kinderchöre 4ll. a cappella 
(Berlin). 

Walter Zach e r t: Ouvertüre zu einem Drama. 
Johanna Sen f t er: Choralvorfpiele für Orgel. 
Alfred Mo r g e nr 0 t h: Slawifcher Tanz für 

Violine u. Klavier (Mainz). 
Hans Oscar H i e g e : Duette und 
Karl S ch ü I er: "Vater unfer" und 
Hans S ch au c r : Reformationskantate (Magde

burg). 
Hermann G r a b n er: ,,,Alpcnländifchc Suite" 

(Mirag Leipzig). 
\\7olfgan~ F 0 r t n c x: Konzert für Streichorche

Iter (Bayerifcher Rundfunk). 
Joan Bai an: Siebenbürgifchc Tänze (Deutfch

landfender). 
Theodor BI u me r: Suite f. Flöte (Leipzig). 
Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s: op. 40 Konzert 

für Violine und Orcheller (fis-moll) (am 1. XII 
33 im Bayer. Rundfunk. SoliJl:: Willy Stuhl
fauth. Leitung: der Komponill). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Ernll Schi i e pe: "Der Herr von Gegenüber", 
komifchc Oper (Danzig). 

R I c H T E 
Konzertwerke. 

B B u II i n g : Suite für Flöte, Oboe, Fagott, und 
E. K u n t z e: Adagio und Fuge f. Steichquartett 

(Bremen). 

PARISER UR- bczw. ERST
AUFFüHRUNGEN 

im IV. Vierteljahr 1933· 

GI a fun 0 w: Cellokonzert (Urauff.). 
J. Va 11 s : Konzert f. Str.-Quartett u. Orcheller. 
Bach - H 0 n e g ger: Orchellerfuite (nach den 

"Suites frans;aises") (Urauff.). 
Fa ure: "Bonne Chanson" (orch. Le Boucher). 
V i val d i: "Concerti" (arrang. Molinari). 
B. Bar t 0 k: "Mandarin merveilleux" Orch. 
Wo 0 11 c t t: Serenade. Orch. (Urauff.). 
Me d t ne r: Klavier-Variationen (Urauff.). 
E. B 0 z z a: Concertino f. Bratfche (Urauff.). 
Dur a n t - Fa r g e t: "La for~t" Orch. (Urauf.). 
Mi I hau d: "Suite für Klangwellen" (Urauff.). 
Kurt We i 11: 3 "Silberfee-Arien". 
H. Go e t z: Arie aus "Widerfp. Zähmung". 
E. B 0 f f i: "Intermezzi Goldoniani" Orch. 
B 0 her: "Pecheurs catalans" Orch. (Urauff.). 
Si mon: "Symphonifchc Ballade". 
Fa c chi n e t t i: Klavierllücke (Urauff.). 
S ch u b e r t : Cellokonzert (Arrangement von Gas-

par CafIado), komp. 1824. 
Gag n e bin: Sonate u. Suite für Cello. 
M are s c 0 t t i: Klavierfuite (Urauff.). 
Da I c r 0 z e: "Rythmes delaisses" (Urauff.). 
Pi a nt 0 n i: "Villanella" (Urauff.). 
S dl u man n; "Faull" (volllländ. Auff.). 
Hin dem i t h: Trio f. Bratfche u. Saxophon. 
Po u I e n c : Sextuor f. KI. u. Bläfer (Urauff.). 
E. L e v y : pfalm f. Chor u. Orch. (Urauff.). 
I n g hel b rech t: "Nursery" f. Oreh. (Urauff.). 
Bar a t: Prelude dramatique et Divertissement, 

Orch. (Urauff.). 
Fa ure: Theme et variations (orchellr. v. Inghel

brecht). 
G I a fun 0 w; Fünfte Symphonie. 
Sau g U e t: Nocturne f. Klav. (Urauff.). 

A. \'. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
NEUE WEGE IN DER 

KATHOLISCHEN KIRCHENMUSIK. 

Kirchenmufiktagung des Diözefan
C ä eil i e n ver ein s M ü n II e r i. W. 

Von Gerhard K a fehn e T, Münller. 

Die Pflege der Kirchenmufik gehört zu den 
dringendllen und wiehtigllen Aufgaben im gefam-

ten kirchlichen und volklichen Leben und zählt 
mit zu den wefentlichllen Pflichten von GeiJl:lich
keit und Laientum. Nicht allein wird feitens der 
Kirche eine eifrige Pflege des gregorianifehen 
Gefanges empfohlen, auch wird von beiden erwar
tet, daß an höheren Fefttagen im Rahmen der 
Gottesdienfte mehrftimmige Gefänge durch gut
gefehulte Knaben- und Männerfiimmen zum Vor-
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trag gebracht werden. Vorzüglich werden den 
Kirchenchören, die den Diözefan-Cäcilienvereinen 
angefchlollen fein follen, die alten Meilter der 
kirchlichen Polyphonie des 14. bis 16. Jahrhunderts 
fowie auch eine gefunde neue Kunlt zu eindring
lichem Studium empfohlen. Einen Querfchnitt und 
einen Einblick in den gegenwärtigen Stand der 
Arbeit auf dem Gebiete der katholifchen Kirchen
mufik follte die Tagung des Diözefan-Cäcilien
vereins Münlter geben, die gleichzeitig mit der 
Generalverfammlung der Deutfchen Gefellfchaft 
für Chriltliche Kunft vorn 30. September bis 
4. Oktober in der weltfälifchen Provinzialhaupt
fl:adt vcranftaltet wurde. Befonderc Bedeutung 
kommt diefer Tagung infofern zu, als lie den 
Ausgangspunkt einer großartig auszubauenden 
katholifchen Kulturpropaganda bildet. Khnlich den 
bekannten Salzburger Hochfchulwochen foll künf
tighin die Stadt Münfter Itändiger Tagungsort 
Chriltlicher Kunft- und Mulikwochen fein, die 
auch noch Literatur, Film und die modernen Maf
fenbildungsmittel mitumfafIen werden, fodaß man 
mit Recht von Kat hol i k e n tag end e r 
Ku n fl wird fprechen dürfen. 

Mit einern Eröffnungs-Konzert in der fchönen 
münlterfchen Stadthalle, in dellen Rahmen geilt
lidle Chorwerke älterer und neuerer Meifter 
(Handl, Aichinger, Haßter, LalIus) zu Gehör ge
bracht wurden, wurde die Tagung eingeleitet. Der 
Ellener Orgelpädagoge Prof. Anton No w a -
k 0 w ski bot einige bemerkenswerte Proben der 
neueren Orgelliteratur, unter denen befonders eine 
melodifch überaus reiche lind akkordifch interef
fante Orgelchaconne von Johannes Klein (geb. 
19°4) auffiel. Eine Orgel tokkata von Hermann 
Schroeder (Köln) erwies lich als eigenwilliges 
Werk, das mit dem Stil Regers und Lifzts nicht 
viel mehr zu tun hat und unter Einbeziehung 
imprelI:oniltifcher und vor allem ftreng formaler 
fowie linearer Elemente zu Klarheit und über
fchaubarkeit vorgedrungen ilt. Der Mangel geeig
neter Regifter der geradezu unmöglich unzuläng
lichen münfterfchen Stadthallenorgel machte flch 
an diefer Stelle leider befonders bemerkbar. Zwei 
fti~mlich außergewöhnlich gefchulte Duisburger 
Klrchenchöre (Leitung: KMD P aus und Her
mann S ch r 0 e der) brachten ferner neue re Werke 
von Weber, Lemacher und Schroeder zur Auffüh
rung. Nachhaltigen Eindruck hinterließen Ludwig 
Webers eigenartig herbe, mit reifer Innerlimkeit 
gefüllte Hymne "Komm Geift aus heil'ger Fern" 
und Hermann Schroeders packendes "Tedeum", 
dellen lieghaftes "Non confundar in aeternum" 
wahrhaft unvergeßlich ift. 

Mulikalifm überaus reich ausgeftattete Gottes
dienfte in allen Kirchen der Stadt leiteten den 
zweiten Tag der münfterfdlen Diözefantagung ein. 
Leitgedanke bei allen gQttcsdienftlimcn Feiern 

(bcfonders fei der Aufführung der "Lucien-MelIe" 
\"on Otto Jochum gedamt) war, den mehrftim
migen Gefang in angemellenem Rahmen z.u ver
wenden und ihn nicht Selbftzweck werden zu laf
fen, fondern ihn als wefentlichen Beltandteil -
Kirchenmufik i f t Gottesdienft - einzugliedem. 
Der Nachmittag war einem Feftkonzert vorbehal
ten, das mit Orgel vorträgen (Böhm: C-dur-Prälu
dium) lind Chören (Werke von LalIus, Lotti, 
Paleftrina, Handl) eröffnet wurde. Den Fefl
vortrag über "U n f e re Ver a n t w 0 r tun g 
für die Kir ch e n m u f i k" hielt Dr. Johannes 
Hat z fe I d (Paderborn), der bedeutende Vor
kämpfer auf dem Gebiet der katholifchcn Kirchen
mulik. Hatzfeld ging davon aus, dag der moder
nen Mulik in ungereinigter Form der Eingang in 
die Kirche verwehrt :ei, aber trotzdem die Mufik 
der Gegenwart einen Platz darin habe. Ohne eine 
Berücklimtigung der modernen Mulik könne man 
der Verantwortung für die Kirmenmulik nimt in 
vollem Umfange geremt werden. Freilich mülIc 
man lich bewußt fein, daß die erfte Verantwor
tung gegenüber einer wahren Musica sacra im 
Religiöfen begründet fei. Wahre KirchenmuGk ilt 
auch nicht bloß Verfchönerung des Gottesdienftes, 
lie ift vielmehr felbft ein Stück Gottesdienft und 
damit Beftandteil der Liturgie. Kirmenmulik foll 
das Wort Gottes in der Kirme transparent machen. 
Die zweite Verantwortung gegenüber der Kirchen
mulik liege im Sozialen begründet. Das gemein
farne Lied richte den Menfchen wieder zu einer 
Linie aus. An feinem Platz habe es Anteil an der 
Sozialifierung des Menfmengefdlledltes. Eine bc
fondere Aufgabe kommt der Kirchenmulik in der 
WiederherfteIlung des verlorenen Kirdlenjahrerleb
nilles zu. Gerade durch die Mitwirkung der Kir
dlenmulik bei den Jahresfeflen erhalten diefe für 
das Volk wieder einen Sinn und werden dem 
Volkserleben erneut zugänglim. Erfülle der Kir
chenmuliker diefe Verantwortungen, fo erfüllt er 
damit auch eine vaterländifche Pflicht. Durch die 
Schaffung eines wahren völkifchen Gemeinfchafts
geiftes kommen der Kirchenmulik im Dienfte der 
Nation höchft bedeutfame Funktionen zu. -

Den Abfmluß der Veranltaltung bildete die 
Aufführung von Werken Hermann Schroeders, 
Gottfried Rüdingers und Ludwig Webers. Prof. 
No w a k 0 w ski fpiehe eine an Buxtehude ge
mahnende Orge1fantafie von Schroeder, die lidl 
durm eine überaus interellante Mifchung fantafti
fcher, myltifdl abgründiger wie aum klangvoll 
weicher Partien von üblichen Orgelkompolitionen 
fympathifdl abhebt. Dem Orgelvortrag folgte die 
,Wiedergabe von zwei Gefängen nam alten Kir
dlenliedern für Chor, Bläfer und Pauken von Rü
dinger (ausgeführt vorn Propfteichor Reckling
haufen) - ein breit ausladendes, auf Pramtentfal
tung berechnetes Werk. Höhepunkt und Finale 
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war Ludwig Webers kürzlich in Elfen uraufge
führtes Chorwerk "H eil i geN a m e n", dem 
in der gegenwärtigen Chorkunll: befondere Be
deutung zukommt. In diefem Werk Webers liegt 
ein edler Verfuch vor, beide Komponenten einer 
gefunden Mulikpflege, nämlich Hören und Muli
zieren, in angemelfener Weife mit einander zu 
verbinden. Weber befl:rebt lich, eine Verbindung 
zwifchen Ausführenden und Hörenden dadurch zu 
fchaffen, daß er beftimmte Partien (cantus firmus) 
feines "Chorgemeinfchaft" betitelten Werkes vom 
Publikum mitlingen läßt. Auf d:efe Weife er
reicht er ein intenliveres Hören des Konzertbe
f uchers, ohne dabei in Dilettantismus zu verfallen, 
da ja dem Chor und dem Orchefter bzw. Orgel 
regelrechte kün/l:lerifche Aufgaben durch die Kom
polition geftell~ werden. In Anlehnung an die po
Iychorifche Praxis des r6. Jahrhunderts verwendet 
er die Effekte der Doppelchörigkeit, benutzt poly
phone Melodieführungen, Kanon ufw. Ein Zyklus 
von je zwölf Chorwerken weltlichen und gei/l:
lichen Charakters diefer Art foll Webers Beitrag 
zu einer folchen Chorgemeinfchaft fein, die auch 
für das Symphoniekonzert und die Oper von un
fchätzbarer Bedeutung ift, weil lie eine wirkliche 
Schulung zu intenlivem mulikalifchem Hören dar
Il:ellt. Die neubegründete "Gregorius - Chorge
meinde", die übrigens in weitem Maße an den 
katholifchen Morgenfeiern des Weftdeutfchen 
Rundfunks beteiligt ill:, hatte mit der Wiedergabe 
diefes Werkes einen großen Erfolg. 

Die übrigen Tage der Kirchenmulikwoche waren 
kirchenmu!ikalifchen Arbeitsgemeinfchaften gewid
met, die von einer großen Anzahl von Geiftlichen, 
Chorleitern, Organiften u. a. befucht waren. Wil
helm Kur t h e n (Dozent für Kirchenmufik an 
der Hochfchule für Mu!ik Köln) hielt den Eröff
nungsvortrag über "A I te M u f i k und ihr c 
Ver wen d bar k e i tim Go t t e s die n fr", 
in dem er über verfchiedene mufikwilfenfchaftFchc 
Einzelfragen fprach, u. a. Stimmbuchfrage, Alter
natimpraxis, Notierung alter Mufik, Mufikfäl
fchung, Harmonik und Rhythmik des Chorals und 
der Mu!ik Paleftrinas. In der Frage der Verwen
dung des Taktftr;ches bei moderner Notierung 
alter Mu!ik, entfchied fich der Redner für den 
Taktftrich, obwohl dadurch eine metrifche Umdeu
tung den Charakter der alten mehrll:immigen 
Mu!ik bis zu einem gewilfen Grade verfälfcht. 
über Fragen neu z e i t I i ch e r C h 0 r m u f i k 
f prachen Hermann S ch r 0 e der und J ohannes 
Hat z f eId. Aus dem Begriff des Singens leitete 
Schroeder die Mehrftimmigkeit ab, die im Gegen
fatz zur harmonifchen Setzweife durch die Lineari
tät ihrer Melodik dem Singen wefensgemäß fei. 
Neuartig war die Definition einer achroma"irchen 
Diatonik, die für eine wirklich moderne Kirchen
mulik charakteriftifch fei, umfomehr als !ie auch 

dcn re1igiöfen Anforderungen genügt und !ich dem 
Geill:e des Chorals anpaßt. Sehr fcharfe Worte für 
die mehr und mehr fortgefchrittene Verkitfchung 
der Kirchenmu!ik fand Hatzfeld in feinem Vor
trage, der mehr praktifcher Werkbefprechung galt. 

Höhepunkt der Referate und DiskufTionen bil
deten die Vorträge Ludwig Web e r s (Mülheim) 
und des Kölner Chorpädagogen Prof. Edmund 
Jofef Müll e r. Vorzüglim Webers Ausführungen 
waren von weitreichender metaphy!ifcher Tiefe. 
Ausgehend von den mannigfachen Mängeln und 
Unzulänglichkeiten gegenwartiger Kirchenmu!ik
pflege, ftellt Weber ein neues aufbrechendes Mufik
empfinden feft, das er z. B. in der "Chorgemein
fchaft" manifeft:crt fieht. In der Tat fei gegen
wärtig ein Hindrängen zu neuen Formen gottes
dienfl:Iichen Mufizierens zu verfpüren (SingmefIe, 
Volkshocharnt), die fämtlim den Hörer aus der 
PafTivität bloßen Hörens befreien wollen. Es fei 
heute notwendig die gemeinfchaftsbildenden Kräfte 
der Mu!ik zu löfen und zu aktivieren. Die Mufik 
hat die Möglichkeit den inneren Menfchen zum 
Ausdruck zu bringen. Artiftifch vereinfamte Mufik 
mülfe !im wandeln zur Mufik der Volksgemein
fchaft, Kirchenmufik müfIe zu einer M u f i k der 
r cl i g i ö f e n V 0 I k s gern ein f ch a f t werden. 
Im Anfchluß an Webers rimtungweifende Ausfüh
rungen fand eine DiskufIion fl:att, an der fich 
Rundfunkdirektor Mfgr. M a r f ch all, der Dich
ter Da u ff e n bach u. a. beteiligten. E. J. Mül
ler trat für eine gefunde "C h 0 r erz ie h u n g" 
ein, die vor allem auf einer vernünftigen Leibes
haltung aufbaue. Vokalifation, Textf prechen, 
Atemübungen, Körperbewegungen, Taktierübungen 
und Erziehung der Sinne feien die Vorübungen, 
bevor überhaupt mit dem eigentlichen Gefang
unterricht begonnen werden könne. Erft in zwei
terLinie habe der Chorleiter überzugehen zum 
Rezitieren auf einen Ton, um dann 'Über das 
Melodram- und Choralfingen zum polyphonen 
Singen emporzufteigen. Immer müfTe fich der 
Chorleiter vor Augen halten, daß er der Kunfl: in 
den Herzen der !ingenden Menfchen den Boden 
bereitet und damit eine volkserzieherifche Aufgabe 
von höchfl:er Bedeutung zu erfüllen hat. Hubert 
Lei wer i n g, der eigentliche spiritus rector der 
Tagung, gab feiner Freude darüber Ausdruck, dag 
man in der Kirchenmufikpflege und in der Ein
ftellung des Kirchenmufikers zu einer modernen 
gei/l:lichen Mufik wirklich einen Fortfchritt feft
ftellen könne, wenn auch heute die 0 f f e n f i v
fl:ellung gegen eine romantiziftifch 
verkitfchte cäeilianifche Kirchen
m u f i k noch nicht aufgegeben werden dürfe. 
Heftige Kritik übte der Redner an den heute üb
lichen Cäcilienfefl:konzerten, die meift eher etwas 
mit ChordrefTur als mit religiös fundierter Kir
chenmu!ikpflege zu tun haben. Zur Behebung die-
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fer Nod1:ände plane man, die kirchenmufikalifchen 
Kräfte benadlbarter rheinifch-welhälifcher Städte 
zu Arbeitsgemeinfchaften zufammenzufaffen, um 
ihnen im Rahmen von Arbeitswochen durch Sach
kenner den Anfchluß an jene neuzeitliche Kirchen
muGkpflege, die auf der Tagung fo eindeutig zum 
Ausdruck kam, zu ermöglichen und zu verfchaffen. 

Künf1:lerifcher Höhepunkt der Tagung war ein 
Symphoniekonzert, in deffen Verlauf Münfters 
jugendLcher MuGkdirektor Georg Joch u m 
Bruckners "Romantifche Symphonie in Es" ein
dringlich im Klang erftehen ließ und Prof. Anton 
Nowakowski ein Orgel konzert von Händel mei
ilerhaft interpretierte. 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Motette in der Thomas
kir ch e. 

Freitag, 3. Nov.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge e-moll (vorgetr. v. Günther Ramin). -
J. S. Bach: "Jefu meine Freude", Motette f. 
Sil. Chor 

Freitag, 10. Nov.: J. S. Bach: Fantalie über 
Komm, heilger Geift" (vorgetr. v. G. Ramin). 
- Choral "Komm, heilger Geilt" f. 4ft. Ch. 
5amue! S ch eid t: "Mit Fried und Freud", 
Orgelchoral. - Choral "Mit Fried und Freud" 
f. 4ft. Chor. - Nikol. Hau f f: "Ein fefte 
Burg", Choralvorfpiel. - M. Prä tor i u s : 
"Ein fefte Burg" f. 8ft. Choral. 

Freitag, 17. Nov.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge h-moll (vorgetr. v. Hans Heinke). -
H. S ch ü t z: "Die mit Tränen fäen", Mot. 
f. Sft. Ch. - H. S ch ü t z: "Selig find die 
Toten", Mot f. 6ft. Ch. 

Freitag, 24. Nov.: J. S. Bach: Dre.i Chorai
vorfpiele (vorgetr. v. Herbert Collum). -
H. S ch ü t z : "Unfer Wandel ift im Himmel" 
für 6ft. Chor; "Die mit Tränen fäen" für 
5ft. Ch.; "Selig find die Toten" f.6ft. Ch.; 
"feh weiß, daß mein Erlöfer lebt" f. 7ft. Ch. 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
k i rch e. .1 

Sonnabend, 11. Nov.: Joh. Nep. Da v i d : Tok
kata und Fuge f-moll. - Otto R ein hol d : 
"Geiftliche Mufik in vier Sätzen" f. 8ft. Ch. 

Sonnabend, 18. Nov.: Kar! Ho y er: Tokkata 
ll. Fuge e-moll. - Hans C h e m i n - Pet i t : 
"Schönheit diefer Welt vergeht" f. 6ft. Ch. 
- Wolfg, F 0 r t n er: Geif1:liches Lied f. 6ft. 
Chor. - Arnold Me n dei s f 0 h n: "Mo
tette zum Totenfeft" f. 8ft. Chor. 

Sonnabend, 2S. Nov.: Helmut Me y e r von 
B rem e n: Geiftlicher Dialog (Urauff.) für 
Altfolo, Chor, vier Klarinetten. 

Sonnabend, 2. Dez.: Guftav S ch reck: Basso 
ostinato f Org. - Robert V 0 I k man n : 
"Er iIt gewaltig und ftark" f. Soli u. Ch. -
"Die Sternlein an dem Himmelszelt" f. 4ft. 
Chor. - Guft. S ch reck: Adventsmotette. 

Sonnabend, 9. Dez.: J ohn Mo ren.: Weih
nachtspaftorale für Orgel. - Rich. W e t z : 
Drei Weihnachtsmotetten f. unbegl. gern. Ch. 

- Johanr P ach e I bel: Choralbearbeitun~ 
"Vom Himmel hoch" f. Org. - "Zu Beth
lehem geboren", bearb. v. Paul S ch ö n e. -
Cornel. F r e und t: "Wie fchön fingt uns". 
- "Kindelwiegen". - "In dulci jubilo". 

AACHEN. Das Hervorftechendfte des bisherigen 
K 0 n z e rt - S pie I p I a n e s ift die große Zahl 
von E r ft auf f ü h run gen, die GMD Pro f. 
D r. Pet e r Raa b e herausgebracht hat. W a 1-
dem a r von Bau ß n ern s Paffacaglia und 
Fuge für Orchefter machte den Anfang. Das Werk 
weift eine klare Gliederung und kraftvoll geprägte 
Themen auf, ift reich (wenn nicht zu reich!) in
ftrumentiert, feffelt von Anfang bis Ende und -
überzeugt doch nicht ganz. Einen ähnlich achtung
gebietenden, im Großen und Ganzen trotzdem 
nicht erwärmenden und mitreißenden Eindruck 
hinterläßt das E s - dur - K I a v i e r k 0 n zer t 
von F r i t z B r a n d t. Fr!. H ü t t e n, eine junge 
Pianiftin aus M.-Gladbach, bewältigte das fchwere 
,Werk mit erftaunlicher tecl111ifcher und feelifroer 
Reife. Kar I K ä m p f s in Aufbau und Farbe 
recht geglückte Suite "A n der f e n s M ä r ch e ll" 
nahm fehr für fich ein. Befonders reizvoll wirkte 
ein "H y m n u s" für Solo, Chor, Orchefter und 
Orgel nach Worten des Zendaveß:a von He i n L 

S ch u b e r t. Schubert deutet die Worte des Wei
fen faß: unlinnlich aus und erreicht durch feine 
Klänge und Farben unzweifelhaft eine ftarke Ver
geiftigung der Mufik. Eine gewiffe Eintönigkeit ift 
dabei vielleicht nicht zu vermeiden gewefen -
öfter wiederholte, weit auseinandergezogene oder 
terzenlofe Akkorde, fowie die Bevorzugung hoher 
Tonlagen in den Singftimmen find ihre Haupt
kennzeichen -; inwieweit das fehr beifällig auf
genommene Werk fich durchfetzen kann, wird die 
Zukunft lehren. G i f e laD e r p f ch (Sopran, 
Frankfurt) wußte den hohen AnfpTÜmen an den 
Solopart vollauf zu genügen. Einen er!efenen. 
allerdings nicht leicht erkauften Genuß bereitete 
R 0 b e r t Re i t Z (Weimar) uns mit der fchlak
kenlofen Wiedergabe des R i ch a r d We t z ' fchen 
Konzertes für Violine mit Orchefter. - Aus der 
Vielzahl der bereits mehrmals gefpielten oder zu 
den Standwerken des Konzertlebens gehörenden 
Stücken erwähne ich: B 1 e y 1 e s "Reinecke Fuchs"
Ouvertüre, H u go Kau n s "Märkifche Suite", 
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Max von Schillings' Vorfpicl zum 3. Auf
zug der Oper "Der Pfeifertag", Beethovens 
"Coriolan"-Ouvertüre, Beethovens 1. und 6., SdlU
manns 1., Brahms' 2. und Bruckners 5. Symphonie, 
fowie Schumanns a-moll-Klavierkonzert mit Eil y 
Ne y, Beethovens Violinkonzert mit I f a bell a 
S ch mit z, ein Spohrfches Violin-Konzert mit 
G e 0 r g K u I e n kam p f f als ausgezeichneten 
So/tften. Das S t ä d t i fm e 0 r ch e ft e runter 
Prof. Dr. Pet e r Raa b e fpielte mit tiefer Ver
antwortung gegenüber dem Kunftwerke, oft unter 
Einfatz felb11: des Letztmöglichen - wic z. B. bei 
Bruckner - und erntete dabei mei11: begeifterten 
Beifall. 

Mit dem vom Kam p f b und für d e u t f ch e 
K u I t u r gegründeten Kam m e r 0 r ch e ft e r i11: 
für Aachen etwas Neues ins Leben getreten. Gleich 
das I. Konzert diefes Orchefters, von dem jungen, 
vielverfprechenden Dirigenten Alb e r t Lu i g 
geleitet, lieferte den Beweis dafür, daß hier ernft
hafte Arbeit geleiftet wird und viel Befonderes, 
keinem anderen Inftrumcntalkörper der Stadt Ent
fprechendes erwartet werden kann. - Gelegent
lich der Hausmufikkonzerte des RDTM trat A 1-
b e r t L u i g auch als Komponift hervor. Seine 
einfallsreichen "Sieben kleinen Klavierftücke" (für 
große Spieler!) fanden ungeteilte Anerkennung. 
Zu den wefentlichen Ereignilfen des Konzertherb-
11:es gehörte übrigens auch ein Abend im Kam p f
b und e mit Pro f. H. J. Mo f e r als Redner. 
Mofer fprach über feine Forfchungen zum Chor
liede des 17. und 18. Jahrhunderts, im "C 0 r y
don" (Litolff) niedergelegt. Der L ehr e r- und 
Lehrerinnen-Gefangvcrcin (W. Wein
be r g) fang und fpieIte aus dem Beifpielbande 
des "Corydon". Beide Vortragenden wußten 11:ark 
zu felfeln und die Hörer für die eigenartige Kunft 
der vielfach noch unbekannten Meifter des 16. und 
17. Jahrhunderts einzunehmen. 

In der 0 per ragen als Höhepunkte Webers 
"F r e i f ch ü t z" (Eröffnungsvorftellung), Ver -
dis "Schlacht von Lugnano" und Strauß' "Ara
bella" hervor. Die Erftaufführung der "Schlacht 
von Lugnano", einer f. Zt. aus politifchen Grün
den abgefetzten und fcitdem zu Unrecht vergef
fenen Frühoper Verdis verdanken wir der Tätig
keit des neuen Spiclleiters D r. Fr z. X. Ba y e r 1. 
Bayer! hat das Werk erheblich, aber entfchieden 
zu feinem Vortc;Je, gekürzt, überfetzt und für 
die Bühne eingerichtet. Unter feiner Spiel- und 
unter Kur t R 0 0 f m ü t z' mufikalifmer Füh
rung cr11:and es zu glanzvollem Leben und wurde 
einer der größten Erfolge der ftädtifchen Oper. 
Die klare Gliederung des Bühnenraumes durch 
R ein hol dOck e I trug nicht wenig zu dem 
guten Ausgange des Verfuches bei. überhaupt be
weift Ocke! bei all feinen Bühnenbildern cine meift 
gliickliche Hand; feine Ge11:altungen erwachfen 

durdlweg aus dem Geifte des jeweiligen Werkes. 
Die Hauptträger der Handlung waren mit A I i c e 
B ruh n (Lida), A d 0 I f M a rt i n i (Graf Ro
lando) und K. E. 0 h I h a w (Arrigo) gut befetzt. 
Bei "Arabella" tat fich L e 0 nie Hau s wal d 
als TitelheIdin rühmlich hervor. An ton Lud
w i g forgte für einen reibungslofen und klar er
kennbaren Verlauf des Spieles. Profelfor Dr. 
Pet e r Raa b c vollbrachte als mufikalifcher Lei
ter des Ganzen eine feiner fchönften Kapellmeifter
taten: er dämpfte das Orche11:er wohltuend ab und 
ließ dennoch alle Farben der reichen Palette 
Straußens vor uns aufleuchten. - Die "B u t t e r -
f I y" war ziemlim eilig eingefmoben worden und 
wies daher nicht in allen Teilen die Vorzüge der 
vorigen Aufführungen auf. "D e r f I i e gen d e 
H 0 11 ä n der" dagegen konnte fich wieder fehen 
und hören lalfen. A d 0 I f M art i n i als Hol
länder hatte Dämonie und Größe und war in 
Spiel und Gefang gleich packend. K. E. 0 h I -
ha w (Erik) ftrengte feine Stimme zu fehr an und 
bramte fich dadurch um ein gut Teil der Wirkung. 
Dcrfelbe Mangel haftete feinem Turridu in der 
"Cavalleria rusticana" ebenfalls an. Er wird mit 
aller Sorgfalt um einen reicheren Anfatz bemüht 
fein mülfen. 

Von den bei den Kurzopern "Cavalleria" und 
"Bajazzo" geriet "Bajazzo" entfchieden belfer als 
"Cavalleria". Offenbar liegt der Stil Mascagnis 
Kur t R 0 0 fm ü t z nicht - ich könnte mir den
ken, daß er der d e u t f ch e n Kapellmei11:erfchaft 
ganz allgemein nicht läge -; deftomehr wußte er 
dann aber aus "Bajazzo" zu machen. Lortzings 
unfterblichen "Z a run d Z i m m e r man nn 
konnte im leider noch nicht hören. 

Im Ganzen betramtet, wirken Oper und Kon
zert durmaus im Sinne einer mit großem Ernfte 
aufgefaßten deutfmen Kultur und erhalten nicht 
bloß den Ruhm Aachens als einer Stadt mit altem, 
gutem Mufikleben, fondern mehren ihn fogar nam 
Kräften. Prof. Dr. Raabe und I n t c n dan t 
S i 0 I i ergänzen fich da in ihrem Streben aufs 
glücklichfte und erreichen famt ihren Helfern meift 
auch Leiftungen, die nimt unerheblich über den 
Durchfchnitt, d. h. über das, was einer Provinz
ftadt normalerweife zu lei11:en möglich ift, hinaus
wachfen. Für eine G ren z ft a d t liegt hierin ein 
kaum zu überfmätzender Wert befchlolfen; hat fie 
doch kulturelle Aufgaben zu erfüllen, die über die 
nahen Grenzen hinweg werbend wirken follen. 
Und zwar werbend nicht für Aamen felbft - ob
wohl ein Erfolg in diefer Richtung hin von den 
Bewohnern natürlim freudig begrüßt wird -, 
fond ern für die deutfche Kultur überhaupt. Es ia 
daher dringend zu hoffen, daß das Orche11:er 
n i ch t unter die demnächft notwendig werdenden 
großen Einfparungen fällt, fondern zum Minde1l:en 
in feiner derzeitigen Stärke erhalten bleibt. An-
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dernfalls wären große Opern und Mufikdramen, 
fowie Konzertwerke mit modernem Orchefter (alfo 
das Meifte des feit 100 Jahren Gefchaffenen!) bei 
uns von der Wiedergabe ausgefchlolTen. Das 
aber bedeutete im Grunde keine Erfparnis; denn 
jene großen Werke find es bekanntlich, die die 
Leute in den Konzertfaal und in das Theater 
"ziehen", mithin Geld in die KalTen bringen. Be 
züglich der Konzerte wäre allerdings eine von den 
Preifen aus zu regelnde volkstümlichere Befuchs
möglichkeit zu fchaffen, als fie z. Zt. befteht. 
Standes- und Kleiderfragen dürfen in den Kon
zerten der Zukunft k ein e Rolle mehr fpielen; 
feelifches Verlangen und perfönliche Würdigkeit 
müITen vielmehr endlich anfangen, den einen und 
einzigen Maßftab für das Recht bilden, an einem 
von der Stadt veranftalteten Konzerte teilzuneh
men. Der Gedanke der Volksgemeinfchaft muß 
allgemach anfangen, fich auch in diefer Beziehung 
in die Tat umzufetzen. Dadurch, daß Prof. Raabe 
feit jeher die V 0 I k 5 f y m p h 0 nie k 0 n zer t e 
mit befonderer Liebe behandelte und z. B. eine 
ganze Reihe von Ur- und Erftaufführungen in 
deren Rahmen fich vollziehen ließ, ift bereits ein 
brauchbarer Anfang gemacht. Denn in diefe Kon
zerte ging und geht a II es, was Liebe zur Mufik 
be fitzt. 

Man entfchuldige diefe Abweichung von den 
Aufgaben der Kritik. Aber die drohende Gefahr 
des Abbaues, die nicht zu bannende Sorge um die 
Zukunft der Kulturpflege in unferer Grenzftadt 
und der notwendige Umbrum auch auf dem Ge
biete des Konzertbefucherwefens machten fie zur 
Pflicht. Reinhold Zimmermann. 

ALTENBURG i. Th. (U rau f f ü h run g von 
Friedr. Hölzels "Das Herzwunder".) 
"Das Herzwunder", die feillfinnige Dichtung von 
:Wilhelm von Scholz, hinterläßt auch als "mufika
lifches Mirakelfpiel", vertont von Friedrim Hölzel 
(Oberarzt an der Heil- und Pflegeanftalt Haar 
bei Müomen) entfmieden Eindruck. Der erft 39-
jährige Komponift arbeitet die einzelnen Hand
lungsabfchnitte in ihrem Kontraft zwifchen Dies
feits und Jenfeits, zwifchen irdifcher und göttlicher 
Liebe, größtenteils überzeugend heraus. Auf das 
Melodif che, Gefanglid!e wird weniger Wert ge
legt. Trotzdem find einige die einzelnen Perfonen 
und Situationen marakterifierenden Themen zu 
erkennen. Die fimere Hand des Komponiften ver
rät fim aud! in den im mittelalterlimen Satz ge
haltenen Chören. Und das unausfpremlime Ge
heimnis des Wunders, weltverneinende Ekftafe, im 
Myftifchen ausklingend - darum eben das Mira
kelfpiel - bleibt Hölzel nimt verfd!loITen. Jeden
falls das Werk eines Künftiers, der nach einer 
neuen, eigenen mufikalifchen Ausdrucksform ringt. 
Es fehlt freilich die letzte einende GefmlolTenheit. 

Manches bleibt im Gewollten ftecken, um aber in 
feiner Aufrichtigkeit dod! wieder für fieh einzu
nehmen. 

Die Altenburger Uraufführung unter der fidler 
geftaltenden mufikalifchen Leitung von Dr. Heillz 
D re we sund gefchickter Regie des Generalinten
danten Voll m erließ Fleiß und Niveau nicht 
verkennen. Für die wichtige Partie des "Arnan
dus" ftand in dem Heldentenor Fritz Will rot h
Sm wen k ein Sänger und Darfteller zur Ver
fügung, der dies Mirakelfpiel zu einem Erlebnis 
werden ließ. Dr. Leo Paalhorn. 

BAMBERG. Den Höhepunkt im mufikalifmen 
Erleben des letzten Jahres ftellte ein Konzert 
der D res den e r Phi I h arm 0 n i k e runter 
Fritz B u f ch dar, der bei diefer Gelegenheit u. a. 
die an M. Regers Klangbild orientierten Varia
tionen über ein Volkslied ("Morgenrot") des 18-
jährigen, talentierten Gottfried Müll er zu wir
kungsficherer Erftaufführung bra~nte. Das frifm 
gefchriebene Werk gibt zu erkennen, daß das Stre
ben der Allerjüngften, fich gegenfeitig an radikal
revolutionärem Elan zu überbieten, zum Still
ftand gekommen zu fein fcheint. Der Mufikverein 
vermittelte auch die Bekanntfchaft mit der Mün
mener Bläfervereinigung unter Rudolf Hin d e -
mit h, die mit bewundernswerter Exaktheit das 
fehr problematifme Oktett von Igor S t r a -
w ins k y fpielten, ein reimlim mit Ironie und 
Satyre durchfetztcs Werk, das den meiften Zu
hörern lediglim als Grundlage für die Anknüp
fung einer DiskulTion über die Weiterentwicklung 
der Mufik gedient haben mag. Nam sjähriger Ab
wefenheit kam auf feinem Siegeszug durch Süd-' 
deutfmland auch der Leipziger Thomanerchor 
wieder nach Bamberg und bot in feiner taufrifmen 
Singefreudigkeit unter Karl S t rau b e einen 
Abend, der zu nachhaltigem Erlebnis wurde. Paul 
G r ü m m erbrachte in Verein mit dem von fei
nem Bruder geführten Griimmerquartett mit ita
lienifcher, niederländifcher und altfranzöfifcher 
Kammermufik die feiten gehörte Viola da Gamba 
zu Ehren. Vielleicht fühlte fich durch diefen Abend 
der Bamberger Komponift Lukas B ö t t ch e r zur 
Kompofition eines Konzertes für Gamba angeregt, 
das dann auch gegen Ende des Jahres durm Roben 
G rot e im Rundfunk aus der Taufe gehoben 
wurde. Ein Klavierabend Alice Lau d 0 I t ftand 
unter keinem befonders günftigen Stern. Großem 
Intereffe dagegen begegnet das ebenfo gewagte 
als verdienftvolle Unternehmen des einheimifchen 
Pianiften Karl L e 0 n h a r d t, an 6 Abenden das 
ganze Sonatenwerk Beethovens darzuftellen. Das 
Bamberger Konzertorchefter unter Kar! S ch ä f e r 
trat wiederholt mit fmönem Erfolg an die öf
fentlichkeit. Ein Kirchenkonzert, in dem die treff
lime Sängerin Sophie H ö p f 1-Würz burg unter 
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Mitwirkung von F. S t rau b (Orgel) und M. 
M öhr lei n (Violine) Werke von Buxtehude, 
Händel, Bach, Reger, Haas und Rüdinger zu tie
fer Wirkung brachte hatte gleichen Erfolg wie eine 
von P. Autbert Kar g veranftaltete mufikalifche 
Erbauungsftunde, in welcher diefer nach einigen 
Kurzmotetten aus der eigenen Feder einen Feft
pfalm von Gor r i f f e n tür Knaben- und Män
nerchor, Orgel und Bläfermufik zur Uraufführung 
brachte, welcher ftarke Wirkung hinterließ. 

Reges Leben herrfchte unter den Bamberger 
Gefangvereinen, von denen die meiften mit ane.r
kennenswerter Energie fich vom Trott und Tnll 
unzeitgemäßer Liedertafelei zu befreien wifIen. 
So ließ der führende Gefangverein "Liederkranz" 
unter feinem äußerft rührigen Dirigenten Georg 
Bau e r in feinem ~. Konzert zeitgenöfIifche Kom
poniften zu Worte kommen, darunter auch die 
Einheimifchen: Kar! Schäfer, Alfred KüHner, 
Heinrich Harms, Andreas Stubenrauch und Franz 
Keitbold. Die unter der Leitung von Jofef N ü ß
lei n ftehende Chorgemeinfchaft veranftaltete in 
Verfolg der aus der Lobeda - Singbewegung ge
gebenen Anregungen ein öffentliches Volkslieder
fingen, das von beftem Gelingen begleitet war und 
feine befondere Note in der Aktivierung des frifch 
die alten und neuen Weifen mitfingenden Publi
kums hatte. Aus der Weihnachtszeit ift noch be
merkenswert die Uraufführung der Kantate 
"Kreuz und Chriftnacht" für Alt, Kinderftimme, 
Orgel, Violine und Klavier (Harfe) von Franz 
B e r t hol d. Die mit fchönen Stimmitteln aus
geftattete Konzertfängerin Charlotte Woll e n -
web e r, die bei gleicher Gelegenheit auch einige 
modern empfundene Weihnachtslieder von Max 
S ch m i d t k 0 n z aus der Taufe hob, erfang fieh 
mit der Partie der "Seele" einen vollen Erfolg. 

Franz Berthold. 

BONN. Das vergangene Jahr brachte noch drei 
Symphoniekonzerte unter Leitung von GMD 
A ben d rot h. Hermann W u n f ch s "Feil: auf 
Monbijou" wurde uraufgeführt. Die Verbindung 
von altertümelnden und modernen mufikalifchen 
Elementen ift nicht immer geglücXt; manches klingt 
zu gewollt. Die Inftrumentation ift gefchicXt und 
interefIant. Solift des Abends war Walter B rau n
fe I s, der fein Klavierkonzert in A-dur zu inter
pretieren verfuchte. Den Höhepunkt des Abends 
bildete Tfchaikowfkys VI. Symphonie, die Abend
roth mit unferem Orchefter hinreißend geftaltete. 
- Im zweitel' Konzert fpielte Alfred H ö h n 
Brahms' Klavierkonzert in d-moll mit ftärkfter 
Konzentration, fo daß die Dämonie diefes Werkes 
falt zu klaffifcher Form gebändigt fchien, während 
das Orchefter die Hebriden-Ouvertüre von Men
delsfohn mit frark dramatifcher Zufpitzung und 
ferner Schuberts große C-dur-Symphonie erklingen 

ließ. - Im letzten Konzert hörte man die Ouver
türe zu "Anakreon" von Cherubini und die Zweite 
von Brahms. Beide Werke waren ein Triumph 
für den Dirigenten und das Orchefter. Soliftin des 
Abends war Alma Mo 0 die, die Beethovens Vio
linkonzert mit männlicher Kraft und ftärkfter Prä 
zifion fpielte. Aber man vermißte die Wärme der 
feelifchen Vertiefung, die gerade diefes Werk Beet
hovens fordert. Der S t ä d t i f ch e G e fan g
ver ein unter Leitung von Dr. Hans W e d i g 
führte in einem Sonderkonzert, zufammen mit dem 
Bonner Männer-Gefangverein und dem Männer
Gefangverein "Liederkranz", Werke von Richard 
Wa g n e r auf. Die Fauftouverture klang fchlep
pend und untheatralifch. Das "Liebesmahl der 
Apoftel" erwies fich als wenig wirkfam. Die Ver
wandlungsmufik und der Schluß des I. Aktes des 
"Parlifal" klang müde und ausdrucXslos. In diefer 
Form wirkt die Szene jedenfalls nicht im Konzert
faal. Johanna He f f e (Köln) fang die Wefendonk
lieder und die Arie der Elifabeth ("Tannhäufer", 
11. Akt) mit tiefem AusdrucX und feiner künil:
lerifcher Geftaltung. - In einem zweiten Konzert 
kam Brahms' Requiem zur Aufführung. Die Chöre 
waren gut einftudiert, wenn auch die Tempi zu
weilen zu gedehnt blieben. Soliftin war Adelheid 
Arm hol d; ihre Stimme glänzte nur in der 
Höhe. Die Baritonpartie fang Johannes Will y. 
Ferner fpielte das Orchefter die Symphonie in 
B-dur von Schumann. Sie ftörte das Programm; 
lie ftörte aber auch dadurch, daß in ihrer Inter
pretation ein fortwährender Gegenfatz von mili
tärifchem RucX und fentimentaler Gedehntheit zum 
AusdrucX kam. - Im letzten Konzert brachte 
W e d i g eine forgfältig vorbereitete Aufführung 
der "Jahreszeiten" heraus, die volle Wirkung tat. 
Soliften waren Henny W 0 I f f (Berlin) Sopran, 
Johannes Will y Baß, Jof. er 0 n (Bafel) Tenor 
und Margarete Pa ,t (Bochum) Alt. Guftav 
C laß e n s (Bad Godesberg), der inzwifchen Lei
ter unferes Bonner Muliklebens geworden ift, 
gab ein Akademifches Sonderkonzert. Neben 
Regers Ballettfuite und Hugo Wolfs "Italienifcher 
Serenade" intereffierte vor allem Maurice Ra vels 
Bearbeitung der "Bilder einer AusfteIlung" von 
M u f f 0 r g f k y. Leider bewältigte das Orchefter 
feine Aufgabe in diefem Werke nicht; denn die 
notwendige ftärkere Befetzung der Streicher fehlte. 
Am 8. März führte Johann S t rau ß den Diri
gentenf1:ab. Er dirigierte ebenfo fachlich wie hin
reißend, fodaß das Orchefter im befchwingten 
Rhythmus und in der Klanggebung lich felbft 
übertraf. Der Bach ver ein führte unter Lei
tung von Willy P 0 f ch ade I Bachs "Matthäus
pafIion" auf. Die Chöre waren vortrefflich ein
ftudiert, und lie klangen im allgemeinen auch gut; 
dabei ließen lie aber öfters die erhabene Weihe 
vermifIen. Als Solifren wirkten mit: Sufanne 
Ho r n - S toll (Sopran), Johanna E g I i (Alt); 
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Kr euch auf f als Evangelift ließ in der Dekla
mation manche Wünfche unerfüllt; beffer wirkte 
Herrn. Ach e n bach als Chriftus. Die anderen 
Baßpartien fang Hans Wo c k e vorzüglich. 

Im zweiten Kammermufikkonzert fpielte das 
B u d a p e ft e r S t r eich qua r t e t t Beethovens 
Quartett Werk 95, Mozarts Divertimento in Es
dur (Köchel 563) und Schuberts d-moll-Quartett. 
Alle Werke wurden mit feinll:er künll:lerifcher 
Ausfeilung geboten. Mozarts Divertimento klang 
unübertrefflich fchön. In einem weiteren Konzert 
fpielte E d w i n F i f ch er Beethovens Waldftein
Sonate, Schumanns Fantafie in C-dur und Chopins 
Sonate in h-moll. Der Eindruck feines Spieles 
war überwälti&end; denn alle Werke wurden 
in ihrem vollen Gehalt reftlos ausgefchöpft. 
Der ganze Abend war die Offenbarung eines 
nachfchaffenden KünftIers idealften Formates. -
Prof. Adolf B u f ch bot mit Rudolf Se r kin 
Sonaten von Beethoven (Werk 12, Nr. I und 3), 
Brahms (Werk 100) und die Fantafie von Schu
bert (Werk 159). Beide KünftIer fpielten aus dem 
Gedächtnis. Serkin bewunderte man befonders in 
der Schubertfchen Fantafie. Die Sonate von Brahms 
erhielt eine etwas zu klaffifch-ruhige Formung. 

Der Bühnenvolksbund veranftaltete am 19., 20. 

und 21. März eine Brahmsfeier. Frau Elly 
Ne y Il:and im Mittelpunkt diefer drei Tage. Sie 
fpielte die drei Klavierfonaten des Meifters mit 
Dämonie und Poefie. Wie immer, fo machte auch 
diesmal die F-moIl-Sonate den tiemen Eindruck. 
Zufammen mit Willi S t roß (Violine) und Ludw. 
H ö lf ch e r (Cello) brachte fie die Trios: Werk 8, 
Werk 87 und 101 zu Gehör. Zum Vortrag des 
Klavierquintetts kam noch Fritz La n g (Viola) 
hinzu. Das kammermufikalifche Zufammenfpiel 
war vorbildlich. Emmi Lei s n e r fang "Vier 
ernll:e Gefänge" (Werk 121) und andere Lieder. 
Am 27. April gab Heinrich SchI u sn u seinen 
Liederabend. Er fang Balladen von Löwe, Lieder 
von Schubert und Hugo Wolf. Die Beethoven
halle war ausverkauft; die Zuhörer feierten den 
KünftIer begeiftert. Johannes Peters. 

BRAUNSCHWEIG. Die zweite Hälfte der Spiel
zeit des Landestheaters wurde durch Il:ete Unruhe 
gell:ört, machte aHo ein zielbewußtes Arbeiten fall: 
unmöglich. Intendant Dr. Thur Hirn m i g hof -
fe n folgte dem ehrenvollen Rufe an das Staats
theater in Karlsruhe. Allgemein bedauerte man 
fein Scheiden; denn die ethifche Seite feiner Arbeit 
war ihm ebenfo wichtig wie die künftlerifche und 
gefchäftlidle. Als temperamentvolle, glüddiche Na
tur fuchte er Il:ets den Forderungen der Zeit in 
echt deutfcher Art gerecht zu werden; von großer 
geill:iger Beweglichkeit, beherrfchte er als Spielleiter 
nicht nur das Schaufpiel, fein ureigenll:es Gebiet, 
fondern auch die Oper, der Operette ganz zu ge
fchweigen. Die fchwerll:en Aufgaben übernahm er 

iclbll:, z. B. Glucks "Orpheus", "Palell:rina", Verdis 
"Falll:aff" und "Oberon" in neuer Bearbeitung von 
H. Kaifer, und ficherte den Werken von vornher
ein großen Erfolg. Das Wagner- und Brahms-Ge
denkjahr feierte er durch Konzerte und die Büh
nenwerke des Bayreuther Meill:ers von "Rienzi" 
bis "Parfifal", die im Laufe des Winters einzeln 
fzenifch und mufikalifch in forgfältiger Arbeit 
aufgefrifcht, in den Frühjahrsfeftfpielen zu einem 
gewaltigen Zyklus vereinigt wurden. Der deutfch
nationale Grundzug desfelben erfuhr durch Paul 
Graeners "Friedemann Bach" eine höchll: ange
nehme Ergänzung; über die Uraufführung von 
Willy C zer ni k s "Wette ums Glück" wurde 
befonders berichtet. 

GMD Klaus Ne t t ft r a e t e r führte die Abon
nementskonzerte der L a n des t h e a t e r - K a -
pell e mit gefteigertem Erfolge zu Ende. Die 
Wiedergabe der Klavierkonzerte (B-dur und 
d-moll) von Brallms, gefpielt von Edwin F i f ch e r 
und Meta Hag e d 0 r n - C h eva II y, forderte 
zum Vergleich heraus. Beide find für Männer ge
dacht; felbft Clara Schumann, "das künll:lerifche 
Gewiffen des Meill:ers", fürchtete, daß ihre körper
liche Kraft nicht ausreichen würde. Die hier be
liebte Pianiftin blieb in letzterem Werk frifch bis 
zum Schluß. Als Hamburgerin kam fie dem nord
deutfchen Seelengehalt des berühmten Landsman
nes näher als andere, erhob im Mittelfatz die 
weiche, klagende Sehnfucht der finnlichen Klang
farben zu religiöfer Seligkeit und verlieh den Eck
fätzen durch ftählerne Energie dramatifche Leiden
fchaft. E. Fifchers überzeugende Leiftung wurde 
durch die nachfolgende 6. Symphonie Bruckners 
ftark befchattet. Beethovens "Neunte" unter Mit
wirkung des Solo qua r t e t t s der 0 per und 
Nettftraeters "P h i I h arm 0 ni f ch e r C h 0 r" 
krönte die Il:olze Reihe: der aufrichtige Dank galt 
allen Mitwirkenden. Im übrigen herrfchte nament
lich in den Vereinen reges mufikalifches Leben. 
Der B ü h n e n v 0 I k s b und, der als benachbar
tes Gebiet auch die Mufik eifrig pflegt, verpflich
tete für die Symphoniekonzerte wieder Kapellmei
fter Otto S 0 m m e r mit feinem M u f i k v e r
c i n, für die Kammermufik das G u a r n e r i-, 
D res den e r-, Wen d I i n g- und K I i n g I e r
Qua r t e t t fowie das B rau n f ch w e i ger 
Tri 0, den Rahmen bildeten Chöre der S i n g
r ch a r von Kur t T horn a s (Leipzig) und der 
"S i n g a k ade m i e" von Willi S 0 n n e n. Die
fer erwies fich am rührigften, bot feltene a cap
pella-Chöre, ein Kammerorchefterkonzert und einen 
Liederabend von A. F i f ch e r (Berlin) und krönte 
feine vielfeitige, anregende Tätigkeit durch eil).c 
vorbildliche Wiedergabe von Bachs Matthäuspaf
{jon. Durch das harmonifche Zufammenwirken der 
Solill:en, des Chors und Orchell:ers wurde das Werk 
jedem zum Erlebnis. Diefe Wirkungskraft gipfelte 
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in der Abendmahlsrede, in der D. Dr. Hans Joa
chim Mo fe r (Berlin) dem erlöfenden Sinn des 
Sterbens unübertrefflichen Ausdruck verlieh. Auf 
gleicher Höhe Iland O. Jochums Oratorium "Der 
jünglle Tag", mit dem der B rau n f ch we i ger 
L ehr erg c fan g ver ein fein vierzigjähriges 
Jubiläum feierte, fich mit Ruhm bedeckte, und 
Willy C zer n i k fich die goldenen Sporen als 
crllklaffiger Dirigent verdiente. -

Der Umfchwung der mit dem Leben unzer
trennlich verbundenen Kunll kann hier als Bei
fpiel für die gegenwärtig herrfchende Zeitrichtung 
gelten. Dem Braufen des gewaltigen Windes am 
erllen Pfingllfelle gleich fegte der neue Geift alles 
Krankhafte hinweg und lockerte den Boden für 
die junge, vielverfprcchende Saat. 0 s kar W a l
leck, der Intendant des Landestheaters, erwarb 
lich fehr bald ohne Gewaltmaßregeln das Ver
trauen des Perfonals, denn "gar leimt gehorcht 
man einem edlen Herrn, der überzeugt, indem er 
uns gebietet". Da er fim überdies im Schaufpiel, 
wie in der Oper, als hervorragender Spielleiter 
betätigt, erhielt der küniHerifme Betrieb eine fel
tene Einheit. Der Spielplan bramte kein Werk 
ohne fzenifme und nlufikalifme gründliche Auf
frifmung. Die Wahl der deutfchen Opern: "Fide
lio", "Die Zauberflöte", "Der Freifmütz", "Der 
Waffenfmmied" ufw. fand, wie die Wiedergabe 
derfelben, allgemeine Zuftimmung. Die Stelle des 
GMD Nettftraeter blieb unbefetzt, Will y C z e r
n i kund H ans S i mon betreuen als gleich
geIleIlte erlle Kapellmeifter die großen Opern -
letzterer führte fidl mit Verdis "Macbeth" viel
verfprechend ein und errang mit dem Intendanten 
flürmifchen Erfolg - während fich Will iSo m -
m e r f eid als gewandter Führer der Spieloper, 
Operette und des Balletts erweifl. Der Iyrifchc 
Bariton Kar I M 0 m bel' g, ein Braunfchweiger 
Kind, hatte, begiinfligt durch die Heimat und fei
llen Lehrer Will i Sonnen, den früheren Helden
bariton, bald gewonnenes Spiel. während fein 
Kollege A. W e i k e n m eie r in der höheren 
Stimmlage immer noch VOll feinen Vorgängern 
Marcel Wittrifch (Berlin) und Valent in Haller 
(Leipzig) befchattet wird. 

Für die Abonnementskonzerte wurde der Streich
körper der La n des t h e a tel' kap e 11 e wefent
lich verftärkt, die .Leitung übernahm Profeffor Her
mann A ben d l' 0 t h, der aum nadl der weihe
vollen Einleitung des Begrüßungsabends des Deut
fchen Handelstages durdl Bcethovens 7. Symphonie 
von dem überfüllten Haufe jubelnd' gefeiert wurde. 
Richard S t rau ß , Paul G l' a e n e l' und Hans 
P fit z n erführen an befondercn Abenden eigene 
wichtige Werke auf. Viel Anklang findet die auf
genommene Pflege der Kammermulik im Thron
faal des Schloffes, für die um die ganze Landes
Iheatt"rkapelle, zunächft das "B rau n f ch w e i . 

ger Trio", das "Wachsmuth"- und das 
"N a t ion a I f 0 z i al i Il i f ch e S t r eich qua r
te t t H zur Verfügung flellten. Das ~hemalige 
"Neue Operetten-Theater" erftand dem Phönix 
gleich als "T h e a t erd erd e u t f ch e n A r -
bei t s f r 0 n t" aus der Afche und bringt das 
gute, alte deutfche Singfpiel z. B. "Mcin Leopold", 
"Das GlücksrnädeI" u. a. wieder zu Ehrcn, tritt 
aHo mit dem Landestheater nicht in Wettbewerb, 
ficHt aber auch feine Kunll in den Dienfl am Volk. 

Kapellmeifler Otto So m m e r wurde von der 
"Nationalfozialillifchen Kulturvereinigung" als 
der geeignete mulikalifche Führer gewählt. In den 
Konzertfälen herrfcht reges Leben, Willi So n -
n e n führte mit feiner ,,5 in g a k ade m i c" 
Händels "Meffias". Willy C zer n i k mit dem 
"L ehr erg e fan g ver ein" das moderne Ora
torium "Der jünglle Tag" von O. Jodlum auf. 
Domorganifl Walrad G u e l' i ck e nahm feine 
Domkonzerte wieder auf. Der R i ch. Wa g n <! r
ver ban d d e u t f ch e r Fra u e n" verpflichtete 
für die erflen Konzerte das K I i n g I e l' - Q u ar
te t t und Walter Gi ef e kin g, Kar1St rau b c 
geflaltete das Domkonzert mit feinem Orgel-Schü
lcr Gerhard von S ch war t z und dem T h 0 -

man e r - C h 0 r (Leipzig) der Hörerfchaft zum 
unvergeßlichen Erlebnis. Der Mufikfreund kann 
aHo trotz des andauernden Kampfes und mancher 
Not mit Ulrim von Hutten bekennen, daß es eine 
Luft ift zu leben. Ernfl Stier. 

BRAUNSCHWEIG. (Uraufführung de r 
o per "E n gel b r e k t" von N a t h a n a c I 
Be r g.) Mit der Wahl diefes Werkes hat der ncue 
Intendant Oskar Wall eck jedenfalls einen glück
lichen Griff getan, denn der blutsverwandte fchwe
difche Dimterkomponifl überließ fich nach Ab
fchluß der Studien in feiner Vaterftadt Stockholm 
willig dem Einfluß der deutfchen Mulik und 
wählte Wagner, Schumann, Lifzt neben feinem 
Landsmann Rangftröm zum Vorbilde. Während 
des längeren Aufenthaltes in Deutfmland verfolgte 
er auch die politifchen Verhältniffe, fmloß fich 
dem Reichskanzler an, und fo end1:and die erftc 
Hitler-Oper; denn der Meifler erhofft für fein 
Vaterland einen ähnlichen Retter, der das Volk 
aus der Knemtfmaft zur Freiheit führt. Mit heiger 
Inbrunft fetzt der Titelheld in dem fchweren 
Kampfe fein Leben ein, unterliegt aus mangelnder 
Unterftützung und wird erfl nach feinem Tode als 
Nationalheld in feinem wahren Werte und Ziel 
erkannt, vom ganzen Volk aufrichtig betrauert. 
Der Stoff baut fich in lieben lofe verbundenen 
Bildern auf, neigt aHo mehr zu epifcher Breite als 
zu dramatifchen Ballungen. Die Iyrifchen gc
fdlloffenen Formen wurzeln im Volksleben, lie ent
flammen wahrfmeinlich heimatlichen Hirten- une! 
Tanzliedern, verbürgen alfa län:;tre Lpbcnsdauer. 
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Das er/le Bild erinnert an die Zwiefprache Sieg
frieds mit dem Wald vöglein. Der riefenhafte 
Bauernführer wird durch die Injhumente des Krie
ges und der Jagd, alfo Trompeten und Hörner, 
gezeichnet, cr geht fogar im Haufe immer wuchtig, 
mufikalifch fchwer gepanzert einher. Diefe Äußer
lichkeit erfchwert die Aufgabe der Soliften und 
verlangt fieghafte Stimmen. Der Schwerpunkt liegt 
im Ormefter und in den Chören. Die Handlung 
wird durch Wagners Sprechgefang geführt, die 
Verbindung der einzelnen Bilder durch breite in
ftrumentalc Zwifchenfpiele bewirkt, das ganze 
Werk nur durch eine kürzere Paufe unterbrochen. 
Nach überwindung der atonalen Häßlichkeiten 
herrkht hier wieder Klarheit des Aufbaues, Schön
heit der melodifchen Linie und Wohlklang der 
Harmonie. Die Partitur enthält einzelne Anklänge 
an die genannten Vorbilder, wahrt aber ftreng die 
fcharfe perfönliche Prägung; der Ausdrulk ent
iprießt der gegenwärtigen Weltanfchauung. Die 
,Wiedergabe vereint in allen Einzelheiten forgfäl
tigfte, liebevolle Vorbereitung, der In t end an t 
erwies fich wieder als mitfchöpferifcher Spielleiter, 
KapeHmeifter WiHy C zer n i k wurde als Diri
gent in den letzten Proben vom Komponiften un
terftützt. Der Titelheld Karl S ch m i d t bot eine 
Meifterleiftung, ihm fchlolfen fich Gufta Ham
me r (Frau) und Mar!ene Müll e r (Tochter) 
würdig an. Die Vertreter der vielen kleinen Rol
len fügten fim leicht in den Rahmen und ermög
lichten ein glattes ZufammenfpieI. Der Erfolg war 
ftürmifch, das voll befetzte Haus ehrte den fchwe
difchen Gaft durch Blumen, zwang ihn durch lau
ten Beifall inmitten der Führer und HauptdarfteI
ler immer wieder an die Rampe, er dankte freude
ftrahlend und nahm jedenfalls den beften Eindruck 
aus Braunfchweig in feine Heimat mit. 

Ernft Stier. 

BREMEN. GMD Wen dei hat den philharm. 
Chor durch frifche Stimmen merklich verjüngt, 
fauber und klangfchön durchgebildet, fo wie er 
für Haydns ewig junge "Jahreszeiten" nötig ift. 
Das kam auch Bachs Matthäus-Paffion zugute, die 
am Karfreitag unter WendeIs Leitung ergreifend 
ichön erklang. Interelfant, wenig Tage zuvor die 
Schützfche Matthäus-Palfion zu hören, um die fich 
der Remberti-Kirchenchor unter Schlotke verdient 
machte. Brahms und Beethoven find Wendel H cr
zensangelegenheiten. Darum findet er durch fie 
den Weg zum Herzen der Hörer, Jie ihm verdient 
huldigten. Von den verpflichteten Soliften f~l oie 
17iährige Kr a sm an n nachdrülklichft gemnnt 
(Tfchaikowfkys Klavierkonzert). Bei ihr ift alles 
vorhanden, was auf eine Pianiftin großen Stils 
hinweift. - Die von 8 auf 4 befchränkten Kam
mermuuken beftritten Klinger-, Wendling- und Ko
lifch-Quartett. G:ils Quartett in a-moll und drei 

SI ülke für Streichtrio des Landgrafen von Helfen 
waren uns neu. 

Die Soliftenkonzerte des K ü n ft I e r- Ver ein s 
!leHen durch Programmgeftaltung und Güte der 
KünfHer (L. Will er, C. Ha n f e n, R. Se r kin, 
H. Are n s) einen bedeutenden Kulturfaktor Bre
mens vor, der nicht weg zu denken ift. In Vertre
tung des GMD Wendel dirigierte der 1. Opern
!l.apellmeilter, Karl Da m m e r, das Orchefter-Kon
zcrt (Coriolan, Brahms Nr. I). Klare Gliederung 
der Struktur, innerliche Ausdeutung der Werke 
und großzügiger Schwung find die hervorftechenden 
Eigenfmaften des auch für den Konzertfaal her
vorragend begabten Dirigenten. 

L i e f ch e wiederholte mit feinem Domchor die 
Markus-Palfion von C. Thomas. Thomas würde 
uch über die vorzügliche Aufführung gefreut 
haben, und wir Hörer find zu der überzeugung 
gekommen, daß diefes Werk kompofitorifch höher 
fteht als T.'s Weihnachtsoratorium. Das Konzert 
des Lehrergefangvereins (Liefche) foll mit Lend
\'ai's "Befreiungspfalm" und Motetten von Höller 
nach Inhalt und DarfteIlung befondere Höhenlage 
gehabt haben. Mit einer Aufführung des Requiems 
(Uraufführung an gleicher Stelle 1868) zollte der 
Domchor Brahms ein würdiges Gedenken. 

Für den feinen 70. Geburtstag feiernden I n -
fI: rum e n tal - Ver ein hatte B. B u II i n g das 
"Mufikalifche Opfer" von Bach eingerichtet. In 
einer Kammermufik hatte es tiefgehende Wirkung. 
Ein überfüllter Saal dankte von Herzen für die.fc 
"Erftaufführung" . - Der Organilt zu St. Stephani, 
Wilh. E ver s, machte für die modernen Orgel
komponiften K. Halfe, Kar! Hoyer und J. N. 
David Propaganda. Sein hochwertiges Spiel ent
hüllte das große Können und die klanglichen Fein
heiten, die in diefen bedeutenden Werken ftelken. 
Bremens künftlerifcher Nachwuchs meldete fich be
achtlich mit einem Brahmsabend: Der Pianilt Carl 
See man n betont noch etwas frark feine über
legene Technik, das Violinfpicl A. v. T h ü I e n's 
ift fauber und klangfchön im Ton, aber in der 
DarfteIlung zu kühl, Sigrid Succo's Cello tönt 
weich und anfchmiegfam. 

Unfere 0 per leitete durch eine Gedenkfeier 
das Wagnerjahr ein. Sie war in der glülklichen 
Lage, alle Opern vom Holländer bis zum Parfifal 
mit tüchtigen eignen Kräften (foweit die Grippe 
nicht Erfatz forderte) be fetzen zu können. Der 
Kapellmeilter Da m m er betreute die Werke und 
vollbrachte mit dem trefflichen Orchefter Leiftun
gen, die auch dem verwöhnten Hörer größte Hoch
achtung abnötigten. (Ausverkaufte Häufer!) Mit 
Bienenfleiß arbeitet man an unferem Theater unter 
Dr. Be Ik e r s Intendanz. In textlicher und mufi
kalifcher Neubearbeitung kam Rolfinis melodien
felige Semiramis als komifche Oper heraus, der cs 
leider aber an Komik fehlt. An dem blitzfauberen 
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Spiel des Ordlcll:~rs unter Dammer konnte man 
feine helle Freude haben. Undine in neuer Au\
Hattung dokumentierte die Unverwüillichkeit die-
fes köHlichen Werkes. Dr. Kratzi. 

DRESDEN. (Uraufführung: "Münd1-
hau f c n", Oper in 3 Akten von M ar kLo -
t ha r, Text von W i I hel m M. T r e i eh I i n
ger.) Mark Lothar, delTen zweiaktige Oper 
"Lord Spleen" vor einigen Jahren in Dresden ur
.lUfgeführt worden iH, hat ein abendfüllendes 
Werk ganz ähnlicher Art, die Oper .,M ü n ch
hau fe n", gefchrieben; es f,heint, daß es ihm die 
behaglichen Außenfeiter der menfchlichen Gefell
fchaft: die PhantaHen, Sonderlinge, Auffchneidcr 
und die aus ihren Gefchichten /ich ergebende Mi
fchung von Ironie, Witz und tieferer Bedeutung 
befonders angetan haben. Zu Recht angetan 
haben, denn ein Werk wie "Münchhaufen" zeigt 
Lothars Können im beilen Licht. Weniger phan
tailifch, als nadl der Ankündigung einer "Wieder
erweckung der Mafdlinenoper" zu erwarten war, 
gibt Lothars Oper eigentlidl nur im erilen Akt 
einen Ausfchnitt aus des "Mündlhaufens aben
teuerlichen Reifen zu WalTer und zu Lande": auf 
die das Ende des erilen Akts füllende Reife zum 
Monde folgt eine weitläufige, faH durdlweg we
gen der fdlwierigen Textgebung fdlwer zu verfol
gende zopfige Biedermeiergefchichte, in welcher 
von einem braven Domeilikenpärchen, von ein"r 
alternden, männerjagenden Fürilentodlter und 
einem Pfeudofürilen die Rede ifr, fo inten/i v und 
fo breit die Rede iil, daß Münchhaufen im Grunde 
nidltS weiter zu tun hat, als diefes Wechfelfpiel 
kleiner Glückfeligkeiten und großer Herzensver
wirrungen zu ironi/ieren. Verzichte und neue Er
findungen des Lügenbarons fügen die Herzen und 
die Gefchickc zufammen, und als Münchhaufen da
nach plötzlich verfchwindet, wird allen Beteiligten 
mehr oder weniger klar, daß ohne die Lebenshal
tung des großen Lügners kein rechtes Auskommen 
iil. Die n.lckte Wahrheit, zu der /ich Münchhaufen 
am Ende bekennen will, wird von Amts wegen 
verboten, und alle Beteiligten fahren fort "wohl 
zu lügen". 

Man wird, wenn man den Sinn dicfes Stückes 
bedenkt, nidlt feIten an Lortzing und feinen 
., Wildfchütz" erinnert; es lalTen /ich textlidl und 
mu/ikalifch verblüffende gleichlaufende und audl 
gegenfätzliche Parallelen (man beachte vor allem 
die Parallele Münchhaufen-Wildfchütz-Gräfin) 
finden, und auch in mu/ikalifchcr Hin/icht kann 
man von einor gewifIen Verwandtfchaft fprechen. 
Lothar arbeitet zwar mit den Mitteln des ganz 
großen, ganz modernen Orcheilers, aber die flüf
fige Schreibweife, die charakteriilifdle Mifdlung 
von romantifcher und von opera buffa, die Durch
fichti::;keit in der Führung des Enfembles, die in-
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Il:rumentalen Scherze, an welchen fein Werk be
fonders reich iil: all diefe Kennzeichen ilellen das 
Werk - das ein Textwort von Immermann als 
Motto trägt - in die geiilige Sphäre Lortzings 
und feiner Opern. Nach Verfuchen, wie /ie die 
"Zwillingsefel" von DreITeI, wie Kuilorers "Was 
ihr wollt" /ie darilellen, iil das kein Fehler. Man 
itl: erfreut, einen zwar weder fchlagenden nool 
zündenden Text (der überdies ganz amüfant iil) 
\'on einem Inilrumentaliilen erilen Ranges vertont 
und in folcher Weife aufgeführt zu hören. Sein 
entfcheidendeil" Mangel liegt freilich in einer fall: 
durchweg unklugen Wortwahl; was follen Sätze 
wie "Denn die Hauptfadle für das Gedeihen aller 
Dinge iil Exklu/ivität", was folien Worte wie 
"Gcdankenfledderer", "Glückfeligkeitszüchter" oder 
"Das Gefchmeiß diefer widerwärtigen Sonntags
und Zufallslügner" in einem Operntextbuche? -
ein Nachteil, der /ich im Falle Münchhaufen be
fonders deshalb fo ausgefpromen behindernd aus
wirkt, weil die gewollte tiefere Sinngebung, das 
Zurücktreten der Geilalt des Münchhaufen, der 
nicht nur wirklich mit feinem Spiegelbild redet, 
fond ern zugleidl der Spiegel im Spiegel feiner Mit
mcnfchen iil nicht ohne weiteres und erlt nach 
eiI:igem Nachdenken für den Hörer begreiflich 
wird. Es gibt in diefer Oper fehr viel zu fehen. 
ein dreigeteiltes Haus, das eine fehr große Rolle 
im Stücke fpielt, dann eine Zollfchranke vor dem 
Mond und fchließlich die Mondlandfchaft felbil 
in verfchiedenen Phafen: der Aufwand, der hier 
an Mondgeiilern jeder Art getrieben, das phanta
ilifche Element, welches zum Mittelpunkt des Ge
fchehens im erilen Akt wird, ilempeln das Werk 
heradezu zu einem Weihnachtsmärrhen für große 
Kinder, das leider im zweiten und dritten Akte 
auf die bizarre, fkurile Umwelt und auf die Men
fehen von Hechelkram /ich befchränkt, die ganz 
leife an E. Th. A. Hoffmannfche Menfchen gemah
nen, ohne doch deren Exaktheit der Konturen, 
ohne doch deren Genialität zu haben. Mu/ikalifch 
geht Lothar neue Wege; feine Mulik iil unabhängig 
von irgend welcher Richtung, durchaus felbiländig, 
klanglich reizvoll und rhythmifch apart gefchric
ben; alles - fowohl die Behandlung des Apparates 
im ganzen wie auch die mu/ikalifchen Einzelhei
ten - iil von verblüffender, ilaunenerrcgender 
Selbilveriländlichkeit und Natürlichkeit; das Ganze 
wirkt ebenfowenig gemacht wie anilregend, und 
man fcheidet in guter Laune, freilich auch im Be
wußtfein, daß etwas Befonderes Gdl nicht begeben 
hat, von dem Werk. 

Die D res d n e" U rau f f ü h run g unter
ftand der mu/ikalifchen Leitung von Hermann 
Ku t z f ch bach und der Spielleitung Waldemar 
S t a e gern a n n s. Ku t z f ch bach, der in der 
gegenwärtigen Freiheit feines künftlcrifchen Smaf
fens neuerdings Aufführungen herausbringt. di~ 
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ihresgleichen vergeblich f uchen (,.Meifl:erfinger", 
"Zauberflöte", "Arabella", "Alkefl:is") - die freie 
künfl:lerifche Entfaltung tut doch in jedem Falle 
Wunder -; S t a e gern a n n, der in feinem er
folgreichen Bemühen um das Bühnengefchehen von 
Adolf M ahn k e und von Elifabeth v. Aue n
müll e r - einer Begabung von allercrltem Rang 
- unterltützt wurde, in den Hauptrollen S ch ö f f
I e r (Münchhaufen), B öhm e (Ignatius), Maria 
C e bot a r i (Liesbeth), daneben aber auch D i t t
I' i ch, S ch mal n aue r K rem e r und die ganz 
junge Elfriede TI' ö t z f ch e I beltimmten den 
Bühnenerfolg des Werkes, der einzig durch die 
ausgefprochene Fehlbefetzung der Rolle der Eme
rantia (Martha F u ch s) - ein hoffentlich letztes 
Erinnern an eine vermeintlich fchon überwundene 
falfche Perfonalpolitik - nicht abfolut war. Der 
Beifall war lebhaft. 

Einen "G eilt I i ch enD i a log nach Wo 1'

t end e r H eil i gen S eh I' i f t für A 1 tf 0 I 0, 

C h 0 r, d re i K I a r i n e t t e nun dei n e Ba ß
k I a r i n e t t e" (Werk 2J) von Helmut M e y e r 
(Bremen) brachte der Kr e u z ch 0 r zur Urauf
führung. Die herkömmliche Vorausfetzung, wo
nach das Textwort die Grundlage der Mufik bil
det, ilt in diefer Kompofition bewußt außer acht 
gelalTen; die Kompolition trägt ganz deutlich die 
miITionarifche Abficht zur Schau, unter Zuhilfe
nahme der Künlte die geiltig-geifl:liche Wirkung 
der Textworte zu vermitteln; diesmal läßt 
Me y e r einen Ungläubigen (Altfolo) mit den 
Gläubigen (Chor) ein Zwicgcfpräch nach von ihm 
felblt gewählten Worten der Schrift führen: der 
Ungläubige wird bekehrt und zum Schluß 11:immen 
alle einen Lobgefang auf Jefum Chriltum an. Dem 
Vorwurf entfprechend, liegt alles Gewicht der 
Kompofition auf der Behandlung der Alt11:imme 
und des Chores: eine fehr 11:arke, inbrünltig gläu
bige Künfl:lerfeele ringt um den künltlerifchen 
Ausdruck des religiöfen Erlebens, ohne vorerlt zu 
einer zwingenden, in der Wirkung um falTenden 
Durchführung des ge11:ellten Themas zu gelangen. 
Kirchenmulikdirektor Mau e r sb erg e r (delTen 
Bemühen um zeitgenöffifche Kirchenmufik fo in
tenfiv i11:, daß man in Dresden eigentlkh die ge
famte Entwicklung der Kirchenmufik - noch da
zu in mu11:ergültigen Aufführungen - verfolgen 
kann) und der K re u z ch 0 r brachten das fchwie
rige Werk in vorbildlicher, eindringlicher Weife 
zu Gehör. 

Von den fonltigen mufikalifchen Veranltaltungcn 
des Berichtsmonats ilt die Er11:aufführung des 
G r a e n e r f ch e n C e I1 0 - K 0 n zer t e s durdl 
Pa u I G r ü m m e r (im zweiten Philh3ll'monifchen 
Konzert) und das Dirigenten-Ga11:fpicl von Hans 
K n a p per t s b u f ch (München) in den Sinfonie
Konzerten der Staatsoper zu erwähnen; Knap
pertsbufch dirigierte die "Vierte" von Brahms und 

Beethovens "Eroiea", ohne daß feine Direktions
weife einen Vergleid1 mit den anderen Leitern 
diefer Konzerte (B öhm, K rau ß und vor allem 
A ben d rot h) zuläßt und zu einer Wieder
holung des Galtfpieles Anlaß gäbe. - In einem 
Konzert des Bär t i ch - Qua r t e t t e s zwang 
ganz befonders zum Aufhormen D 0 I' aHa u ß
man n, eine noch jugendliche Pianiltin, welche mit 
Weichheit und zugleich großem Elan ein Klavier
Trio Beethovens im bellen Sinne des Wortes 
"führte". Gerhart GÖhlcr. 

HAMBURG. Will man die Höhepunkte, die 
lich in der er11:en Hälfte des gegenwärtigen Kon
zertwinters ergeben, herausheben, fo wird mall 
vieles nennen müITen, - in er11:er Linie vielleicht 
das er11:e Furtwängler-Konzert mit den Be r I i
n e r Phi 1 h arm 0 n i k ern, das eine unerhört 
fchöne Aufführung von Smuberts "Unvollendeter" 
und des Strauß'fchen "Zarathultra" ergab. Was 
F u r t w ä n g I e r hier namentlich aus dem zwei
ten Symphoniefatz macht, verhält fieh falt wie 
ein packendes Drama zu einem fon11: gewohnten 
hübfchen Schaufpiel. Aber auch in der Reihe de,' 
fechs Philharmonifchen Konzerte ergab fieh man
ches übergewöhnliche, fo im vorletzten durch die 
Mitwirkung Sigrid 0 n e gin s mit den zum dra
matifchen Erlebnis gelteigerten Arien aus Verdis 
"Macbeth" und der mehr auf gefangliche Wirkung 
abge11:ellten Alt-Koloraturarie aus dem RofIinifchen 
"Afchenbrödel", und ganz bdonders im letzten 
mit einer wahren Pradltaufführung von Verdis 
"Requiem" (Soloquartett: Wally Kir f a m c r, 
Edith Nie me y e r, Karl Erb und Mathieu 
A h I e r s m eie r). Nach Dr. Kar! Mucks un
erwartetem Ausfcheiden aus dem Hamburger 
Mufikleben war die Leitung diefer Konzerte bis 
zum Antritt des neuen tür Hamburg auserfehenen 
Mufikführers in die Hände Eugen Pa p lt s ge
legt, bis auf eines, für das der Bremer GMD 
Prof.' Ern11: Wen dei herangezogen wurde. Er 
bot die etwas eigenwillig ge11:altete dritte Brahms
Symphonie und das von ihm in prachtvoller 
Orche11:erwirkung übertragene Bachfehe Präludium 
und Fuge D-dur, und brachte K u I e n kam p f f 
mit, der lich in bekannter Vollendung mit dem 
für Spieler und Hörer gleim anllrengenden Reger
fchen Violinkonzert auseinanderfetzte. Im übri
gen haben wir Pap11: in den Philharmonifchen 
fowohl als in den Symphonie-Konzerten je eine 
wundervolle Bruckner-Aufführung zu danken, und 
man mußte die oft erfchreckende Leerheit dider 
großen Konzerte um fo fchmerzlicher empfinden, 
als auch ein paar berufen11:c Solilten wie EHy 
Ne y, Wilh. K e m p f f und Prof. H ave man n 
(Beethoven-Konzcrt) für lie werben halfen. Die 
Papf1:-Symphoniekonzerte mit zwei immer anzie
hungsficheren Beethoven- und Tfchaikowfky-Pro-
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grammen blieben diesmal auf vier befchränkt, von 
denen das dritte einen interelTanten Gall: am 
Pult fah, - den japanifchen Meil1:erdirigenten 
Hidemaro K 0 n 0 y e, den man als ausgezeichneten 
Pionier europäifcher Mu/ik kennen lernte. Was 
an der edlen Brahms-Symphonie noch ein wenig 
f pröde erfcheinen mochte, das fetzte /ich im 
Strauß'fchen Don ]uan in blühende und glühende 
Farbigkeit um. Dazwifchen hörte man auch hier 
die von Konoye modern gefetzte, auf 'ein paar 
Tönen aufgebaute altjapanifche Hofmulik mit 
ihrer klagenden Eintönigkeit und zum Schluß als 
eine Verbeugung an das neue Deutfchland Regen 
wohl dun:h den Weltkrieg veranlaßte Vaterlän
difche Ouvertüre mit ihrer echt Regerifch groß
artigen kontrapunktifchen Verfchlingung nationaler 
Gefänge. Man bemerkte übrigens, daß die zahl
reid! anwefenden ]apaner lich als edle bei den 
/id! erkennbar aus der Regerfchen Tonfülle ent
wi~e1nden Klängen des Deutfchlandliedes erhoben. 

Nad! dem fang- und klanglofen Abgang Dr. 
Mu~s, den man nach feiner fall: unerfetzlichen 
Bedeutung für das hamburgifche Mulikleben als 
den großen Gell:alter des Philharmonifchen Orche
frers fchwer vermißt hat, gell:altete /ich Eugen 
Pa p Il: s zweifacher Abfchied - im letzten Phil
harmonifchen fowohl, in dem er noch einmal die 
von ihm in langjähriger Tätigkeit zu überragender 
Höhe gebrachte Singakademie ins Treffen führte, 
als im letzten Symphoniekonzert _ zu einer 
überwältigenden Sympathiekundgebung mit nicht 
endenden Ovationen und einem gewaltigen Blu
mcnregen. Schweren Herzens haben die Ham
burger ihren Dirigenten ziehen lalTen, und die 
Opfer, die die Neugell:altung unferes in völliger 
Umwälzung begriffenen Muliklebens fordert, wer
den manchem fchmerzlich fein; wenigll:ens darin 
hat man dann nach der unaufhaltfamen Flucht 
aus den Konzertfälen die Genugtuung, fell:zu
Il:ellen, daß von einer Lo~erung der inneren 
Verbundenheit zwifchen den Mulikfreunden und 
den Mulikvermittlern - Orchefter und Dirigenten 
- keine Rede war. Papll: haben wir noch die 
immer bedeutende, angeftammte Bußtags-Auffüh
rung des Brahms'fdlen Requiems zu danken; im 
übrigen hat die Chormulik nach der AufIöfung 
des Sittardfchen Michaelis-Kirchenchores wefent
liche Einfchräl'kung erfahren; nur der Cäcilien
Verein bot mit feinem tüchtigen Dirigenten Con
rad H a n n ß eine ausgezeichnete Aufführung von 
Haydns Schöpfung. 

Die einzige Neuheit die zu veruichnen wäre, 
bot F u r t w ä n g I e r in feinem zweiten Konzert, 
- Sinfonifche Suite von Max Trapp, eine für 
diefen Modernen recht zahme, aber auch nicht fehr 
fchwerwiegende Mulik im alten Stil und neuer 
Färbung. Beethovens Paftorale ift eins von jenen 
Tonwerken, an dem weder viel zu verderben 
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noch dem viel Eigenperfönlichkeit aufzuprägen ifl:; 
auch Furtwängler gab lie in zwar glanzvoller, 
aber geläufiger Geftaltung. Ein mulikalifcher 
Le~erbilTen ilt immer noch, trotz aller unverkenn
bar vergänglichen Züge, Chopins erftes Klavier
konzert c-moll, das Mit ja N i kif ch, wenn audl 
teilweife etwa" unchopinhaft feft zugreifend, mit 
aller Feinheit feines ausgezeichneten Spiels, an dem 
man fich außerdem auch an einem eigenen Kla
vierabend erfreuen konnte, geftaltete. Klavier
abende lind feiten geworden, man hörte nur 
Edwin Fi f ch er mit Beethoven-Sonaten und 
L a mon d, während große Geiger überhaupt 
nicht vertreten lind; auch in der Kammermufik 
ergibt lich nur ein infofern günftiges Bild, als hier 
neben dem heimifchen Harn a n n-Quartett wenig
ftens zwei bedeutungsvolle Vereinigungen, das 
Qua rt e t tod i Rom a und das E II y N e y -
Tri 0 lich hören lalTen konnten. Aber recht 
zahlreiche große Gefangsfl:erne glänzten wieder, 
u a. Schi u s nu s, Gig I i, Dufolina G i a n n i n i 
und die auch fchon feft in den Herzen der Ham
burger fitzende Maria M ü 1 I e r, die uns diesmal 
einen ganzen Abend lang wundervoll Brahms 
fang. Auch das einer der recht zahlreichen Höhe
punkte, die aber bei der allmählich eingetretenen 
Auslefe im Konzertleben jetzt einen befonder5 
großen Raum einnehmen. Ein neuer Anfatz ifl: 
in diefer noch unter der alten Aera fegelnden 
Winterhälfte auch fchon zu verzeichnen; aus der 
deutfchen Arbeitsfront heraus hat lich aus den 
beften der hieligen ftellungslofen Muliker ein 
neues nicht großes, aber bereits gut eingef piehes 
Ordlefter, das Nordmark-Orchefter, gebildet, da\ 
fich mit einem vorläufig einzigen Symphoniekon
zert größeren Stils der öffentlichkeit vorftellte 
und feine Aufgabe vorwiegend darin fiehe, den 
breiten Schichten, dem "Volk", gute Mufik zu 
geringen Preifen zuzuführen. Der Anfang war 
mulikalifch vielverfprechend bei einer fehr liebe
vollen Aufführung von Schuberts Unvollendeter 
und der erften Beethoven-Symphonie unter Kapell
meifter Max K roh n und durch G i e fe kin g s 
Mitwirkung (Schumanns Klavier-Konzert), 
wenn nun nur auch das "Volk" die ihm zuge
dachten GenülTe zu würdigen wüßte und dies 
duoch zahlreichen Zufpruch beweifen möchte, was 
allerdings vorläufig noch recht zu wünfchen übrig 
ließ. Wenn das Volk, wie in den Einführungs
worten gefagt wurde, bei dem bisherigen Zufchnitt 
unferes Muliklebens wirklidl zu kurz gekommen 
ifl:, fo lag das doch am Ende nicht an diefem 
Mulikleben, fondern auch nur am Volk, das nod, 
immer für die Mufikerziehung ein höchft unbe
rechenbares Objekt gewefen ifl:. Für die große 
Mulikgemeinde gibt es überdies einen Trennungs
ftrich auch gar nicht; lie ifl: im Volk fo gut 
vertreten wie in der Intelligenz und den oberen 
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Zehntaufend. Wer Ohren hat zu hören, der wird 
ganz von felbit zur Mufik finden; um die anderen 
aber wird es am Ende nicht fchade fein. 

Hiermit fchließt ein ereignisreicher und glanz
voller Abfchnitt unferes Konzertlebens, der zu den 
bedeutungsvolll1:en in der Gefchichte des Hambur
ger Mufikwefens zu zählen if1:. Man wird in 
dem Bewußtfein von ihm Abfchied nehmen, daE 
die Entlaf1:ung, die fich durch die Neugef1:altung 
unferes Mufiklebens ergibt, notwendig war und 
infofern einen vielverfprechenden Neuaufbau in 
Ausficht f1:ellt. Bertha Witt. 

HILDESHEIM. Bei der Jubiläumsfeier des Hil
desheimer Madrigalchors, über die wir auf der 
Seite 1287 unferes letzten Heftes berichteten, muß 
es heißen: Uraufführung von Frank L. Li m
be r t s (nicht Frank L. Roberts) Motette "Wohl 
denen, die ohne Tadel leben". 

KOLN. (U rau f f ü h run g des "H eid e n
königs" von Siegfried Wagner.) Die 
Tatfache, daß Winifred Wagner mit ihren Kin
der:n der Uraufführung diefes bisher vergeffenen 
Werkes ihres verf1:orbenen Gatten beiwohnen 
werde, hatte der Vorf1:ellung ihre befondere Note 
gegeben. Dazu kam, daß die Gerüchte, der Füh
rer Adolf Hitler werde, ebenfo wie Baldur v. Schi
rach, die beide ihr Erfcheinen für die am gleichen 
Abend vor fiel, gehende Wiederholung der Kölner 
Erf1:aufführung des Richard Trunkfchen Chor
zyklus "Feier der neuen Front" in Auslicht ge
Ilellt hatten, auch im Opernhaufe fein, nicht ver
Il:ummen wollten, fo daß lich eine dichtgedrängt~ 
Menge vor dem Haufe fammelte, die geduldig bis 
zum SchlulTe ausharrte und es fiell nicht einreden 
lalTen wollte, daß beide Männer in letzter Stunde 
am Kommen verhindert worden feien. Dafür 
fcharten fich um die gefeierten Gäf1:e die Vertreter 
der Parteileitung, der Regierung und der Stadt 
Köln. Intendant Ale x a n der S p r i. n g, der 
im Jahre 1926 während der Zeit feiner Weimarer 
Wirkfamkeit ein mehrtägiges Siegfried Wagnerfef1: 
veranf1:altet hatte, f1:rebte von Anfang feiner Köl
ncr Tätigkeit neben der Wiedererweckung der 
Kunf1: eines Botho Siegwart diejenige des SchaffellS 
Siegfried Wagners an und hatte feine ganze Kraft 
an die f1:ilgercchte und wirkungslichere Interpreta
tion des Wagnerfchen "Heidenkönig" gefetzt. 
Von der Anlage des Werkes auf breite MalTen
henen unterf1:ützt, fo in dem die Expofition bil
denden Aufzug der heidnifchen Preußen und ihres 
BcfchlulIcs, für den verf1:orbenen heimlichen Füh
rer einen neuen in Radomar zu wählen, in dem 
lebendig bewegten Bilde des germanifchen Ernte
fells, der Götzenbefchwörung, weiter der kampf
drohenden Trinkfzene der Polen, endlich dem wir
kungsvollen Zufammenprall der ihre Anbeter zum 
letzten Male befchwörenden, Wagners Venusberg 

wiederholendm Götter und Dämonen mit dem 
den Spuk durch die Kreuzesanrufung bannenden 
Mönch, konnte der Spielleite.r, geltützt auf die 
forgfältige mufikaliiche Direktion Fritz Z a uns, 
nicht minder auch auf die mit fparfamen Mitteln 
ltarke Wirkungen hervorbringenden Bühnenbilder 
Alf B j ö r n $, dem Willen des Dicllterkomponillcn 
zum Rechte Yerhclfen: Volkskunil in jener Form 
zu geben, wie fie etwa auch der Tfcheche Smetana, 
:ll\sgehend vom Richard Wagnerfmen Mufikdrama, 
oder delTen fpäterer Landsmann Leos Janacek, be
einflußt von den rulTifchen Hif1:orienlegenden eine> 
MulTorgsky, für fein eigenes Volk gab. Und wenn 
jene ausländifchen Werke vielleicht in rein mufi
kalifcher Hinficht, in der Frifche der melodifchen 
Erfindung, der Bodenf1:ändigkeit des Rhythmifchen, 
diejenigen des Wagnerfohnes hinter fich lalTen, fo 
muß gerechterweife gefagt werden, daß Siegfried 
Wagner als dem Angehörigen einer vom Volkstum 
uch entfernenden deutfchen Epoche jene nährenden 
Kräfte nicht zur Verfügung f1:anden, und daß wei
ter feine eigene Leif1:ung in der gefpannreren dra
matifchen Formung nicht überfehen und nach gut 
deutfchcr Art zugunltcn derjenigen der Fremden 
in den Schatten gef1:ellt oder gar befpöttelt werden 
clarl'. Vielleicht liegt eher hierin als in einer per
fönlichen Mangelhaftigkeit die wahre Tragik Sieg
fried Wagners: daß fein Wunfch nam einer volks
verbundenen Biihnenkunf1: eell heute oder vielmeh,' 
erlt in unlerer Zukunft erfüllt werden kann. Aus 
feinem Strebe!! nam dem überpcrfönlich-Volks
tümlichcn mag wohl auch die Tatfame fim er
klären laffen, daß ihm das Reinlyrifch-Individuelle 
weniger gelingt als das mulikalifche Milieu, der 
Volkschor, der Volkstanz, Wie f1:ark bei ihm je
denfalls das den einf1:igen Architekten verratende 
Bildhafte überwiegt, beweilt der Umf1:and, dag 
man fein Werk nach dem bloßen Lefen der Par
titur oder gar des Klavierauszugs niemals gerecht 
wird beurteilen können. Das trifft zu gleiell bei 
dem einleitenden Thema der heidnifchen Götter
anrufung, das für das Auge belanglos, im Orchc
Ilerklang dagegen durchaus treffend wirkt, wie 
liberhaupt dic Zeichnung und Färbung der germa
nifchen Götterwelt einen eigenen Reiz und Wert 
belitzt. Der Einfluß des von Siegfried bcfonders 
verehrten Großvaters Lifzt fcheint überhaupt f1:är
ker als der des Vaters, von dem er wieder die 
Bühnenficherheit im Mufikalifchen geerbt hat. Pla
f1:ifche Gef1:alten find der Oberprielter (von Wil
helm Schi r p gut dargeboten), die Prief1:erin 
(Adelheim Woll gar t e n), die beiden im alten 
Heidentum verllockten lind von ihrer ränkefüch
tigen Schweller Gelwa (Ruth J 0 f1: - A r.d e n) im 
Verderben gejagten Brlider Krodo (Emil T rc s
kow) und Waidewut (Jofef Witt), der men
fchenfreundliche und zuletzt fogar übC',r die Ver
fuchungen der alten Götter den Sieg davontra-
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gende Mönch (Felix K n ä p per), die beiden Gat
ten Ellida (Elfa 0 h e m e - F ö r ft e r) und Rado
mar (Carl Ha r t man n), die den Weg aus 
dumpfer Sinnlichkeit zu chriIHicher Opfertreue 
darzeigen, endlich der zum Betrug bei dem Göt
zenfell gedungene Ilupide Mühlen knecht (Jofef 
Horn) und der dem preußifchen "Heidenkönig" 
durch überliftung der Frau nachfteIlende Polen
führer Jaroslaw (Rudolf Fr e f e), dazu, als aus 
eigenftem Siegfried Wagnerfchen Geifte geborene 
Geftalt die "Wehklage" (Mariatheres He nd e
r ichs), deren Zeichnung dem Dichterkomponiften 
in beiderlei Hinficht befonders gelungen ift. Alle 
hier genannten BühnenkünftIer fteHten mit vor
bildlicher Hingabe ihre Kraft in den Dienft des 
feinem ganzen Stil nach erft zu erobernden Wer
kes. Und auch der von Peter Harn m e r s vor
bereitete, immer mit im Vordergrunde der Hand
lung ftehende Chor (ein über Richard Wagner hin
aus in das angeblich erft von den benachbarten 
Nationen eroberte Neuland!) erfüllte feine durch
aus nicht immer leichte Aufgabe mit vollfter Si
cherheit, wobei auch das Ballett im germanifchen 
Schwertertanz wie in dem Schluß bild der ihre An
hänger zum letzten Male verfuchenden erotifchen 
Genien befchäftigt, feine befondere Kunft dem 
Gefamtwerk willig ein- und unterordnete. Dem 
letzten Bilde: Radomar, von Ellida, die damit ihre 
Schuld an ihm fühnt, durch ihren Tod von den 
Polen errettet, und das Volk, dem verföhnenden 
Rufe des Mönches folgend, fchloß fich ftarker und 
wohlverdienter Applaus an und rief immer wie
der Dirigent und DarfteHer vor den Vorhang. 
Auch die Angehörigen Siegfried Wagners waren, 
\'or allem in den Paufen, Gegenftand lebhafte;' 
Aufmerkfamkeit und Verehrung, und es gewährte 
ein reizvolles Bild, als Siegfried Wagners Kinder, 
deutlich die Züge des Großvaters tragend, einmal 
nahe der im Treppenhaus aufgeftellten Marmor
büfte beifammenftanden. 

Intendant S p r in g gab am Sonntagmorgell, 
abermals zu Ehren der Anwefenheit der Gattin 
Siegfried Wagners, eine mufikalifche Ge den k
fe i e r, die dankenswerterweife durch Einzelfze
nen aus den verfchicdenften feiner noch immer dem 
deutfchen Publikum unbekannten Werke beftellt 
wurde. So hörte man das Orcheftervorfpiel zu 
einer felbft dem Biographen Wagners unbekannten 
Oper "Die heilige Linde", deren Handlung, 
verwandt derjenigen des "Heidenkönig", den 
Abfall eines germanifchen Fürften von dem Glau
ben feines Volkes und feine Hinwendung zu rö
mifch-orientalifchen Kulten darftellt, ein Vergehen, 
das jener mit dem Tode von der Hand feiner an
geblichen Freunde fühnt, weiter der Volkstanz
fzene und dem Liebesmonolog Reinharts aus dem 
"Herzog Wildfang", dem Gefang der Iris aus den 
"Sonnenflammen" , dem Sonnengefang Wittichs aus 

"Banadietrich" und der Ouvertüre zum "Bruder 
Luftig", wofür fich unter den Kapellmeiftern Erich 
R i e d e und Meinhard von Z a I I i n ger erfte 
Kräfte der Oper einfetzten, fo Siegfried Ta p p 0-

let, Johannes S ch 0 ck e und Rurh J 0 ft - A r
den, nicht zuletzt auch der Kölner Männergefang
verein, der Wagners auf E. M. Arndrs Verfe kom
ponierten Chor "Fahnenfchwur" mit fchönfter 
Wirkung vortrug. Auch ihnen wurde herzlicher 
Dank der aufmerkfarnen Zuhörer zuteil. H. U. 

LEIPZIG. Immer wieder macht man die Erfah
rung, daß die Wiedergabe vorbachifcher Chor
mufik, namentlich folche des 16. Jahrhunderts zu 
einem Problem wird, wenn der Zufammenhang 
zwifchen Text und Mufik, der zu all e n Zeiten 
bei den großen Meiftern der Tonkunft vorhanden 
war, nicht den Geftaltungswillen wefentlich be
ftimmt. Ich wage die Behauptung, daß die Er
kenntnis diefes Zufammenhangs im ganzen wie 
im einzelnen eine künftlerifch gültige Geftaltung 
eines Tonwerkes fogar dan n hervorruft, wenn 
dlt hiftorifchen und ftiliftifchen Vorausfetzungen 
fehlen. Wir leben heute in einer Zeit des über
triebenen Hill:orizismus, der fchon viel Unheil 
unter den praktifchen Mufikern angerichtet und 
ihre künftlerifchen Inftinkte gefchwächt hat. Stil
fragen find ihnen vielfach wichtiger geworden ais 
die; Frage nach dem mufikalifchen Inhalt eines 
'Werkes. Beide Teile vollkommen natürlich zu 
verbinden, ift gerade bei diefer alten Mufik noch 
von wenigen überzeugend erreicht worden. Zwei 
Chorkonzerte: eines vom R i e dei ver ein und 
eines des Uni ver fit ä t ski r ch e n ch 0 r s, bo
ten lehrreiche Vergleichsmöglichkeiten. Max Lu d
w i g, der Dirigent des Riedelvereins, läßt z. B. 
Orlandus Lalfus noch ganz aus einer romantifchen 
KlangvorfteIlung heraus fingen. Bei feiner vor
trefflichen Chorfchulung klang denn auch manches 
geradezu beraufchend fchön. Da die klangfinn
liche Seite diefer Mufik aber auf Koften des 
Charakters gepflegt wurde, muß te ein faHches 
Bild zuftande kommen. Sätze z. B. wie "Intel
lecturn ti bi dabo" (2. Bußpfalm) in diefer weich
lichen, exprelfiven Tongebung verkehren gerade
zu den bcfonderen Charakter diefer Stelle und 
man braucht gar nicht darauf hinzu weifen, daß 
di~ romantifche Dynamik dem Stil diefer Mufik 
auch ganz allgemein widerfpricht. Trotzdem: Lud
wig ift ein ausgefprochener Phantafiemufiker und 
da, wo er die Sprache der Mufik belfer zu deuten 
verfteht, z. B. bei Monteverdi und Schütz - von 
erfterem hörte man ein herrliches fechsftimmiges 
Agnus Dei - kommt trotz der einfeitigen Beto
nung des Klanglichen eine innerlich berechtigte 
DarfteIlung heraus. Von den weiterhin gehörten 
Werken fei noch ein achtftimmiger Lobpfalm von 
Carl P i u t t i, dem als Orgelkomponiften immer 
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nom gefchätzten Vorgänger Straubes als Thomas
organift, genannt. Die fehr verdienftliche Wieder
gabe erbrachte den Beweis, daß der Phantalie die
ft'> foliden Könners recht bürgerliche Grenzen ge
fetzt waren und ihn z. B. ein Ernft Friedrich 
Richter in diefem Punkte weit hinter lich läßt. 
üter die verfchiedenen Solilten des Konzertes 
müßte ebenfalls ausführlich gefpromen werden, 
was aber aus Raumgrunden nicht möglich ilt. Auf 
ein weiteres Konzert des Riedelvereins komme ich 
i.1 meinem nächften Berichte zu fprechen. 

Von einer ganz anderen Seite naht Ernlt R a
ben f ch lag, der neue Kantor des Univerlitäts
kilchenchores, der Mulik des 16. JahrhundertS in 
eil~em Kirchenkonzert "Motettenkunlt der Luther
zeit". Von welcher Seite, ilt mir allerdings nicht 
klar geworden, denn ich beftreite, daß die mono
tone Art diefes Singens irgend etwas mit hiftori
feher überlieferung zu tun hat. Wenn man nicht 
um die wunderbare Frifche und männliche Kraft 
der Gefänge eines SenfI, Josquin des Pres u. a. 
wüßte, man müßte auf Grund des Gehörten diefer 
Mulik alle Lebensfähigkeit abfprechen. Die Dy
namik ift meift auf ein faft leblofes mf befchränkt, 
die Artikulation fo weich und verwifcht, daß alle 
harten Reibungen der Stimmen verfchleiert wer
den und die großartige Kraft der Linien gar nidlt 
in Erfcheinung tritt. Inwieweit diefe Mulik ihren 
Charakter aus der textlichen Vorlage fchöpft, ilt 
bei diefer Art des Singens überhaupt kaum er
kennbar. Wir bedauern lebhaft, daß diefer tüch
tige Muliker, der ja Rabenfchlag ift, lich mit fei
Ilem Chor immer mehr in eine lebensfremde Hal
tung hineinzumanövrieren fcheint, und raten ihm 
dringend, nicht einem mißverftändlichen Stilideal 
nachzujagen und auch Mulik anderer Zeitalter, 
z. B. des 18. Jahrhunderts, zu pflegen. Das 
lockert die Temperamente. Im gleichen Konzert 
hörte man noch Orgelwerke Lübecks, Scheidts und 
Buxtehudes von dem trefflichen Friedrich H ö g
ne r, der feiner Univerfitätskirchenorgel einen 
diefen Werken artgemäßen Klang mit Glück zu 
entlocken weiß. 

Nom ein drittes Chorkonzert verdient befon
dcre Beachtung: ein Konzert des Leipziger Lehrer
gefangvereins unter Günther Ra m i n, bemerkens
wert vor allem durch eine dem Gedächtnis A i
n 0 I d M end eIs f 0 h n s gewidmete Wieder
gabe von deffen mehr als einftündigem Chorwerk 
"Pandora", Text nach Goethes Feftfpiel. Men
delsfohn war Ehrenmitglied des Vereins, aber die 
Ehrung rechtfertigt lich allein durch die Qualität 
des bereits 1908 entltandenen Werkes. Audl hi~r 
tritt uns der tüchtige, liebenswerte, na.ch letzter 
Erfüllung Itrebende Meifter in der vollen Kraft 
feines Mufikertums entgegen. Welche Fülle und 
Plalhk der Szenen, namentlich im chorifchen Teil! 
Immer wieder bedauert man, daß es Mende1sfohn 

in der Geftaltung der Solofzenen nicht gelungen 
ift, fich von dem ihn damals mächtig beherrfchen
den Einfluß Wagners frei zu mamen und zu 
einer Art Kammerltil von gefmlofIener Form zu 
gelangen; gerade aum in Bezug auf das Orchefter. 
Eine Nummer wie die fehr reizvolle "Hirtenfzene 
bei den Schmieden" bildet eine geglückte Aus
nahme. Trotz allem, diefes Entwicklungswerk ilt 
voll feffelnder Einzelheiten und auch motivifch 
intereffant. Der Chor famt den Solilten: Ph. 
G ö p el t (Bariton), M. Kr ä m e r - B erg a u 
(Alt), Heinz Da u m (Tenor), Ernlt 0 It c r
kam p (Baß), Fritz M ä d e f e f fc r (Tenor) be
reiteten zu dem Werk einen fehr warmen Erfolg, 
wie man denn überhaupt den Eindruck hat, daß 
fich R ami n immer mehr zu einem ausgezeich
neten Chordirigenten entwickelt. Von den vor
angehenden Werken - Hausegger: Totenmarfch 
und Reger: Requiem op. 83 - wäre Reger ent
behrlich gewefen. Das a cappella-Requiem ift le
diglich in Bezug auf die fpätere FafIung mit Or
chelter von InterefIe. Der Hebbelfme Text läßt 
fich mit chorifchen Mitteln allein nur fehr fchwer 
bezwingen. Regers erfte Faffung bietet hierin al
lerdings kaum den Anfatz und ift außerdem qual
voll fchwierig zu fingen. 

über verfchiedene Soliltenkonzerte das nächlte-
mal. Wilhe1m Weismann. 

LIEGNITZ. Die fchöne Gartenftadt Liegnitz 
hat ihren alten Ruf als Mufikftadt auch in diefen 
fchweren Zeiten, die oft nur unter Opfern die 
Mittel zur Kulturpflege aufbringt, gewahrt. Der 
Idealismus der zur Mufikpflege berufenen Leiter 
hat fich im vergangenen Winter bewährt. Nur 
erwähnt fei die auch jetzt nom ziemlich große 
Zahl von Konzerten auswärtiger Künftler, unter 
denen, neben den anfcheinend unvermeidlichen 
Donkofaken und Comedian Harmonifts, KünftIer 
wie W. Kempff, Lamond, W. Wolff, Schlusnus, 
w. Kinhoff mit dem einheimifchen Pianiften und 
Poczniak-Schüler G. Pufmmann hervorragen. An 
heimifcher Kunftpflege boten die altbewährten 
Liegnitzer Vereine Bemerkenswertes. 

Die "S i n ga k ade m i eU und "L ehr c r -
ge fan g ver e i nU (0. Kraufe) brachten im Rah
men der Gerigkfchen Sinfoniekonzerte von H. Ber
lioz: "Fauft Verdammung" mit dem heimifchen 
Bariton G. Ar I t, fodann als Wiederholungen 
Haydns: Schöpfung und Bams: Matthäuspaffion 
(I1ka Ball i es, Sopran, G. A r I t, Baß) und 
fl:ellten damit ihre bewährte Chordifziplin unter 
Otto K rau fes großzügiger Leitung aufs neue 
unter Beweis. 

Der C h 0 r g e f a 11 g ver ein "W il hel m 
Ru d nick" (Otto Rudnick), der unläng/l: mit 
HändeIs "Judas Maccabäus" und 0 t toR u d -
nick s Choralkantate: "Seele, mach dich heilig 
allf" (Uraufführung) feine reife Chorkunft gezeigt 
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hatte, brachte diesmal unter 0 t toR u d nick s 
Stabführung einen Bach-Abend mit InilrumentaI
werken J. S. Bachs und deffen Kantate: "Ich hatte 
viel Bekümmernis (Karin Eh I e r t, Sopran, Ella 
L e n z, Alt, Liegnitz, Herren B rau n e r, B e r -
b e r man n , Breslau) und am Karfreitag H. 
S ch ü t z': "Die ueben Worte am Kreuz", W. 
Ru d nick s große ChoraImotette: "Siehe, das 
ift Gottes Lamm" mit hervorragendem Gelingen. 
Die Pflege von Schütz, Händel, Bach, R e ger, 
die Otto Rudnick uch befonders angelegen fein 
läßt, kam in den drei geif1:Iichen Abendmuuken 
in der Peter-Paulkirche zur Geltung in Motetten 
diefer Meiiler, dem dritten Teil der muukalifchen 
Exequien von H. Schütz wie M. R e ger s Ch~
ralfantafie für Orgel: "Wachet auf, ruft uns die 
Stimme" (Otto Rudnick). 

Im S ä n ger gau zeugten ein G 0 e t h e -
Z e I t e r - A ben d , ein Wer tun g s f i n gen 
und eine C h 0 r m e i ft e r - Tag u n g von KM 
Karl Ger i g k s fleißiger Arbeit, nicht zuletzt 
kamen in dem prachtvoll gefchulten Chor des 
"M ä n n e r - G cf a n g - Qua r t e tt" (Karl Ge
rigk) befonders fchle/ifche Komponiilen zum Vor
trag. Das "Männer-Gefang-Quartett" ilellte auch 
den Chor zur Erilaufführung von Jof. Re i t e r s 
bedeutender "Goethe - Sinfonie" unter Gerigks 
Leitung. 

Der "L ehr erg e fan g ver ein" unter Otto 
K rau f e führte am Volkstrauertag Männerchöre 
und eine wirkungsvolle Kantate des Dirigenten 
Otto Kraufc auf. 

Die Liegnitzer Sängerin E d i t h Bau m e r t -
Off a d n i k zeigte in einem eigenen Liederabend 
in Werken ~Liegnitzer Komponiilen ihr bedeuten
des Können. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch eile r, das unverzagt 
den Kampf mit der Not der Zeit aufnimmt, 
brachte acht Sinfoniekonzerte. Erwähnt feien: 
B rah m s: 3. Sinf. F-dur, Klavierkonzert d-moll 
(W. Wolf); Bach: 3. Brandenburgifches Konzert; 
Be e t h 0 v e n: "Egmont"-Ouverture; als Eril
aufführung das jüngil entdeckte "Konzertftück für 
Violine und Orcheiler" (Bearbeitung Manen) mit 
R. R ö f eIe r als vorzüglichen Liegnitzer Solo
violiniilen; die "Eroica", Kammermu/ik, Schumann, 
R. Strauß' Burleske, Hindemiths Suite für Vio
loncello (Prof. G. Will e), Schönbergs Streich
fextett: "Verklärte Nacht", C. Ehrenbergs Streich
quartett op. 20 u. a. m. KM Kar! Ger i g k er
wies fich auch diesmal wieder als der bedeutende 
Leiter eines weit über provinziellen Durchfchnitt 
ilehenden Orcheilers, das die Unterilützung der 
Stadt in weitgehendem Maße verdient. 

Zu einer befonderen Wa g n e r f eie r hatten 
fich das ilädtifche Orcheiler Liegnitz (Gerigk), die 
WaIdenburger Kapelle (Kaden), das Fliesberger 
Kurorcheßer (Wandow) vereinigt. 

R. Wagners gedachte auch Dr. GI eis be r g 
im Bayreuther Bund in "Parfifal" - Vorträgen. 
o t toR u d nick legte G. F. H ä n d e 15 
Bedeutung in Vorträgen dar, und fprach über 
"Berühmte Dirigenten" in anregender Weife. 
Der uR eich s ver ban d d e u t f ch e r Ton
künfller und Mufiklehrer" legte in 
einem fehr gelungenen Hausmulikabend Zeugnis 
von fleißiger Arbeit ab. 

Im "Ver ein fü r d e u tf ch e Bi I dun g" 
kamen bei einem Eich end 0 r f f vortrag Prof. 
Caflelles' Lieder diefes deutfchen Dichters unter 
Ger i g k sund 0 t toR u d nick s Leitung zum 
formvollendeten Vortrag. 

Ein gut geleitetes Theater (Direktor Bill er), 
Kammerfpiele der Deutfchen Bühne, Univerfitäts
vorträge und noch manch andere wertvolle Ver
anflaltungen, die aufzuzählen zu weit führen 
würde, runden das Bild der vielfeitigen und im
mer flrebend bemühten Kunflpflege in der Katz-
bachiladt Liegnitz ab. -c-. 

MüNCHEN. Verhältnismäßig fpät für die 
Geburtsiladt des Meiflers hat die jüngfle Bühnen
fchöpfung von Richard Strauß, "A ra bell a", 
Eingliederung in den Spielplan der Staatsoper 
gefunden. Die Aufführung vermochte allerdings, 
insbefondere im Mufikalifchen und Szenifchen, 
hochgefpannten Erwartungen Genüge zu tun. 
Hans K n a p per t s b u f ch bewies als Dirigent 
des Abends erneut feine ungemeine Wefensyer
bundenheit mit der Strauß'fchen Mufik und war 
vor allem ein hinreißender Verwirklicher und 
Erfüller ihres fchwelgerifchen KIangtums. P a -
f e t t i s Bühnenbilder und die Spielleitung von 
Kurt Bar r e bildeten weitere Stützen des Ein
drucks. In einem Punkte befand fich freilich die 
Leitung in fichtlicher Verlegenheit, nämlich was 
die Befetzung der außerordentlich gewichtigen 
Partie des Mandryka anlangt. Für diefe ent
fcheidende Aufgabe hatte man in Jofef R ü h r 
lediglich einen Sänger mittleren Kalibers gefunden, 
der wohl erfcheinungsmäßig den notwendigflcn 
Vorausfetzungen zu entfprechen wußte, aber in 
Ausdruck, Spiel temperament und gefanglichem 
Vermögen den gefleigerten Anf prüchen der Partie 
nicht voll gewachfen war. Da man überdies bei 
der Rollenverteilung im Falle des Matteo und 
Elemer keine glückliche Hand bewiefen hatte, 
hinterließen diefe Befetzungsmängel einen Schat· 
tenfleck in der Aufführung, der auch durch die 
überragenden Leiflungen von Felicic H ü 11 i -
Mi h a f c e k (Arabella), Hildcgarde Ra n c z a k
S ch a e t z I e r (Zdenka), Hedwig F i ch t müll c r 
(Adelaide) und Berthold S t ern c ck (Waldncr) 
nicht völlig auszulöfchen war. 

Ein außerordentliches Orchelterkollzert der 
M ü n ch e n e r Phi 1 h arm 0 n i k e runter Sicg-

I 
I 
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mund von Hau s e g ger s Stabführung ließ 
unter dem Titel "Deutfche Muiik der Zeit" drei 
Uraufführungen von Stapel. Deren edle galt dem 
Gedächtnis eines Toten. Ewald S t r a e f fe r s 
Violinkonzert op. 55 (Solillin Elifabeth B i -
f ch 0 f f) ift eine Schöpfung der eleganten Gelle, 
die fich recht weitherzig zeigt im Bekomplimen
tieren fremder Einflülfe, franzöfifcher und flawi
fcher oder der Mifchung beider zumal, die der 
Komponift zum Schaden der eigenen Ph~fiognomie 
feinem Werke einß:römen läßt. Doch wirkt neben 
klanglichen Reizen das folide, in Verknüpfung 
und Weiterfpinnen der Gedanken peinlich genaue 
Handwerk gewinnend. Das Konzertß:ück für 
Violine und Orchefter op. 22 von Ernft Schi f f -
man n hat ebenfalls den goldenen Boden techni
fcher Zucht und Haltung unter fich. Der mufi
kalifche Ablauf bewegt {ich von einer langfarnen 
Einleitung befinnlichen Charakters in ein fchwung
volles, von frifcher Brife durchwehtes Scherzo 
hinüber, in das fich mehrfach langfarne Zwifchen
teile einfchieben. Die gewichtigfte Gabe des 
Abends empfing man ohne Zweifel mit der 
Variationenfuite für Klavier und Orchefier von 
Walter La m p e. Ein Allegretto-Thema VOll 

fchwebendem Reiz und geflügelter Anmut, hinter 
dem man fofort reiche Veränderungsmöglidlkeiten 
wittert, wird in acht Variationen, bald marfch
mäßig flott, bald gemächlich fcherzend, hier in 
elegifcher Verfchleierung, dort in freundlicher Auf
hellung phantafievoll und fonder Gewaltfamkeir 
abgewandelt und mit einem Arabeskenkranz 
glitzender Melismatik umwunden. Zum Schluß 
muß es fich fogar der ftrengen Zucht einer kleinen 
Fuge beugen, aber mit unnachahmlicher Grazie 
entfchlüpft es fchließlich fchalkhaft folcher Haft 
und kehrt zum anakreontifchen Charakter dei 
Anfangs zurück. Der Komponifi, der felbft den 
Klavierpart vertrat, wurde begeiftert gefeiert. -
J. S. Bachs "K u n fi der F u g e", die in der 
Graeferfchen Bearbeitung feit Jahren nicht mehr 
gefpielt worden war, machte Hau s e g ger zum 
Gegenftand eines Abonnementskonzertes. Ein 
überaus reger Zufpruch des Publikums belohnte 
das "Wagnis" und zeigte an, wie groß die Ge
meinde derer in München iß:, die in dief:er tita
nifchen Schöpfung eine Mufikfibcl und Mufikbibel 
zugleich verehren! 

Auch die mufikalifchen Akademien des S t a a t s-
o r ch e ft e r s warteten mit einer Reihe von über
rafchungen auf. Eine der köftlichftcn war die be· 
zaubernde Wiedergabe von Mozarts B-dur-Sere
nade für Bläfer (K. V. 361), die übrigens in der 
Idomeneozeit 1780 für Mitglieder der Münchener 
Hofkapelle gefchrieben worden ift. Das Werk 
wurde von den hervorragenden Bläfervirtuofen 
unferer Staatskapelle mit erlefenem Klangfinn und 
einem untrüglichen Gefühl für Mozartfche Tempi 

gefpielt. - Ein anderer Abend vereinigte zwei 
in der inneren Haltung derart gegenfätzliche, in der 
äußeren jedoch durchaus verwandte Schöpfungen 
wie F r i e d r i ch Klo fes "D a s Leb e n ein 
T rau m" und "A I f 0 f p r a ch Zar a t h u ß: r a" 
von R i ch a r d S t rau ß. Gelangr das eine Werk 
zum Endergebnis der Lebensverneinung, fo glüht 
das andere in deß:o trunkenerer Luft der Dafeins
wonne. Zum Ausdruck diefer polaren Lebensge
fühle bedienen fich jedoch beide Meifter eines ins 
Gewaltige geß:eigerten Orchefterapparates, in def
fen überlegener Beherrfchung der Dirigent H ans 
K n a p per t s b u f eh prunkte. 

Das Streichtrio Hub e r - W i I k e erfreute mit 
der Uraufführung dreier Baryton-Trios von J 0-

f e p h H a y d n, die A d 0 I f San d b erg e r 
für Streichtrio eingerichtet hat. Alle drei Werke, 
von denen das in A-dur als das bedeutendfte auf 
Mozart, jenes in D-dur mit einem breitausgefpon
nenen Adagio auf Gluck weiß:, während fich im 
C-dur-Trio der Geiß: der Neapolitanifchen Opern
ouvertüre regt, bieten trotz einiger Leerheiten in 
der harmonifchen Füllung und der Neigung zu 
Oktavengängen eine überaus freundliche Bereiche
rung unferer Trio-Literatur. - Auch die über
tragung der urfprünglich für Orgelwalze gefchric
benen "Fantafie und Fuge f-moll" von Mozart in 
Streichquartettfatz, die fich Dr. Will i S ch m i cl 
zur Aufgabe machte, konnte fich in der fchönen 
Wiedergabe durch das Hub e r - Qua r t e t t 

einer herzlichen Aufnahme erfreuen. Schon Abert 
hat nachdrücklich auf den wehmütigen Reiz des 
Andantes und die Kühnheit der meifl:erhaft be

arbeiteten Fuge hingewiefen. 

Dem Mangel an einem hochklaifigen Klaviertrio, 
der in München fchon vielfach fchmerzlich emp
funden wurde, foll offenbar durch die NeugrÜll
dung der Herren Val e n tin H ä r t I (Violine), 
Ru d 0 lf Hin dem i t h (Cello) und Her m. 
Bi f ch I e r (Klavier) abgeholfen werden. Schon 
der erß:e Abend, der Beethovens Opus 1,1, Dvo
raks Dumky-Trio und Spohrs felten gehörtes Trio 
ir, a-moll op. 124 umfaßte, zeigte die f~hr auf
einander abgefl:immten Künftler auf dem beften 
Wege zum Ideal kammermufikalifchen Mufizie
rens. Der Pianift Bifchler, ein klavieriftifches 
Temperament von reichen Gaben, hatte fich außer
dem die Uraufführung der 2. Sonatine für Klavier 
von R u d 0 I f Hin dem i t h, dem Bruder des 
bekannten Komponiften, vorbehalten. Man lernte 
ein artiß:ifch felfelndes Stück kennen, in dem der 
Komponift fich allerdings mehr formal auszutollen 
als ausdrucksmäßig auszubluten trachtet. Ein kek
ker und frifcher Humor bildet die eigentlidle 
Würze des Ganzen. 

H ein r i ch K not e, delTen Stimme noch im
mer in unverwelklicher Timbrefchöne, in "Vollem 
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Glanz und Mark der Spitzentöne prangt, zog mit 
drei Liedern von G u fl: a v J a e ger lyrifch warm 
und echt empfundene Stüdte voll Sanglichkeit und 
anfprechendem Klavierfatz ans Licht der öffent
lichkeit, das dem befcheidenen Verton er noch nicht 
oft gelächelt hat. 

In freudigfl:e Weihnachtsftimmung, deren Wärme 
lich kein Herz verfchließen konnte, verfetzte ein 
Chorkonzert der R e gen s bur ger Dom f p a t
zen unter ihrem Meifl:er Th. S ch rem s. Einge
rahmt von altklaffifchen Motetten, WeihnaChts
chören und Soldatenliedern, erfreute die linnige 
Poelie von Franz Philipps "Gottes Lob aus Kin
dermund" und die nach alten Weifen gebildeten, 
zyklifch gefaßten Marienlieder von 0 s kar 
von Pand e r. 

Auch auf dem Gebiete der evangelifchen Kir
chenmulik ifl: ein bereicherndes Ereignis mit der 
Uraufführung der Choralkantate "Jerufalem, du 
hochgebaute Stadt" für Sopranfolo, zwei Geigen, 
gemifchten Chor und Orgel von P au I B lei e r 
zu vermelden. Die Haltung des Werkes, das /ich 
über dem titelgebenden Chorale und deffen ein
zelnen Strophen aufbaut, vereint kirchlichen Stil 
mit kirchlichem Gefühl. Eine gut gebaute PalIa
caglia für Orgel und Sopranfolo (mit obligater 
Geige) leitet fchließlich zu einem kräftigen kon
trapunktifchen Ausklang über Dr. Wilh. Zentner. 

R u N D F u N 
Ba y e r i f ch c r Run d fun k. Wehmut im 

Herzen haben wir über den letzten Monat eines 
beinahe felbftäI'digen Sendebetriebs zu berichten. 
Vorausfetzung, Folgen und Hoffnungen haben wir 
an anderer Stelle fchon gefchildert. Wie lich die 
grundfätzliche Umftellung im Bereiche des "ehe
dem" Bayerifchen Rundfunkes zukünftig geftalten 
wird, weiß man wohl nicht einmal in Berlin. Wir 
halten dafür, daß das Führerproblem in der Sen
dergruppe Südoft über das Experimentelle hinaus 
möglichft bald und einlichtsvoll in der unbedingt 
führenden Stellung Münchens auch für funkifche 
Dinge einmünden möge. 

Bleibt übrig, aus den Novemberfendungen alles 
irgend Erwähnenswerte herauszuholen. Im guten 
wie leider auch im nicht nachahmenswerten Sinne. 
Der Großtag des 9. November hätte reiche Ge
legenheit geboten, das Verfäumnis am Tage der 
deutfchen Kunft wieder gut zu machen. Hier wie 
dort jedoch Fehlanzeige. Wiederum war nirgends 
zu fpüren, daß München vier (!) große Orchefter, 
bedeutende Führer fein eigen nennt; nichts davon 
im Programm! Wenn München der hiftorifche 
Mittelpunkt der denkwürdigen 9. November-Feier 
ill, warum wurde München an den mufikalifchen 

SCHWERIN. (U rau ff ü h run g: "F r a n -
z 0 fe n z ei tU. Vaterländifchc Volksoper in drei 
Akten von Hermann W u n f ch.) Die dem Nie
derdeutfchen fo vertrauten und verbundenen Ge
fialten aus Fritz Re u t e r s "F e fi u n g s ti d" 
auch von der Bühne herab fprechen zu laffen, ifl: 
hier vor Jahren bereits einmal verfucht worden. 
Damals wie auch heute konnte es lich hierbei nur 
um Ausfchnitte aus diefer unvergänglich fchönen 
Romandichtung handeln. Aber während lich die 
frühere Bearbeitung der heimifchen Mundart be
diente, mußte jetzt, bei dem gefungenen Wort, 
das Hochdeutfche verwendet werden. Dabei büß
ten aber die Perfonen an Wirkungskraft ein. Die
fen fühlbaren Zwiefpalt konnte auch das im gan
zen gut aufgebaute Textbuch nicht aus der Welt 
fchaffen. Einfach und fchmudtlos wie d~e Hand
lung ifl: auch die Mulik. Wunfch findet den echten 
\'olkstümlichen Ton, ohne ins Banale abzulinken. 
in gut geformten, liedartigen Sätzen. Die Orche
fl:erbehandlung ifl: mit fparfamen Mitteln folgerich
tig durchgeführt. Unter Staatskapellmeifter Lu t
Z e s mulikalifcher und B r a nd t s fzenifcher Lei
tung mit den Damen CI a h e s, K lei n und den 
Herren Werhard, Minten., GIeß, Stra
I end 0 r f, Die n c r, L e h man n, Lud w i g s, 
Stephan und Haller fand das Werk eine 
freundliche Aufnahme. A. E. Reinhard. 

K K R I T I K 
Großfendungcn ausgefchaltet? Weiter: Neun Sen
der waren an der abendlichen Ringfendung betei
ligt. Nur ein Sender fehlte: der Bayerifche Rund
funk!! Angelichts all diefer, für München und 
feinen Sender fehr bedauerlichen Tatfachen muß 
man fchon manch bitteren Gedanken hinunter
beißen. 

Sehr nett und liebenswert, dabei zwanglos in
ftruktiv hatte man den Tag der Hausmulik ein
geflochten. Ein Kinder-Orchefter, von Stephanie 
Hudnik vorftudiert, fpiehe; dann wurde klaffifdl 
gerichtete Hausmulik von Dr. Gerheufer vorge
führt; noch intereffanter indes eine Mulizierftunde 
Rupprechts, in der ein präzis gearbeitetes und gut 
klingendes Conzertino für Geige und Klavier von 
Hecht! und einfache Lieder des Veranllalters zu 
Gehör kamen. Ehe wir uns den Einzelleiftungen 
zuwenden, noch eine Bemerkung allgemeiner Art: 
Aus Stuttgart kam ein orcheftrales Vefperkonzert, 
das, völlig unnötig, mit Schallplatten durch fetzt 
war! Da ift's wahrhaftig dann leicht mulizieren! 
Ein Weg jedoch, der nicht weiter verfolgt werden 
darf, denn er führt unweigerlich zur Verflachung. 

In den Ormefrerkonzerten neben dem immer 
fauberen Dirigieren Hans A. Winters und Karl 
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Lifis drei Gaftdirigenten: Rudolf Kloiber, etwas 
unperfönlich; fchlagtechnifch feines Handgelenk 
übermittelte Karl Schlager; fehr gut fchnitt Lud
wig K. Mayer ab, der zudem einen funkifch aus
gezeichneten Alt, Relly Wittek, mitgebracht hatte. 
Sonftig hervorragende Solifren: Enrico Mainardi, 
deffen Cellofpiel berückend ifi; ILiffy Bühler-Nüm
berg eine Entdeckung: auffallend dunkel gefärbter 
Sopran von köfilichfiem Ebenmaß. Eine ähnliche 
Stimmqualität ifi der Sopraniftin Maria Degifcher
Wien eigen. Beide Künfilerinnen werden noch von 
fich reden machen. Zwei Kammermufikvereinigun
gen: das präzis und klar arbeitende Römifche Trio; 
es fpielte zudem ein köfiliches Werk von Cafella. 
Das Kölner Streichquartett fcheint noch nicht ganz 
fertig; Zufammenklang noch vielfach rauh und un
rhythmifch. 

Intereffant zu beobachten ill, daß neben den 
Orchefierfendungen, die ja vorgefchrieben find, der 
Bayerifche Rundfunk nach Kräften bemüht ifr, 
Werke der lebenden Komponifiengeneration zu 
bringen. Weniges allerdings nur ragt über den 
Durchfchnitt, denn manche von der "bisherigen 
Konkurrenz" (ein wenig fchönes Wort!!) unter
drückte Arbeit drängt ans Tageslicht, die doch 
beffer in der Schublade geblieben wäre. Neben
erfcheinungen noch ta!tenden Zeitgeifies. Anderer
feits hörte man aber doch viel Anregendes. So die 
Bcgleitmufik Wcmer Egks zum Totenfpiel; wie 
immer reizvoll, intereffant; bis auf den Stilbruch 
zu Anfang melodiös und barbarifeh zugleich. Fun
kifche Entdeckung ifi die fpritzige Reinecke Fuchs
Ouvertüre Karl Bleyles. Das Concertino Kar! Höl
lers litt unter der Laune eines nicht recht funk
tionierenden Mikrophons. Kar! Höller ifi auch ein 
begabter Orge!fpieler; feine Phantafie für Org;:! 
hat Größe der Auffaffung; feine Orgellieder ge
fallen in ihrer eigenartigen Melodik. Zwar gut 
gearbeitete, aber doch unperfönliche Orgelvariatio
nen von Kurt Thomas fpielte Gufiav Schoedel; 
regifiriert ein wenig allzu farbig. Prächtig in 
Kontrapunktik und Witz der kuriofe Kaffeeklatfch 
für Klavier, Violine, Flöte und Klarinette von 
Hans Weiß. Helle Freude hatte man an den, zu 
Themen gewordenen Worten: Cafe, Affe, Schaf, 
Hafe und CaHe: a la Reger!! Entzückend in 
Einfall und Empfindung das kleine Kinderorato
riurn "Gottes Lob" von Franz Philipp. 

von BarteIs. RDRK. 

Mit tel d e u t f ch e r Run d fun k. Man war 
angenehm überrafcht, als für die "Stunde der 
Nation" am 25. November Händel angekündigt 
wurde. Solche urkräftige Mufik einer ungebroche
nen, fefi in fich beruhenden Natur ifi für unfere 
Zeit gerade das Richtige. Nur muß die Ausfüh
rung eine fo erftklaffige fein, daß man auch wirk-

Iich feine ungetrübte Freude haben kann. In diefer 
Hinficht ließ die gebotene "Kleine Cäcilienode" 
manchen Wunfch offen. Sympathifch berührte die 
Tatfache, daß der Dirigent Willy SteHen mit den 
Zeitmaßen Befcheid wußte; er entging dem Fehler, 
in HändeIs Mufik modeme überfeinerung hinein
zutragen. Auch der Chorklang (Leipziger Sing
akademie) war gut, das Mikrophon, welches 
bekanntlich Intonations-Unreinheiten fchonungslos 
aufdeckt, vermittelte einen fchönen und ausgegliche
nen Klang. Dagegen wurde die Aufführung frag
würdig durch die undeutliche Textausfprache des 
Chores und der Soliften; diefes Werk ift aber auf 
ein Verftehen des dichterifchen Vorwurfes unbe
dingt angewiefen, fonfi bleibt die befondere In
ftrumentierung der einzelnen Sätze und ihr Sinn 
völlig unverftändlich. Der unvorbereitete Hörer -
und die meifien werden wie üblich unvorbereitet 
gewefen fein - konnte fich nicht klar werden, 
warum Flöte oder Orgel erklingen; damit wurde 
aus dem Werk aber ein Concerto grosso mit obli
gaten, als höchit überflüffig empfundenen Worten, 
während es in Wirklichkeit die konzertante Aus
deutung eines Gedichtes ift, das fchon rein poetifch 
eine wundervolle Schöpfung darfiellt. Weder Hän
del noch dem Rundfunk tut man aber einen Ge
fallen, wenn man den Sinn eines Kun!twerkes fo 
auf den Kopf fiellt. Eine weitere Belafiung war 
die für Händel ungeeignete Soliitin !Lotte Mäder
Wohlgemut, die mit ihrer Stimme vibrierte und 
vor allem die hohen Töne derartig affektiert gab, 
als ob es fich um einen barocken Liebestod han
delte. Das gefamte Klangbild des Werkes wurde 
fchließlich beeinträchtigt, weil das Cembalo nur 
fporadifch hörbar war und felbfi an diefen wenigen 
Stellen fiumpf klang, ohne jenen fe!l:lichen Glanz, 
der gerade in diefem Werk einfach zur Sache ge
hört. Dabei hätte eine kurze Abhörprobe genügt, 
um das Cembalo in die richtige Stellung zum 
Mikrophon zu bringen. Auch eine recht peinliche 
Einzelheit bleibe nicht unerwähnt: Es war richtig, 
am Schluß der Sätze die typifchen Ritardandi zu 
geben; wenn das aber, wie am Schluß des erften 
Chores, fo ungefchickt gefchieht, daß fich die uni
sono fpielenden Streicher um die richtige Ausfüh
rung zanken, dann laffe man es lieber bleiben. In 
der Orgelarie hätte der Orgelpart ausgearbeitet 
und ausgeziert werden müffen, auch die Pedal
regifier mußten fiärker herangezogen werden. Das 
ganze infirumentale Klangbild hatte keine richtige 
Baus. Und zuletzt die Clarin-Trompeten: Jeder 
Fachmann weiß, daß folche Partien fchwer zu bb
fen find und nimmt gelegentliche "Kickfer" mit 
in Kauf, ohne viel Aufhebens davon zu machen. 
Die ohrenzerreißenden Mißtöne kurz vor dem 
Schluß verdarben jedoch den letzten Reit von 
Eindruck völlig, den man etwa davongetragen 
hatte. 



r02 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1934 

Zu einer wahren Groteske wurde die Sendung 
aber durch folgende Begebenheit: Auf den ge
druckten Programmen war unter dem fchönen 
Titel "Lob der Mulik" ein Concerto grosso fowic 
das Alexanderfeft angekündigt. Man war gefpannt 
auf die Wiedergabe diefes viel zu feiten gehörten 
Prachtwerkes; man bekam eine Einführung geboten, 
in der auch richtig etwas von alten Heidengöttern 
und dergleichen erzählt wurde. Und dann erhielt 
man zu feinem maßlofen Erftaunen die kleine 
Cäcilienode vorgefetzt. Da lind nun vorhanden: 
Drei Kapellmeifter, ein Referent für ern/l:e Mulik, 
ein mulikalifcher Programmleiter, ein mulikalifcher 
Oberleiter, ein Sendeleiter, ein Intendant. Ja hat 
denn nicht wenig/l:ens ein einziger Mann aus die
fern Gremium gemerkt, daß Alexanderfeft und 
kleine Cälienode zweierlei Dinge lind! Wer ift 
denn hier verantwortlich. Nächftens verwechfelt 
man noch die Iphigenien von Gluck und Goethe, 
nur weil lie Iich fo ähnlich lind. Wenn die Mei
ftcrwerke der deutfchen Mulik folchen Händen 
anvertraut lind, dann darf man Iich über den 
heutigen Stand der Rundfunkmufik allerdings 
nicht wundern. 

Diefe Sendung ift typifch: Eine Aufführung, die 
eine hohe Kulturleiftung bedeuten könnte und 
eine feelifche Stärkung für viele Menfchen, wird 
- gelinde gefagt - durch Laxheit zu einer Kul
turblamage und zu einer Verfündigung an einem 
der größten Deutfchen. Wenn man Iich deshalb 
wieder einmal mit Händel befafIen will: A n -
Il:ä n d ig 0 der gar n i ch t. 

Dr. Horft Büttner. 

N 0 r d d e u t f ch e r Run d fun k. (Die Situa
tion.) Die gegenwärtigen VerhältnifIe im Nord
deutfchen Rundfunk lind nicht zu verftehen und 
auch nicht zu - entfchuldigen, wenn man nicht 
an den Stand der Dinge und an die AuffafIung 
von der Aufgabe diefes Senders (genauer diefer 
Sender) vor der nationalen Revolution erinnert. 
Damals wurde das Geficht der Norag durchaus 
beftimmt von ihrem Intendanten Hans Bodenftedt. 
In Wahrheit kann man allerdings nicht von einem 
feft-konturierten "Geficht" fprechen, denn die 
journaliftifche Herkunft, die Vielheit fehl' gegen
fätzlicher InterefIen diefes zweifellos nicht unbe
gabten Mannes ließ die Möglichkeit garnicht zu, 
eine bewußte, ftarke, einheitliche Arbeitslinie und 
Zielfetzung auszuformen. Bodenftedt bekannte Iich 
zu dem Grundfatz, und das galt auch für die 
Mulik, der Rundfunk habe eine Art akuftifches 
Feuilleton zu fein. So gefchickt Cl' nun auch oft 
im thematifchen Entwurf, auch bei der Anregung 
feiner engeren und entfernteren mufikalifchen Mit
arbeiter war, fo machte er doch den, nur aus 
. feiner Arbeitswut zu erklärenden, aber nicht gut
zuheißenden Fehler, an der Geftaltung der von 
;h01 improvifatorifch entdeckten, frl'ifchwebenden 

Ideen entfcheidend mitzutun. Das mußte vor 
allem für die Norag-Mulik zu einer, je länger 
je mehr, chaotifchen Gefahrenhäufung führen, da 
Bodenftedts mulikalifche Bildung und Erkenntnis
kraft fehl' an der Oberfläche haftete. Das wird 
hier nicht mit diefer Schärfe formuliert, um dem 
toten Löwen noch den vielzitierten Fußtritt zu 
verabfolgen, fondern weil es die ungemein fchwie
rige Aufgabe der neuen mufikalifchen Leitung im 
Norddeutfchen Rundfunk war, bis auf verhältnis
mäßig wenige Ausnahmen den "Fundus" der 
Arbeitskräfte fo zu übernehmen, wie er von dem 
früheren, und in diefer Beziehung ziemlich all
mächtigen Intendanten zufammengeftellt war. Ge
wiß, die Notwendigkeit der "Gleichfchaltung" 
wurde, zumindeft was politifche Bindung, welt
anfchauliche Gelinnung betraf, nicht umgangen. 

Aber die Namen, mit denen der neue Leiter 
der Mulikabteilung Dr. Fritz Pauli feine Auf
gaben durchführt, find größtenteils die gleichen, 
die früher fchon in den Programmen der Norag 
zu finden waren. Jedenfalls foweit lie dort im 
fefien Arbeitsverhältnis ftehen; im freien Mit
arbeiter kreis ift, fo eingefchränkt er auch aus wirt
fchaftlichen Gründen, Gründen des Sparens, ift, 
mancher neue Mann aufgetaucht. Einen eigentlichen 
Vorgänger hat Pauli garnidtt gehabt; zwar hatte 
die frühere Konzertabteilung einen Leiter, aber 
die entfcheidenden Unternehmungen wurden, wie 
oben fchon angedeutet, von Bodenftedt felbfi be
ftimmt. Pauli hat nun vor allem erft einmal 
jedem feiner Mitarbeiter in einem präzifen Orga
nifationsplan eine eindeutige Beftimmung zuge
wiefen. Das führte wenigftens zu einer Klärung 
darüber, was der einzelne zu tun und auch -
nicht zu tun hat. 

Der Hauptvorwurf, der dem Nordfunk gerade 
in Publikumskreifen gemacht wurde, befteht auch 
heute noch zu Recht. Er betrifft den Flüchtigkeits
ftil der mulikalifchen Ausarbeitung. Es darf die 
Hoffnung ausgefprochen werden, daß die Zukunft 
darin einen Wandel bringen wird. Denn die Zu
iammenfaffung der Sender Königsberg, Berlin, 
Hamburg bedeutet, daß der Einzelfendel' "nur" 
zu einem Drittel des Tagesprogramms beteiligt ift, 
fodaß diefe Sendungen dann eben mit äußerfter 
Intenfität vorbereitet werden können. Diefe Not
wendigkeit wird ganz befonders aktuell deshalb, 
da Pauli fein Hauptziel in einer wirklich rund
funkgemäßen Auflockerung der mulikalifdlen Dar
bietungen lieht. 

Was dabei erreicht wird, wie weit die mufika
lifchen "Vorftände" überhaupt für folche Auf
gaben geeignet find, eine Unterfudlung diefer Fra
gen und alfo einen detaillierteren Bericht wird das 
nächfie Heft bringen. > Dr. Walter Hapke. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Z 0 p pot e r Wal d fe /l: f pie I e feiern 

1934 ihr 25jähriges Be/l:ehen mit Aufführungen 
de' "Parlifal" und der "Mei/l:erlinger" in neuer 
Infzenierung und Befetzung. 

I m Rahmen der Wie n e r F e /l: w 0 ch e n vom 
27. Mai bis 17. Juni wird Wagners "Ring" in 
nel'er Infzenierung gegeben. Außerdem lind Ga/l:
fpiele von Gigli, Lauri Volpi und Stabile für diefe 
Zeit vorgefehen. Anläßlich des 70. Geburtstages 
von Richard Strauß findet ein Strauß-Zyklus 
{hott. Weiter fchweben Verhandlungen, ein älte
res Werk, Kienzls "Don Quixotte" oder "Das 
T(/l:ament", zur Wiener Edlaufführung und Ju
lius Büttners neue Oper "Das Veilchen" zur Ur
aufführung zu erwerben. 

Wie in jedem Jahr werden auch in den kom
menden Juli- und Augu/l:-Monaten in M ü n ch e n 
die W a g n e r - und M 0 zar t - F e /l: f pie 1 e 
/l:attfinden. Der Spielplan der Mozart-Feftfpiele 
licht vier Aufführungen von "Figaros Hochzeit", 
drei der "Zauberflöte" und je zwei von "Don 
J1.:an" und "Cosi fan tutte" vor. Eine Auf
führung der "Entführung aus dem Serail" wird 
den Mozart-Zyklus abrunden. Im Rahmen des 
.Wagner-Zyklus' im Prinzregententheater finden 
je zwei Aufführungen des gefamten "Ring", des 
"Lohengrin" und "Tri/l:an", fünf Aufführungen 
der "Meifterlinger" und vier des "Parfifal" ftatt. 

Zum "Tag der Theatermufik" am 
Landestheater Gotha 13./14' Jan. 1934 
(veranftaltet von der Landespropaganda/l:elle beim 
StaatskommilIar für die thüringifchen Landesthe
ater. Leiter: Intendant Egon Schmid, Deutfches 
Nationaltheater Weimar). In Thüringen geht man 
mit Zähigkeit daran, am Aufbau des kulturellen 
Lebens im neuen Staat tatkräftig mitzuhelfen. Man 
i/l: entfchlolIen, wirklich fruchtbare Arbeit zu lei
Il:en, lich nicht damit zufrieden zu geben, da, 
M?rfche und Faule der Vergangenheit zu kenn
zeichnen, fondern man will Baufteine fammeIn für 
den künftigen Dom deutfcher Kultur im Dritten 
Reich. Diefer Zielfetzung diente bereits die eben 
cr.~olg:~ich abgefchlolIene Tagung "Jugend und 
Buhne am Deutfchen Nationaltheater in Weimar 
die ~ die 60~ Erzieher in der Landeshauptftad; 
veremlgte und Ihnen wertvolle Richtlinien über die 
Neug~ftaltung der Beziehungen unferer jungen Ge
nc:ratlon zur Kunft des Theaters mitgab. Diefer 
Zielfetzung foll aber auch die neue Tagung am 
13./14 Januar m Gotha dienen, der "Tag der 
Theatermulik". Hier folien die Grundfteine zum 
neuen Schaffen und der Darftellung auf dem Ge
biete der Oper, des Bühnentanzes und der Schau
fpielmulik gelegt werden. Die Grundgedanken 

der Tagung lind von Intendant Egon Schmid klar 
umrilIen: Form-, Stil- und Infzenierungsprobleme, 
Opernfpielplan unter Berücklichtigung von natio
nal-geprägten Werken des Auslandes, Einbeziehung 
von Volkstanz und Volkslied in das Opernfchaf
fen, neue Tanzprobleme, neue Schaufpielmulik. 
W-an wird lich dabei nicht in vagen Ausdeutungen 
gefallen, fondern durch Beifpiele zeigen, welche 
Wege man zum Aufbau einzufchlagen gewillt ift. 
Emige Uraufführungen von Balletten und Erftauf
führungen von auf dem Boden der Volksmufik 
gcwachfenen in- und ausländifchen Opern werden 
diefe Bcftrebungen deutlich zu unterftreichen ver
fuchen. Im einzelnen bringt die Tagung am Sonn
abend, 13. Januar, nachmittags 16 Uhr, eine Be
grüßungsanfprache von Intendant Egon S ch m i d, 
in der der Sinn der Tagung, ihre Hauptprobleme 
und Hauptforderungen dargelegt werden; es wird 
für eine neue Bühnen- und Dramenform unter be
fonderer Berücklichtigung des Spiels auf tkr tek
tonifchen Bühne unter freiem Himmel eingetreten; 
dabei wird gleichzeitig die Frage der im Freien 
befonders wichtigen Schaufpielmulik aufgeworfen. 
Es folgen Vorträge von Intendant Dr. Otto Wa r
ti f ch über die "Gemeinfchaftskunft in der Oper", 
von Oberfpielleiter Dr. Fritz Tut e n b erg über 
"Operninfzenit'rung und völkifche Wiedergeburt", 
von Kapellmeifter S war 0 w f k y über "Die Auf
gaben des Operndirigenten im neuen deutfchen 
Theater". Anfchließend findet die Eröffnung einer 
B ü h n e n b i 1 d aus ft e ll u n g ftatt; während 
der Führung wird an Hand von Beifpielen über 
das Problem "Bühnen b i I d n e r oder Bühnen
bau e r" - architektonifche Probleme der neuen 
Bühnenkunft - gefprochen. Am Sonnabend Abend 
findet im b.ndestheater eine VorfteIlung VOll 
Wartifchs "Kaukalifcher Komödie" und eines 
Balletts fratt, die von einem kurzen Einführungs
vortrag Dr. Wartifchs "Die komifche Oper" ein
geleitet wird. Sonntag morgen um 11 Uhr fpricht 
Dr. Fritz Tut e n b erg über den "Aufbau des 
Opernfpielplans" und über "Volkslied und Volks
tanz in der Oper". An Beifpielen wird der Weg 
von alten deutfchen, ein- und mehrftimmigen 
Volksliedern und -tänzen zum "Ballett und Lied" 
in der Oper gezeigt und gleichzeitig aufgewiefen, 
daß es fehr gut möglich i/l:, auch altes deutfches 
Volksgut im neuen Schaffen zu verwenden, wie 
es bereits Othmar Ger ft e r in feiner kürzlidl 
in Eiien mit größtem Erfolg uraufgeführten Ope! 
"Madam Lifelott" bewiefen hat. Während bis
lang das Landestheater Gotha ausfchließlich die 
Ausführung der praktifchen VorfdJ.läge hatte, ge
hört die Nachmittagsveranftaltung um 15,30 Uhr 
der Tallzgruppe des "Deutfchen Volkstheaters 
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Erfurt" (Inter.dant Hans Kraufe Ballettmeiilerin 
Toni Stein) - unter dem Leit~otiv: "Der eho
rifche Bühnentanz". Es werden behandelt: Neue 
Tanzformen; dreidimenfionale Tanzgeftaltung; 
Raumtanz ; Raumgeftaltung und Bodengeilaltung 
für den kommenden Tanz; chorifeher Tanz; als 
Beifpiele werden einige Uraufführungen von neuen 
Balletten gezeigt. Mit einer Abendvorilellung im 
Landestheater Gotha findet die Tagung ihren 
Abfchluß. Der "Tag der Theatermufik" foll 
nichts Endgültiges fagen, - das ifl: die Aufgabe 
des fchöpferifchen Mufikers -; aber man hat den 
feilen und zähen Willen, dem fehöpferifehen 
Mufiker mit Vorfchlägen aus der Praxis tatkräf
tige Hilfe zu leiften. Die Vorarbeiten für die 
Durchführung der inhaltsreichen Tagung find be
reits mit äußerfter Energie in Angriff genommen. 

zg. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Nach den neueften Verordnungen der zuftän

digen Kulturkammerpräfidenten wird der Mufik
kritiker aus der Schrifttumskammer in die Preife
kammer überwiefen. 

Die Reichsmufikkammer hat die Bildung emes 
Reiehsverbandes für Chorwefen und 
V 0 1 k s m u f i k angeordnet und zu deren Vor
fitzenden Prof. Dr. Fritz S t ein ernannt. In die 
Faehgruppe Chorwefen wird die bereits beftehendc 
Intereifengemeinfchaft für das deutfche Chor
gefangwefen, die den Deutfchen Sängerbund und 
den Reiehsverband der gemifchten Chöre umfaßte, 
eingegliedert. Chöre, die keinem der bei den letzt
genannten Verbände angehörten, wollen fich um
gehend bei der Gefehäftsftelle des Reichsverbandes 
für das Chorwefen, Berlin-Charlottenburg, Har
denbergll:r. 36 anmelden. Die Fachgruppe Volks
mufik wird fämtliehe Verbände für Laien- und 
Volksmufik umfaifen. 

Der Präfidtnt der Reichsmufikkammer, Dr. Ri
chard Strauß, beilimmte, daß alle Vereinigungen 
und Perfonen, die auf dem Gebiet des Konzert
wefens einfchließlich der Vermittlung tätig find, 
zu einem "R eich s ver ban d für K 0 n zer t -
W e f e n" zufammengefchloifen werden. Zum 
Führer diefes Reichsverbandes wurde Hans Sell
feh 0 p p und zum Gefehäftsführer Dr. Otto Be
neck e beftellt. Alle Konzertunternehmen, Kon
zertvereine und Konzertvermittler, die noch keiner 
der drei Fachgruppen (ernfte Mufik, Unterhal
tungsmufik, Konzertvermittlung) angehören, müifen 
fich fofort be; dem Reichsverband für Konzert
wefen, Berlin NW 40, Alfenll:raße 7, melden. 

Der nach dem Aufgehen der Gen 0 f f e n . 
f ch a f t D e u t f ch e r Ton f e t zer in die 
S tag m a ein gefetzte Liquidations-AusfP1uß der 
Genoifenfchaft Deutfcher Tonfetzer hat eine vor
läufige Bilanz aufgeftellt, die Verpflichtungen der 

GenofTenfchaft Deutfcher Tonfetzer in Höhe von 
369000 Mark aufweill:. Diefe fetzen fich aus 
198000 Mark für Ratenzahlungen auf Vorfchuß 
und 171000 Mark aus einem im Jahre 1932 auf
genommenen Darlehen zufammen. Eine Rücker
Hattung der Gelder feitens der Mitglieder ift nicht 
beabfichtigt. 

Die Landesleitung Nordfee des Kampfhundes 
für deutfche Kultur bereitet verfchiedenenorts die 
Gründung von K 0 n z e rt - B ef u eh e r - 0 r g a -
n i f a t ion e n vor. 

In Leipzig wurde die Gründung eines "R eich s
b und e s der d e u t f ch e n V 0 I k s m u f i k" 
unter dem Vorfitz von Dr. Hit z i g vollzogen. 

Organill: Joachim Alt e m a r k (Berlin) gründete 
einen "Werkkreis deutfchchri/l:licher Kirchenmufi
ker" zur Pflege der Musica sacra. 

Unter der Leitung von Dr. Burgilaller ift ein 
Programm der Berliner Fachgruppe Mufik des 
Kampfbundes für deutfche Kultur aufgeftellt wor
den, das ausfchließlich der Förderung j u n ger 
Kom p 0 n i il e n, die fich zur n a t ion a 1 f 0 -

z i a 1 i ft i f ch e n Lebensanfchauung bekannt haben, 
dienen foll. Es ift in Ausficht genommen, jeden 
Donnerstag abend im Haus der Preife Kammer
mufikabende zu veranftalten. Die Vortragsreihe 
wurde am 30. November mit einem Pa u I 
G r a e n e r - A ben deröffnet. 

Die Fachgruppe M u f i k k r i t i k (Ortsgruppe 
Berlin) veranll:altete einen Vortragsabend im Haus 
der deutfchen Preife über das Thema der Opern
überfetzung. Nach den Einleitungsworten dc, 
Fachgruppenführers Dr. Fritz S t e g e, der auf 
die Vel bundenheit von Kunft und Kritik hinwies 
und u. a. auf den Verdi-Auffatz von Dr. Heuß 
in dem heute führenden Fachblatt der ZFM ein
ging, hielt Dr. Siegfried An h eiß er-Köln einen 
geiftvollen, feifelnden Vortrag, illull:riert durch 
Lichtbilder und Schallplattenaufnahmen. 

Auf der in Berlin Il:attgefundenen Generalver
fammlung des D e u t fehe n B ü h n e n ver ein s, 
der Vereinigung der theaterbetreibenden Länder, 
Städte und Privatunternehmer wurde General
intendant S t roh m als ordentliches Mitglied in 
den Verwaltungsrat berufen. Dadurch erhielt 
Hamburg einen von den fechs Sitzen, die im Ver
waltungsrat den deutfchen Ländern zugewiefen 
find, und die fich im übrigen auf Preußen (2 
Minifterialvertreter), Bayern (I Minifterialvertre
ter), Württemberg (Generalintendant Krauß) und 
Sachfen (Generalintendant Geheimrat Adolph) 
verteilen. In der edlen Sitzung diefes Verwal
tungsrates wurde Generalintendant Strohm außer
dem als ordentliches Mitglied des TarifausfchufTe, 
der beteiligten kommenden großen Verbände 
(Bühnenverein, BühnengenofTenfchaft, Chorfänger
und Tänzerbund, Autoren, Verleger und Mufiker) 
berufen. 

• 
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In Bremen wurde eine 0 r t s g r u p p c der 
Mo zar t g e m ein d e (Internationale Sltiftung 
Mozarteum, Salzburg) gegründet, die zur Erhal
tung der Mozardl:ätten beitragen und für Mozarts 
Kunft werben will. An ihrem erften Abend 
brachten Studienrat Witfcher, Lotte Sellert und 
Anna Börner Werke des Meifters zur erfolgreichen 
Wiedergabe. 

In Hamburg wurde unter dem Vorfitz VOll Prof. 
Dr. W. Heinitz und Prof. Dr. Panconcelli-Calzia 
eine G e fell f ch a f t zur w i f f e n f ch a f t -
1 i ch e n E rf 0 cf ch u n g m u f i kaI i f ch erB e
weg u n g s pro b I e m e gegründet, die die Be
ziehungen zwifchen Mufik und perfönlicher völ
kifcher Eigenart der allgemeinen Ausdrucksbewe
gungeIl wiffenfchaftlich erforfchen will. 

Der "W i e n e r A k ade m i f ch e Wa g 11 C r
Ver ein", einer der älteften unter den Wagner· 
vereinen, feiert fein 60jähriges Beftehen. Unter 
den Gründern begegnen uns die Namen Mott!, 
Herbeck, Hellmesberger, Jofef Sucher, und die 
künftlerifche Leitung diefes, nicht bloß für Richard 
. Wagner, fondern insbefondere auch für Hugo 
Wolf und Anton Bruckner tatkräftigft eingetrete
nen Vereines ift mit den Namen eines Hans 
Richter, Felix Mottl, Ferdinand Löwe, Jofef und 
Franz Schalk und FerdiItand Foll aufs engfte 
verknüpft. Gegenwärtiger Leiter ift Max Millen
kovich-Morold. Ein Feftkonzert am 4. Jänner 
1934 wird der öffentlichkeit das Wirken diefes 
verdienftvollen Vereins in Erinnerung bringen; 
neben Werken von Wagner und Lifzt kommt 
hiebei die Wagner gewidmete IH. Sinfonie Bruck
ners zur Aufführung. 

Der Singverein der G e fell f cl! a f t d c! r 
M u f i k f r c und e in Wien, dem die BeifteIlung 
des Chores zu den großen fogenannten "Gefell
fchaftskonzerten" obliegt, begeht das Feft feines 
75jährigen Beftandes. Seine Leiter waren Her
beck, Brahms, Hans Richter, Franz Schalk, Furt
wängler, Reichwein und Heger. 

Die A f ch affe n bur ger ft ä d t i f ch e M u
f i k k u I t u r verfendet an läßlich ihrer 200. Ver
anftaltung eine Feftfchrift, aus der zu erfehen ift, 
daß die im Kriegsjahre 1915 auf Anregung und 
uuter Leitung von Mulikdirektor Hermann Ku n
d i g r a b e r gegründete Vereinigung eine rege Tä
tigkeit entfaltete. Unter den wertvollen mufikali
fchen Veranftaltungen finden fich zahlreiche Kom
poniftenabende (Max Reger, Hugo Wolf, Hans 
Pfitzner, Julius Weis mann, Jofeph Haas, Wilhe1m 
Rinkens t, Hermann Zilcher, Kurt Thomas, 
Auguft Reuß u. a.), die mit dem Schaffen der 
lebenden Generation vertraut machen. 

Prof. Carl K i t te l-Bayreuth hielt in Hamburg 
im Bayreuther Bund einen Vortrag über perfön
liche Bayreuther Erlebniffe. 

Der Organifationsplan der R eich s m u f i k -
kam m e r ift, wie in Ergänzung der bisherigen 
Mitteilungen jetzt zufammenfaffend bekannt ge
geben wird, folgendermaßen angelegt: An der 
Spitze der Reichsmufikkammer ftehen Richard 
S t rau ß als Präfident, Wilhelm F u r t w ä n g -
I e r als Stellvertreter des Prälidenten, Heinz 
I h 1 e .r t, Gefchäftsführer. Es lind acht Berufs
ftände oder Fachverbände vorgefehen : a) Berufs
ftand der Kom p 0 n i fl: e n, Führer Dr. Richard 
S t rau ß; b) Famverband Re ichs m u f i k e r
f cll a f t (Prof. Dr. h. c. Ha v e man n), geglie
dert in Fachfmaft 1: Orcheftermufiker, Fachfchaft 
2: Enfemblemuliker, Fachfchaft 3: Mulikerzieher, 
Fachfchaft 4: Kapellmeifter und Soliften, Fad!
fchaft 5: evangelifme Kirchenmuliker, Fachfchaft 
6: katholifche Kirchenmufiker; c) Reichsverband 
für K 0 n zer w e f e n (Hans Seil f ch 0 p p, Lü
beck, Gefchäftsführer Dr. Ben ecke), geglieden 
in Fachgruppe 1: Erofte Mufik, Fachfchaft 2: 

Unterhaltungsmulik, Famgruppe 3: Konzert- und 
Vortragskunftvermittlung; d) Reichsverband für 
C h 0 r w e f e nun d V 0 I k s m u f i k (Prof . 
De. Fritz S t ein), gegliedert in Fachgruppe I: 

Chorwefen, Fachgruppe 2: Volksmulik; e) Deut
fcher Mufikalienverlegerverein; f) Reichsverband 
der deutfchen Mulikalienhändler; g) Arbeits
gemeinfchaft zur Förderung des deutfmen Inftru
mentengewerbes; h) Phono-Gilde (Fachverband für 
SchallplattenherfteIlung und -handel). 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Bad i f ch e Hoch fch u I e in Kar 1 s -
ruh e hat für technifch vorgebildete Streicher und 
Bläfer einen unentgeltlichen Kammermulikunter
rimt ein~führt. 

Karl H ö II e r wurde als Lehrer für Orgel, 
Harmonielehre und Korrepetition an die Staat!. 
Akademie der Tonkunft in München berufen. 

Das bisher zur Hochfchule für Mufik in Berlin 
gehörige Lau ta r ch i v, die weltbekannte, einzig
artige Sammlung mulikalifcher Phonogramme aller 
Völker, ift wegen feiner vorherrfchenden Beziehung 
Zl:t Ethnologie dem Mufeum für Völkerkunde in 
Berlin angegliedert und damit der Generalverwal
tllng der Staatlichen Mufeen in Berlin zugeteilt 
worden. Das Archiv wird in Kürze in das 
Mufeum für Völkerkunde überfiedeln und dort 
unter unmittelbarer Leitung von Dr. Marius 
S ch n eid e r fortgefetzt, der fchon unter dem 
früheren Leiter in dem Archiv gearbeitet hat. 

In der S t a a tl ich e n Hoch f ch u I e f ci r 
M u f i kin K ö I n eröffnete Walter Tri e n e s 
eine Vorlefungsreihe über "Mufikgefchichte im 
Lichte der Raffenforfchung". Damit ift zum erften 
Male an einer deutfmen Mulikhochfchule Kultur
politik als Lehrfach eingeführt worden. 

7 
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Die Mufiktl:elle des Zen t r a I i n ft i tut s für 
F r z i e h u n gun dUn t e r r i cll t hat für die 
~eit von Oktober 1933 bis Januar 1934 wieder 
em Verzeichnis aller mufikpädagogifchen Tagun
gen, Lehrgänge, Singwornen und Freizeiten heraus
gegeben, die von den verfciliedenften privaten 
und öffentlicilen Stellen in ganz Deutfcilland ver
anfl:altet werden. Ein zweites Verzeichnis für die 
Monate Januar bis April 1934 wird im Januar 
herausgegeben. Das Verzeicilnis ift gegen Vor
cinfendung von 15 Pfennig durcil die Mufikfl:ell~ 
(~es Zentralinfl:ituts für Erziehung und Unterricilr, 
Berlin-Charlottenburg, Hardenbergftr. 36, erhält
licil. 

Das T rap p fm e Konfervatorium in Müncilen 
veranftaltete am Tage der dcutfmen Hausmufik 
einen wohl gelungenen Abend "Hausmufik in fünf 
Jahrhunderten" unter dem Protektorat des Kul
tusminifters und des Oberbürgermeifters. 

Anläßlich des Tages der Hausmufik bot die 
We fl: f ä I if ch e S cil u I e für M u f i k (Leitung: 
Dr. Richard Gr e ß) einen Hausmufikabend ihrer 
Schüler. Die münfterfcile Ortsgruppe des RDT11 
veranftaltete aus dem gleicilen Anlaß eine Mufi
kalien- und Infl:rumentenausfl:ellung fowie zwei 
Schiilerabende. Im Rahmen der Ausftellung kam 
u. a. alte Mufik auf Blockflöten, Gamben, Cem
balo, Clavicilord ufw. zu Gehör. Konzertmeifl:er 
Max Renger hielt einen Vortrag über das Bar y -
ton mit praktifchen Vorführungen. k. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k zu W ü r z bur g widmete fein 2. öffent
liciles Konzert dem Andenken Max von Sdlillings', 
deffen Prolog zu "König ödipus" gemeinfarn mit 
Werken von Händel, Bach, Berlioz, Wagner und 
Schubert zur Aufführung kam. 

Die DüiTe1dorfer Pianifl:in Ilfe S cll n eid e r 
beftand unter 17 Kandidaten die Privatmufik
lehrerprüfung als einzige "Mit Auszeicilnung". 

In Bafel wurde im Anfcilluß an das Konfcrva
türium der Mufik unter dem Vorfitz von Paul 
S a cil e rein Lehr- und Forfcilungsinftitut für alte 
Mufik gegründet. Mitbegründer find Alfred von 
der M ü h I und Prof. Dr. Wilhe1m Me r i an. 
Das neue Inftitut befciläftigt ficil mit der wiffen
fcilaftlimen El'forfchung und praktifcilen Erpro
bung aller Fragen, die mit der Wiederbelebung 
alter Mufik zufammenhängen, erteilt Unterricilt 
in. Spiel alter Inftrumente und beabficiltigt auch 
VI iffenfchaftliche Ausgaben von Werken großer 
Meifter der Vergangenheit. 

Charlotte H ö I z n e rund Adolf H a vIi k 
Mitarbeiter der Palucca-Scilule-Dresden, hielten i~ 
Leipzi~ einen Sonderkurfus mit praktifcilen, fowie 
thcoretlfmen Stunden ("Die Grundlagen der Tanz
kompofitionslehre") ab. 

Ei~e H 0 m f m u I e für C h 0 r e 0 g rap h i e 
foll 10 Moskau gegründet werden. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der kürzlim gegründete "R e i cil s ver ban d 

für evang. Kirmenmufik" (Ehrenpräfi
dent Profeffor D. Dr. S t rau b e, Präudent Dr. 
Fritz S t ein, zweiter Präfident Profeffor Alfred 
Si t t a r d) ift vom Reimsbifcilof als die alleinige 
Vertretung der deutfmen evangelifcilen Kircilen
mufik und ihrer Organifation anerkannt worden. 
Der Reicilsbifmof hat Prof. Stein gebeten, den 
organifatorifcilen Zufammenfcilluß aller auf dem 
Gebiete der evangelifmen Kirmenmufik tätigen 
Stellen und V crbände befmleunigt durcilzuführen. 
Gleimzeitig hat die Reimsmufikkammer die Lei
tung ihrer Facilfchaft Kircilenmur"ik 
dem Thomaskantor Prof. D. Karl S t rau b e 
übertragen und den von Prof. Straube vorgefmla
genen Gefmäftsführer diefer Famfcilaft Kantor 
Adolf Strube in feinem Amt beftätigt. Der Plan 
des organifatorifmen Aufbaues der evangelifcilen 
Kirchenmufik wird demnäcilft bekanntgegeben. Die 
Gefchäftsftelle des Reicilsverbandes Berlin-Steglitz, 
Beymefl:raße 15, wurde beauftragt, die Eingliede
rung fämtliciler Berufskirchenmufiker in die Reims
mufikkammer durmzuführen. 

Neuorganifierung des deutfmen 
pro t e ft a n t i f m e n Kir m e n cil 0 r w cf e n s. 
Dem Beifpieie anderer großer Mufikverbände fol
gend, hat ucil nun auch der Evangelifme Kirmen
gefangverein für Deutfchland (einft gegründet am 
Tage der Weihe des Nationaldenkmals auf dem 
Niederwalde) neu organifiert. Er ift zu einem 
R eich s ver ban d e der D e u t f cil e n Eva n
gel i f ch e n Kir me nm öre geworden mit 
einem Reicilsobmann an der Spitze. Auf Antrag 
des bisherigen Vorftandes, dem (außer dem un
längtl: verf1:orbenen Prof. D. Dr. Amold Mendels
fohn) Generalfuperintendent Prof. D. Geurig, Kö
nigsberg, Pfarrer Joh. Plath (als Vorfitzende) und 
Prof. D. Otto Ricilter, Dresden, angehören, ift der 
Landesoberkircilenrat Dr. M a h ren hol z, Han
nover, mit Zuftimmung des Reicilsbifmofs zum 
Reimsobmann einftimmig gewählt worden. In den 
Führerrat wurden von Mahrenholz berufen: Prof. 
W. Reimann, Berlin, Prof. Dr. H. Poppen, Heide!
berg, Kirmenmufikdirektor Haufe, Leipzig, und 
Superintendent Torhorft, Hamm. Diefer Neuord
nung kommt der Tatbeftand entgegen, daß im 
Laufe der letzten Jahre der Evangelifcile Kirmen
gefangverein für Deutfcilland bereits felbft mit 
Namdruck eine Loslöfung des deutfcilen proteftan
tifcilen Kirmenmorwefens aus dem typifcil Ver
einsmäßigen angeftrebt hat mit der Zielfetzung, 
ficil nocil mehr als bisher im Sinne neuheitlich 
kirchlicher Singbeftrebungen zu betätigen. 

Rimard We t z' "Weihnaciltsmotetten" kamen 
kürzlim durm den Dresdener Kreuzmor und durcil 
elen Erfurter Madrigalcilor, fowie im Oftmarken-
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Rundfunk und im Deutfchlandfender zur Auf
fi:hrung. 

In G r e i z erlebte die Kirchen- und Kunfl:ge
rneinde in der Stadtkirche unter der Leitung von 
KMD Gotthold S ch n eid e r zwei von hoher 
Kunllpflege zeugende, weihevolle Veranfl:altungen: 
am 31. 10. das Lutherfefl:konzert und am 25· 11. 

eine Heldengedächtnisfeier. Im erfl:e~en .wu~de~ 
durch den rührigen Kirchen~or und die el~elml
fchen, ganz vortreffliche~ Sohfl:en A~nemane Sala, 
Hilde Heyer, Kurt Schremer u~d Willy Sch;:rerdt
feger die 4fätzige Mot~tte: "Em fefl:e . Burg. von 
Doles und mit dem Stadt. Orchefl:er die glmnna
mige herrliche Bachkantate aufgeführt. Zwifchen 
beiden Werken brachte in bekannter V~rtuofität 
Stadtorg. Alfred Schäufler Bachs PräludIUm und 
Fuge in e-moll zu Gehör. Eine große Zuhörer
fchaft laufchte andächtig den Darbietungen. - Die 
dem Gedächtnis der gefallenen deutfchen Helden 
gewidmeten Chorwerke waren die Tr~uerhymne 
von Händel in Chryfander'fcher Bearbeitung und 
die geillliche Rhapfodie Deutfche Paffion von KMD 
Paul Gerhardt, der der Aufführung felbll bei
wohnte. Beide Werke - das erlle in feiner klaffi
fchen Größe und Feierlichkeit und das zweite in 
feiner plafl:ifchen, tief innerlichen, mufikalifchen 
Textausgefl:altung - erfchienen wie für Tag und 
Zeit gefchaffen. Frauenchor Greiz, Orpheus, Städt. 
Orche!ler und Org. Rich. Wehlage haben im 
Verein mit den bei den ausgezeichneten Solillen 
,Willy Schwerdtfeger und Hilde Heyer unter KMD 
Schneiders feinfinniger Stabführung eine in allen 
Teilen wohlgelungene Wiedergabe vermittelt. Der 
Komponifl: der fo zeitgemäßen und ganz herrlichen 
Deutfchen Paffion hat mit Worten hoher Aner
kennung alle Mitwirkenden erfreut. Eingeleitet 
wurde der Abend mit dem Choralvorfpiel von 
1. G. Walther: "Was Gott tut, das ill wohlgetan" 
und zwifchen bei den Chorwerken erklang die von 
Org. R. Wehlage prachtvoll gefpielte Trauermufik 
von Walter Böhme. J. B. 

Der C ä eil i e n ver ein des Bistums Berlin 
veranllaltete eine Kirchenmufikwoche, die eine 
Reihe von wertvollen Veranllaltungen mit Werken 
älterer und neuerer Meifl:er umfaßte. 

Der Dirigent des Berliner Staats- und Domchors, 
Prof. Si t t a r d, beabfichtigt als erlle Neuheiten 
die Paffion von Kam ins k i, die Choral palT ion 
von Dill I e r und das Crucifixus des in letzter 
Zeit fehr bekannt gewordenen Hermann Si mon 
aufzuführen, deffen "Klopllock-Tryptichon" kürz
lich im Berliner Rundfunk herausgebracht wurde 
und delTen Kinder-Chöre jüngfl: in Berlin ihre 
Uraufführung erlebten. 

In einer Bekanntmachung des bayrifchen Unter
richtsminifteriums wird der Lehrerfchaft dringend 
empfohlen, den Gefangunterricht in der Schule 

durch Pflege geeigneter Inftrumentalmufik zu er
gänzen. Wo die Anfchaffung teuerer Inllrumente 
nicht in Frage kommt, wird die Gründung von 
Schulorchefl:ern und Spielabteilungen mit einfachen 
Inllrumenten, Mundharmonika, Flöte, Zither, fowie 
auch Pfeifen und Trommeln empfohlen. 

Kar! H 0 Y erbrachte mit Anny Q u i ft 0 r p im 
2. Orgelkonzert in der Nikolaikirche zu Leipzig 
Werke von Richard Trunk, Joh. N. David, Hugo 
Wolf, Siegfrid Karg-EIert und Kar! Hoyer zum 
Vortrag. 

Gerard B u n k-Dortmund widmete feine Orgel
feierllunden in den vergangenen Wochen vorwie
gend alten Meifl:ern der Orgelkunll. Ein Abend 
galt dem Gedenken Luthers mit dem Vortrag 
von J. S. Bachs Orgelchorälen zu Liedern des Re
formators. 

Kantor Paul Mich eIs Oratorium für Soli, 
Frauenchor, gern. Chor, gr. Orcheller, Harfe und 
Orgel "Dein Reich komme" gelangte am 19. Ok
tober in der Laurentiuskirche zu Crimmitfchau zur 
erfolgreichen Uraufführung. 

KMD Waldemar Ne II I e r - Dresden fpielte 
kürzlich in der dortigen Frauenkirche u. a. den 
I. und 3. Satz von Paul Kr auf e s g-moll-Sonate, 
fowie zwei feiner Choralvorfpiele. 

Die Studierenden der Schulmufik an der A k a
dem i e der Ton k u n fl: und am pädagogifchen 
Seminar für Mufik in München veranllalteten ein<: 
w e ihn acht 1 i ch e Fe i e r II und e mit ge
mifchten Chören und Frauenchören von Orlando 
di Laffo, Gallus, Schröter und Praetorius, Stücke 
für Kammerorchefrer von Corelli und Ph. E. Bach, 
Violinkonzert in E-dur von J. S. Bach. Als Solifl: 
wirkte Prof. Valentin Härt! mit. Die mufikalifch" 
Leitung lag in den Händen von Prof. Markus 
Koch (Chöre) und Studienrat Anton ,Wal tc r 
(Orchefrer). 

In Heft 9 (1933) der Monatszeitfchrift "Deut
fche Mufik" (Heinrich Schütz-Gefellfchaft, Dr. E. 
H. Müller, DIesden) finden Kirchenmufiker ein 
"P r 0 g ra m m für ein He i n r i ch - S ch Ü t z
Ja h r" von Stadtkantor P. J ä n i g, das ftarke 
Beachtung verdient. Für alle Sonntage des Kir
chenjahres werden geeignete Vorfchläge zur Aus
gellaltung des Gottesdienlles mit entfprechenden 
Werken von Schütz gemacht. 

Von Alfons S ch m i d-Stuttgart kam ein Re
quiem für gern. Chor und Orgel fowie eine Cho
ralpartita für Orgel "Da Jefus hing am Kreuzes
llamm" in der Nikolauskirche zu Stuttgart zur 
erfolgreichen Uraufführung. Zwei vaterländifche 
Hymnen, "Deutfchland", find focben in der Befet
zung für ein- oder mehrfrimmigen gemifchten oder 
Männerchor (mit oder ohne Begleitung ausführbar) 
erfchienen. 
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PERSöNLICHES 
D. Prof. Dr. Karl S t rau b e wurde von der 

ReichsmuGkkammer zum Leiter ihrer Fachfchaft 
KlrchenmuGk ernannt. 

Dr. Hans K ölt z f ch , der bisherige Opcrn
regilIeur der EfIener ftädtifchen Bühnen, wurde als 
Leiter der Opernfchule an die Mannheimer Hoch
fchule für Mufik und Theater berufen. 

Prof. Dr. Fritz S te i n, der bisherige kommifIa
rifche Leiter der Staat!. akadem. Hochfchule für 
Mufik, wurde zum Direktor der Anftalt ernannt. 

Dr. Wilhe1m Furtwängler wurde zum Di
rektor der Berliner Staatsoper ernannt. 

Nadtdem im vergangenen Juni bereits Dr. Karl 
Muck aus dem Verband der Hamburger Philhar
monie ausgefdtieden ift, verläßt nun auch GMD 
Eugen Pa p ft, weldter feit nahezu I2 Jahren als 
Leiter des Philharmonifchen OI'chefters, der Ham
burger Singakademie und des Hamburger Lehrer
gefangvereins mit größtem Erfolg tätig war, feine 
Wirkungsfl:ätte. Hamburg verliert in ihm einen 
ganz hervorragenden Künfl:ler, der durch feine 
eminente Arbeitskraft die von ihm betreuten In
fl:itute zu einer vordem nie erreichten Höhe führte. 

GMD Prof. Hermann A ben d rot h wurde 
vom PräGdenten der Reichsmufikkammer zum 
Führer der Fachfchaft MuGkerziehung im Fach
verband der ReichsmuGkerfchaft ernannt. 

KirchenmuGkdirektor Harald C r e u t z bur g, 
der langjährige Domorganifl: zu Riga, wurde nach 
Allenfl:ein berufen. 

Prof. Jofef P e mb au r hat feine Berufung zum 
Leiter der fl:aatl. MuGkhochfchule in Weimar mit 
RückGcht auf feine Münchener Verpflichtungen 
abgelehnt. 

Konzertfängcr Paul Loh man n wurde als 
Pl'ofefIor an die Berliner Mufikhochfchule berufen, 
desgleichen Clemens S ch mal ft i dt. 

Intendant Hermann Me r z, der OberregilIeur 
der Zoppoter Waldoper, ifl: jetzt alleiniger Führer 
geworden. Die bisherige zufl:ändige Feftfpielkom
milIion ifl: aufgelöfl: worden, und Hermann Merz 
wird neben feiner künftlerifchen Tätigkeit auch 
allein den Haushaltungsplan für das Jahr I934 
auffl:ellen. 

Helmuth E b b s, der vorjährige künfl:lerifdte 
Leiter d.er Grazer Bühnen, wurde von der Inten
danz des Reußifchen Theaters in Gera eingeladen, 
einige Infzenierungen in Oper und Schaufpiel gaft
weife zu übernehmen. Er infzeniert u. a. die thü
ringifche Erftaufführung von "Arabella". 

Die Sängerin Maria I v 0 g ü n hat fidt wegen 
eines fdtweren Augenleidens in eine Mündtener 
Klinik begeben und mußte demzufolge die für die 
nächfl:en Monate in Ausficht genommenen Kon
zerte abfagen. 

Johannes D r a th vom Landestheater Darm
fl:adt. der in den letzten Tagen als "Pofa" in 

"Carlos", als "Figaro" in "Barbier von Sevilla" 
und als "Carlos" in "Macht des Schickfals" ga
fl:ierte, wurde von Generalintendant Strohm ab 
Herbfl: I934 auf drei Jahre an das Hamburgifche 
Staatstheater verpflichtet. 

Friedrich F ecke raus Sigmaringen wurde als 
Kapellmeifl:er an das den württembergifchen Staats
theatern angegliederte Schauf pieIhaus verpflichtet. 

Generalintendant Strohm hat Kammerfänger 
Erich Zirn m e r man n von der Staatsoper Wien 
(vorher Staatsoper München), der durch feine Mit
wirkung in den Bayreuther Fefl:fpielen als "David" 
und "Mime" allgemein bekannt geworden ift, ab 
Herbft 1934 als I. Tenorbuffo an das Hambur
gifche Staatstheater verpflichtet. 

Die Chorvereinigung "Caecilia" (Dortmund) 
wählte den Kaun-Schüler KM Dr. Ferdinand Wil
helm Kr a n z hof ~, Münfi-er/Wefi-f., zu ihrem 
muGkalifchen Leiter. 

Geburtstage. 

Dr. Max S t ein i tz e r, der weithin bekannte 
Mufikfchriftfteller, wird am 20. Januar 70 Jahre 
alt. Steinitzer gehört zu den heute feItener wer
denden MuGkfchriftfl:ellern, die zunächfl: durch die 
Praxis gegangen find - Theater- und Operndiri
gent, wie auch Konfervatoriumsleiter -, was 
lemen zahlreichen geiftreichen Büchern und 
Schriften über Mufik ein befonderes Gepräge 
gibt, fie gerade auch nützlich macht. Seine "muJi
kalifchen Strafpredigten" find denn auch bereits 
in 12 Auflagen erfchienen. Sehr bekannt ifl: 
befonders auch feine Richard Strauß-Biographie 
geworden, auf die, fchon ihres authentifchen 
Materials wegen, jeder zurückgreifen muß, der 
fich mit Strauß, einem KlafIengenolIen Steinitzers, 
befchäftigen will. Seit 19II ifl: der fich feiner 
vollen Gefundheit erfreuende fiebzigjährige Mu· 
fikreferent an den Leipziger Neueften Nachrichten 
ein treuer Vertreter einer echt künfl:lerifchen 
Kritik. Wir wünfchen dem hervorragenden Kol
legen ein beglücktes Alter. 

Pietro M ase a g ni, der Schöpfer der "Caval
leria rusticana", feierte am 7. Dezember 1933 
feinen 70. Geburtstag. 

Die Prager Gefangsmeifl:erin Alma S W o
b 0 d a feierte im Dezember ihren 70. Geburtstag. 
Ihre bedeutendfl:e Schülerin ifl: die Bayreuther 
Sängerin und Sopranifl:in der Berliner Staatsoper 
Maria Müll e r. E. J. 

Seinen 60. Geburtstag feierte am 28. II. 1933 
der ehemalige Herzoglich Coburg-Gothaifche Hof
kapellmeifter Carl F i ch t n er, der langjährige 
Führer des Coburger Konzertlebens. Er ifl: zu
gleich Klavierpädagoge. Viele Freunde und ehe
malige Schüler gedachten des beliebten Jubilars. 
Fichtner ift der Sohn der Sängerin Fichtner-Spohr. 

Tr. 
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Kar! K I a n e r t , bekannter und verdienter 
Chorleiter in Halle a. 5., wurde fechzig Jahre alt. 

Am 4. Jänner 1934 begeht der tfchechifche Sin
foniker Jofef 5 u k, der auch als Mitglied des 
Böhmifchen Streich-Quartettes" bekannt geworden 

iit, feinen 60. Geburtstag. E. J. 
Der Komponifi Anton von Web ern wurde 

arn 3. Dezember 1933 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

-r Prof. Hans Hof fm a n n , Leipziger Chor
dirigent und Mufikfchrifilleller, ~0nder des Uni
verfitätskirchenchors und des Lelpzlger Studenten
Orchefiers, im Alter von 66 Jahren. 
t Paul Ger bot h, der Direktor des Stadttheaters 
in Troppau, an den Folgen eines Schlaganfalles 
im 58. Lebensjahre. Gerboth war lange Jahre 
Opernchef der Deutfchen Oper in Prag und Ober
f pielleiter an der Wiener Volksoper. 
t in Salzburg der bekannte Komponifi Jan 
B ra nd t s - B u y s am 9. Dez. im Alter von 
65 Jahren. Neben Orchefierwerken und Kammer
rnufik ifi er befonders mit feiner komifchen Oper 
"Der Schneider von Schönau" erfolgreich hervor
getreten. 
t in Prag die Pi a n i fi i n und Klavierpädagogin 
Emma Sax I, eine Schülerin Holfelds, die fich 
um das fudetendeutfche Mufikleben auch als Samm
lerin heimifcher Liederfpiele verdient gemacht hat. 

E. J. 
BüHNE 

C. H. G r 0 ver man n 5 zweiaktige Oper 
"Medea" wird im Februar am Deutfchen Natio
naltheater zu Osnabrück aufgeführt. 

Hans G r i m m s "Nikodemus" wurde von der 
Pfalzoper in Kaiferslautern zur Uraufführung für 
den Februar angenommen. 

Othmar S ch 0 ecks Oper "Venus" wurde in 
der neuen FaiTung am 26. November 33 in Zürich 
uraufgeführt. 

Max von Schi 11 i n g s' "Pfeifertag" wurde 
in Bochum aufgeführt. 

In Hagen kam Robert H e ger s Oper "Der 
Bettler Namenlos", ein mit den Stilmitteln De
buiTys und R. Strauß' arbeitendes Werk, zur weft
deutfchen Uraufführung. 

Emil von Re z nie e k s "Donna Diana" kam 
in Wuppertal zur Aufführung. 

Das Augsburger Stadttheater bringt das Mär
chenfpiel "Der Frofchkönig" des Münchener DLCh
ters und Leiters des Bayerifchen Staatsfchaufpiels 
W. Bur g g r a f - F 0 r fi e r zur Erfiaufführung. 
Die Mufik dazu fchrieb Otto M i e h I e r. 

Die Co v e n t-G a r den-Oper Londons wurde 
durch ein neues Syndikat faniert, das unter Füh
rung von Sir Thomas B e e ch a m bereits Pacht
verträge mit deutfchen und italienifchen Sängern 
gefchloiTen hat. 

Ca/imir von Pas z t h 0 r y s Oper "Die drei 
gerechten Kammacher" kommt im Februar in Fürth 
zur deutfchen Erftaufführung und wird dann in 
der Folge durch die Münchener Mufikbühne (Di
rektor Rudolf Kleiber) in einer Reihe weiterer 
bayerifcher Städte aufgeführt. 

Jakob Ho r n bach s Weihefpiel "Es war der 
Weg zum Dritten Reich" mit der Mufik von Karl 
},I e i ft e r kam Ende November in der Fefthallc 
des Landauer Gymnaliums zur erfolgreidlen Ur
aufführung. Es ifi ein Spiel für Einzelfprecher. 
Sprechchöre, Knaben-, Männer-, gern. Chor, Or
wefter und Orgel, das in lieben knappen und fef
feind unmittelbaren Bildern die wefentlichen ge
fchichtlichen Stunden feit Bismarcks Tod formt. 
Das eindrucksvolle Werk wird von der Kritik 
allen Jugend- und Vaterlandsbühnen zur Auffüh
rung nachdrücklichft empfohlen. 

Die Met r 0 pol i t a i n 0 per a eröffnete die 
Spielzeit arn 2. Weihnachtsfeiertag mit "Peter 
Ibbetfon" von Deerns Ta y I 0 r; es folgen "Thc 
Emperor Jones" von Louis G ru e n b erg, "Merry 
Mount" von Hau fon, "Salome" von Richard 
S t rau ß. Das amerikanifche Sdlaffen foll künf
tig ftärker berücklichtigt werden. 

Die K ö I n e r Oper wird vorauslichtlich im 
Febr. 1934 die Uraufführung der neuen "Figaro"
überfetzung von Dr. Siegfried An h eiß e r her
ausbringen. 

Die B e r I i n e r "Plaza" wurde unter Leitung 
von Hanns S ch u I z - D 0 r n bur g zu einem 
Volks theater umgeftaltet, das auch Oper und Ope
rette pflegen wird. 

Die "Arabella" von Strauß wurde im Grenz
landtheater Gör I i t zerftaufgeführt. 

Das 0 s n a b rück e r Landestheater brachte 
Beethovens "Fidelio" im Haag und in Hartogen
bufch zur Aufführung. 

Die Oper "Die baskifche Venus" von Hermann 
Hans W e t z 1 e r wurde erfolgreich in B a f e 1 
aufgeführt. 

Das Landestheater in Alt e n bur g brachte als 
Uraufführung "Das Herzwunder" von Friedrich 
Hö I z e I und als Erfiaufführung Eugen B 0 -

dar t s "Hirtenlegende" . 
Die Be r I in e r Städtifche Oper plant für den 

Silvefterabend eine Neueinftudierung der "Fleder
maus". 

Die Staatsoper in L e n i n g rad bereitet an 
deutfchen Werken "Walküre", "Luftige Weiber" 
und "Fidelio" vor. 

Voll e r t h u n - E rf 0 I gin S t end a l. (Die 
"Islandfaga" im Landestheater.) Die kulturpoli
tifche Aufbauarbeit der nationalfozialifiifchen 
Regierung offenbart lieh am deutlichften in der 
Wiederbelebung des ftädtifchen Theaterlebens in 
abgelegenen Landkreifen. Wer von Berlin aus mit 
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den üblichen Vorurteilen belaftet beifpielsweife 
feinen Weg nach Stendal nimmt, wo feit kurzer 
Zeit wieder ein eigener Theaterbetrieb unter Lei
tung des bekannten Erich Frh. Wolff v. Guden
berg befteht, der ift überrafcht über den künft
lerifchen Arbeitseifer, der hier trotz unzuläng
licher Mittel feinen Ausdruck in einem gut zu
fammengeftellten, befriedigenden Enfemble findet. 
Von den unfagbaren Schwierigkeiten, die den Pio
nieren deutfcher Theaterkultur hier entgegentreten, 
kann man fich fchon äußerlich einen Begriff ma
chen, wenn man gewahrt, daß im Orchefter nicht 
mehr als vier edle Geigen fitzen, daß die inftru
mentalen Ergänzungen für anfpruchsvolle Aufgaben 
aus Magdeburg entliehen werden, daß der &hlag
zeuger aus Raummangel in der Profzeniumsloge 
Platz nehmen muß. Wenn trotzdem die Auffüh
rung der "Islandfaga" den Durchfchllitt weit über
ftieg, fo ift dies zunächft dem tüchtigen und um
fichtigen, in jeder Weife befriedigenden KrafIelt
Schüler Georg P i I 0 w ski zu danken, der das 
Orchefter feft in der Hand hatte und eine einheit
liche künftlerifche Wirkung erreichte. Bemerkens
wert auch das Debut eines bisher noch nicht für 
die Infzenierung tätig gewefenen RegifIeurs: Kam
merfänger Walther Kir ch hof f, der auch die 
prächtigen, gefchmackvollen Bühnenbilder entwor
fen hat. Und fchließlich auch einige auffällig gute 
Stimmen unter den Mitwirkenden: in erfter Linie 
Helene 0 r t h man n, die dank ihrer ungewöhn
lichen Geftaltungskraft und ihres reifen Ausdrucks 
die übrigen Darfteller weit überragte. Dazu der 
vielverfprechende, über glanzvolle Töne verfü
gende Tenor Reinhold D a.n s k c, ferner Georg 
H e n neck a in einer achtbaren Verkörperung des 
tragifchen Helgi, Gerda Alt end 0 r f , Emil 
H ö f 1 e, Eva A d a m y. Den größten Erfolg 
aber errang die ernfte und gehaltvolle Mufik 
Georg Voll e r t h uns, der gerade in der "Is
landfaga" eine befondere GefchlofIenheit und Kon
zentriertheit feines fubjektiven Stils erreicht. Diefe 
Oper enthält im tonmalerifchen Ausdruck des ewig 
tönenden Meeres, in der herben, verinnerlichten 
Lyrik, in den Höhepunkten der dramatifchen Lei
denfchaft künftlerifche Werte eigenen Gepräges 
von höchfter Könllerfchaft. In einer Anfprache 
wies der bekannte junge Kulturpolitiker aus Düf
feldorf, Erhard Kr i e ger, auf die befondere 
Bedeutung diefes Künftlers hin, der unter den 
Komponiften der Gegenwart den Meiftertitel mit 
Recht verdient. Mit herzlitner Freude nahm man 
Anteil an diefer künftlerifchen Ehrung eines fo 
lange verkannten Komponiften deutfchefter Art, 
und die Empfänglichkeit der Stendaler Bevölke
rung für diefe neue Kunft äußerte fich in jubeln
dem Beifall, der den anwefenden Tonfetzer im
mer wieder vor den Vorhang rief. 

Dr. Fritz Stege. 

KONZERTPODIUM 
Walter Nie man n (Leipzig) gab am "Tag der 

Hausmufik" im Rahmen der Winterhilfe in 
PI aue n (Vogtland) mit großem Erfolg einen 
Klavierabend mit eigenen Werken (Gartenmuiik 
op. 117, Der Orchideengarten op. 76, Kocheler 
Ländler op. 135 [Uraufführung]). 

Richard W e t z' "Drei geiftliche Gefänge" für 
gem. Chor a cappella op. 56 fang am 5. Dezember 
deo Dresdener Madrigal-Chor unter Leitung von 
MD Otto W i n t e r. 

Die neue "Weihnachtskantate" von Armin 
K n ab gelangt in diefem Winter In zahlreichen 
Städten zur Erftaufführung, u. a. in Berlin. 
Frankfurt a. M., Mühlheim (Ruhr), Nürnberg, 
Wien, Zürich. 

Der dritte Teil des Chriftus-Oratoriums von 
Fclix D r a e f e k e erlebte in Bautzen durch den 
Chor der .Landftändifchen Oberfchule unter Albert 
Wo t ru b a feine künftlerifch wertvolle Erftauf
führung. Das Gefamtwerk, das drei Abende um
faßt, wird in Berlin vom Bruno Kittelfchen Chor 
vorbereitet, der feiner Zeit auch die Uraufführung 
übernommen hatte. Auch in Dresden foll das drei
teilige Werk wiederum einftudiert werden. Das 
Hamburger Staatstheater hat eine Oper von Drac
feke in Ausficht genommen. Es wäre verdienftvoJl, 
wenn diefer zu Unrecht vernadlläffigte Komponift 
wieder einen Ehrenplatz im deutfchen Mufiklebcn 
erhalten würde. 

Der in der Neuinftrumentierung von Karl Her
mann P i ll n c y auf dem Regerfeft in Kaffe! zur 
Uraufführung gelangte "Gefang der Verklärten" 
von Max Re ger wird in Bon n unter Leitung 
von MD CI a f f e n s aufgeführt. Zu Beginn 
diefes Jahres bringt Siegmund von Hauseggcr 
das Werk in München heraus. 

Der Männerchor Säckingen (Ltg.: Kurt 
Layher) brachte kürzlich Werke von W. von 
Baußnern, Georg Nellius, Bruno Stürmer, Viktor 
Keldorfer und Hans Heinrichs zur Erftaufführung, 
uraufgeführt wurde Jofeph S t a dIe r s "Zwei 
Tode" (nach Wilhelm Raabe). 

Gottfried M ü Il er s "Variationen und Fuge 
über ein deutfches Volkslied" wurde kürzlich vom 
,Landes-Sinfonie-Orchefter in Ludwigshafen, fowic 
in fieben weiteren Städten der Pfalz und des 
Saargebietes aufgeführt. Aufführungen in 14 ver
fchiedenen Städten, wie Nürnberg, Hannover, 
DüfIeldorf, EfIen, Helfingfors ufw., ftehen für 
diefe Konzertfaifon noch bevor. 

Tos c a n i n i wurde zur Leitung von Konzer
ten in Moskau eingeladen. 

Joh. Seb. Bachs "K u n ft der F u g e" in der 
Inftrumentierung von Wolfgang G r a e fe r hat 
bisher etwa 65 Aufführungen erlebt. Wiederho
lungen oder Neuaufführungen in diefer Konzert-
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Hugo Wolf - Liederbuch 
Dreißig beliebte Lieder von H U G 0 wo L F 

Lieder nach Gedichten von Eduard Mörike: Zum neuen Jahr I Ein 
Stündlein wohl vor Tag / Jägerlied / Der Tambour / Er ist's / Das ver
lassene Mägdlein / Nimmersatte Liebe I Fußreise / An eine Aeolsharfe / 
Verborgenheit I Elfenlied I Der Gärtner I Auf ein altes Bild /In der 
Frühe I Schlafendes Jesuskind / Denk es, 0 Seele / Gebet / Rat einer 
Alten / Der Feuerreiter I Gesang Weylas / Mausfallen-Sprüchlein. 

Lieder nach Gedichten verschiedener Dichter: Der Freund! Heimweh I 
Der Rattenfänger / Anakreons Grab / Ober Nacht /In dem Schatten 
meiner Locken / Gesegnet sei, durch den die Welt entstund / Und 
willst du deinen Liebsten sterben sehn I Ich hab' in Penna einen 
Liebsten wohnen. 

Nr.5701 Ausgabe für hohe Stimme mit Klavier 

Nr. 5702 Ausgabe für tiefe Stimme mit Klavier 

Hugo Wolf: 

RM 1.80 

RM 1.80 

Lieder mit Orchester 
Er s t e s He f t: Denk es, 0 Seele / Er ist's / Gebet / In der Frühe I Schlafendes Jesus

kind I Anakreons Grab / Heimweh / Der Freund. 

Zwei t e s Heft: Auf ein altes Bild / Gesang Weylas I Verborgenheit / Der Tambour / 
Fußreise / Elfenlied / Der Gärtner I Neujahrslied. 

Die Sammlung umfaßt außer den vom Komponisten selbst instrumen
tierten eine weitere Auswahl derjenigen der bekanntesten Lieder, 
deren Wirkung durch die Orchestrierung bedeutend gesteigert wird; 
durch die neuartige Ausgabe in Heften ist dem Berufssänger eine 
einzigartige Gelegenheit gegeben, das gesamte Aufführungsmaterial 
zu außergewöhnlich niedrigem Preise zu erwerben. 

Die Preise für das einzelne Heft sind: Partitur RM 5.-, jede Streich
stimme RM -.80, jede Bläserstimme RM -.60 

Zu beziehen durchjede Buch- und Musikalienhandlung 

wa 

BREITKOPF&HÄRTEL IN LEIPZIG 
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zeit finden in München, Hannover, BrüITeI, Lon
don und Kopenhagen ftatt. 

Der K ö I n e r M ä n n e r - G e fan g ver ein 
plant auf Anregung des Reichskanzlers im Früh
jahr 1934 eine größere Auslandsreife unter Leitung 
von Prof. Richard T run k. 

Die "Görlitzer Liedertafel e. V.", 
Görlitz, brachte in ihrem Wohltätigkeits-Konzert 
anläßlich des 25 jähr. Dirigenten-J ubelfeftes ihres 
hoch verdienten Chormeillers Bruno F i f ch e r von 
Chorliedern der Gegenwart folche von Geilsdorf, 
Wohlgemuth, Jochum, Rinkens und Armin Haag 
(Feuerfpruch von Gutberlet). 

Der Z ö II n e r - Ver ein in B ern bur g a. S. 
veranllaltete anläßlieh feines 87jährigen Bellehens 
ein Hugo Kau n - Konzert, wobei Duette, Lieder 
und der "Heimatzyklus" zum Vortrag gelangten. 
Die Berliner Altiftin Maria Kau n, die Tochter 
des Komponillen, fand als Mitwirkende weit
gehende Anerkennung der PreITe. 

In einem Chor konzert des M u f i k ver ein 
Kai f e r s lau t ern kamen neben den KlaiLkern 
Gefänge von Jofeph H aas, Wilh. R i n k e n s t 
und Hans H ein r ichs zur Aufführung. 

MD Max F i e dIe r brachte mit dem Ilädtifehen 
Oreheller in E f f e n Beethovens Sinfonie Nr. 4 
und Anton Bruckners Sinfonie Nr. 7 zur Auf
führung. Die Stadt EITen veranllaltete ferner 
kürzlich eine M a x R e ger - F eie r, bei der 
Anton No w a k 0 w ski (Orgel) und Helfcha 
In g n a feh a k (Sopran) Werke des Meillers zum 
Vortrag brachten, und einen Kammermufikabend, 
für den das Gewandhaus-Quartett gewonnen 
wurde. 

Das 5. Symphoniekonzert des Württembergifehen 
Staatstheaters S tut t gar t (Leitung GMD Carl 
L e 0 n h a r d t) galt dem Gedächtnis Max Regers. 

Im 2. Konzert der Philharmonifdten Gefell
fchaft B rem e n kam Robert S ch u man n s Kon
zert für ViolonceIl mit Orchellerbegleitung a-moll 
(Solill: ProfelTor Paul G r ü m m e r) und Anton 
B ruck n e r s Symphonie Nr. 7 in E-dur zur 
Aufführung. 

Am 7. Dezember fand im Wilhe!msgymnafium 
M ü n ch e n eine Aufführung von Gg. Ph. Tel e
rn a n n s Kantate "Die Tageszeiten" in der Neu
bearbeitung von Anton H eil man n ftatt. Er
nfUt erwies flch die zündende Frifche Telemann
fcher Mufik. "Die Tageszeiten" find bei ihrem 
geringen Aufwand an tedmifchen Mitteln auch für 
Schulen und kleinere Vereinigungen ausnehmend 
gl\t geeignet. 

Das Mit t eI d e u tf ch e Kam m e r 0 r ch e -
ft e r unter Leitung von Wolfgang Daegner fpiehe 
anläßlich der von der Kulturpolitifchen Abteilung 
der NSDAP Leipzig veranftalteten Eröffnungs
feier zur Kulturwodte im Rathaus Werke von 
Bach, Händel und HalTe. 

Die Stadt L 0 m m atz f eh gedachte des 50. To
destages ihres Sohnes R 0 b e r t V 0 I k man n 
durch eine verdienllvoUe Aufführung ciniger feinn 
Werke in eir.er von der Liedertafel gemeinfarn 
mit der Kantorei betreuten Veranllaltung (Lei
tung: Kantor Baer, an der Orgel: Organill Hän
ehen). Auch die dortige Volksfchule veranllaltetc 
eine Gedenkfeier, bei der neben dem Vortrag 
einiger Klavierwerke das Lebensbild Rohert Volk
manns den verfammelten OberklalTen aufgezeigt 
wurde. 

Walter Zach e r t s "Ouvertüre zu einem 
Drama" wurde in Mai n z unter Hans S eh w i c
ger erfolgreich uraufgeführt. 

Der K ö n i g s b erg e r Sä n ger ver ein ver
anllaltete unter Leitung von Hugo Ha r tun g 
ein Geiftliches Konzert, bei dem vornehmlich alte 
Meill:er zum Vortrag kamen. 

Das ftädtifche Orchefter G re i z (Leitung: KM 
G. Kr ü ger) bot als Auftakt feiner diesjährigen 
Winterveranftaltungen eine Johannes B rah m s -
Feier mit Werken des Meillers. In einem weiteren 
Konzert kamen Bach, Händel, Gluck, Haydn. 
Mozart und Beethoven zu Gehör. 

Der Lei p z i ger L ehr erg e fan g ver ein 
unter Leitung von Prof. Günther Ra m i n brachte 
am 18. November 33 Arnold Mendelsfohn's "Pan· 
dora" und Hausegger's "Totenmarfch" (mit Or
chefter) zu erfolgreicher Aufführung. 

Georg Ne II i u s' "Requiem" für dreift;mmigen 
Männerchor, Solillen-Terzett und Orgel, das den 
Gefallenen des Weltkrieges gewidmet ift, kam in 
Bonn unter Prof. Ben E f f e r zur erfolgreichen 
Ur-Aufführung. 

GMD Otto War t i f eh brachte an einem 
Abend mit dem Lohorehefter ausfchließlich zeit
genöITifche Werke (Kurt Rücker, Hans Simon, 
Friedrich Schuchardt und Gerhard v. Wellerman) 
zum Vortrag. 

Otto Sie gIs Chorwerk "Eines Menfchen Lied" 
kam in Köln unter GMD Hermann Ahendroth 
zur Aufführung. 

Cafimir von Pa f z t ho r y s Trio wurde kürz
lich in Berlin vom Dürr-Trio er{l;mals gefpielt. 

Im Mittelpunkt des zweiten Bielefelder Volks
Symphonie-Konzerts ftand die "Sinfonia breve" 
op. 96 von Paul G r a e n e r. 

Kar! E I m end 0 r f f dirigierte in Remfcheid 
die Morgenrot-Variationen des jugendlichen Gott
fried Müll er. 

Lotte Erb e n - G roll brachte im Vereine mit 
ihrem "Dresdner Kammertrio" (Rucker, Wunder
lich, Starke), unter Mitwirkung von Marg. Aul
horn-Specht (Sopran) an einem Abend "Mufik atl1 
Hofe Augufts des Starken" eine Anzahl von ihr 
ausgewählter, im Generalbaß ausgefetzter und für 
den Konzertgebrauch bearbeiteter Werke von Kom
poniften, die mit dem kurfächlifchen Hofe in Ver-
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Deutsche Uraufführungen moderner Italiener 
A. Casella: 

"Frau Schlange" 
("La Donna Serpente") 

G. F. Malipiero: 
"Die Legendev. vertauschten Sohn" 

("la Favolo dei Figlio Cambiato") 

Phantastische Oper in einem Vorspiel und 
drei Akten von C. Lodovici 

in drei Akten von Lu i g i Pi ra n deli o. 

Obersetzt und für die deutschen Bühnen 
nach dem gleichn. dramatischen Märchen 

von Ca rio G 0 z z i. 
bearbeitet von Ha n s F. Red I ich. 

Faksimili-Part. (großes Format) Mk.50 . ...:.. 
Vollständiger Auszug, Gesang und Piano 
Text deutsch oder italienisch je Mk. 12.50 
Textbuch italienisch od. deutsch je Mk. 1.-

Obersetzt und für die deutschen Bühnen 
bearbeitet von Ha n s F. Red I ich. 

Vollständiger Auszug, Gesang und Piano 
(Text italienisch) Mk.15.
Textbuch italienisch od. deutsch je Mk. 1.-

Welturaufführung: Januar 1934 
Landestheater, Braunschweig. 

Uraufführung: Ende Januar 1934 Nächste Aufführung: 
Nationaltheater, Mannheim Landestheater, Darmstadt. 

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 05 

In Kürze ersc.heint: 

HUGO WOLF 
LIEDER In der 

EDITION SCHOTT 
Einzelausgabe I Jede Nummer 40 Pfg. 

Verborlicllbeit: Laß, 0 Welt 0 laß 
mim sein. (Mörike) 

Verachwlellene Liebe: Ober Wipfel 
und Saaten (Eimendorff) 

Blterolf: Kampfmüd und sonnverbrannt 
(Smeffell 

Der Glrtner I Auf ihrem Leibrößlein 
(Mörike) 

Er W'II Frühling läßt sein blaues Band 
(Mörike) Der Mn.lkant: Wandern lieb' im wie 

Nun lai UIlS Frieden schlle6en 
(ItaI. Liederbum) f Ich bab III Penna 
einen Liebsten (Ital. Liederb.) (zus.) 

III der F,llbe: Kein Smlaf 110m kühlt 
das Auge mir (Mörike) 1 Anakreons 
Grab: Wo die Rose hier blüht 

(Goethe) (zus.) 
Helmweb: Wer in die Femde will mein Leben (Eimendom) 

wandern (Firnendom) Genng Wt'ylu: Du bist Orplid 
In dem Schatten meiner Loeken mein Land (Mörike) 1 Gebet: Herr! Fa.relse: Am Irisd, gesmnittenen 

(Spanismes Liederbum) Smicke was du willt (Mörike) (zus.) Wanderstab (Mörike) 
Alle Lieder in zwei Stimmlagen (hoch und tief) 

Lieder-Auswahl in einem Band 
Die:3 bekanntesten Lieder 1 Hohe Ausgabe Ed. Smott Nr. I14 1 Tiefe Ausgabe Ed. Smott Nr. II6 je M. 1.80 

I n ~ alt: An~kreons Grab 1 Auch kleine Dinge 1 Biterolf 1 Das verlassene Mägdlein f Der Freund 1 Der Gärtner 1 Der Musikant! 
Er Ist's f ~ußrelSe 1 Gebet: H~rr! I. Gesang Weyl.s 1 Heimweh 1 Id, hab in Penn. einen Liebsten 1 In dem Sch.tten meiner Locken I 
In der Fruhe f Mausfallen-Sprumlel!, 1 Morgentau 1 Nun laß uns Frieden smließen 1 Nun wandre, Maria I Und schläfst du I Und 

willst du deinen Liebsten 1 Verborgenheit 1 Versmwiegene Liebe 

B. SCHOTT'S so H N E / MAI N Z 
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bindung !landen, zu Gehör. Unter diefen Stücken 
fielen bcfonders auf; eine Suite für Cembalo solo 
und eine Triofonate für Flöte, Violine und Ge
neralbaß von P c t z 0 I d, eine Arie für Sopran, 
obI. Mandolinc und Generalbaß von Lot t i, fo
wie 2 Sonatcn für Violine bezw. Flöte und Cem
balo von Ver a ein i. Die Werke und ihre Dar
bietung fanden flarken Widerhall bei Publikum 
und Preife. Aus dem Programm wäre noch eine 
Kammerkantate für Sopran und Generalbaß von 
A fl 0 r g a zu erwähnen, die Dr. Hans Volkmann 
aufgefunden und bearbeitet hatte. 

Im Pr a ger Deutfchen Kammermufikverein ge
langte ein Streichquartett von Mieszyslav K 0-

I ins k i zur U rau ff ü h run g, ein gemäßigt 
modernes, melodifch gut fundiertes Werk. E. J. 

Der "Berliner Sängerverein, e. V." 
(Leitung; MD Max E feh k e) brachte in feinem 
I. Winterkonzert u. a. die 4 Chorlieder von 
Armin H a a g; "Deutfch fei dein Geifl" (Dahn), 
"Du follfl an Deutfchlands Zukunft glauben" 
(Matthäi), "Morgengruß" (Conrad), , Einfiedcl" 
(Bulcke). 

Im Rahmen des 5. Gürzenich-Konzerts brachte 
Georg K u I e n kam p f f das G-dur-Violinkonzert 
von Dittersdorf zur Aufführung. Im gleichen 
Konzert dirigierte GMD Abendroth die fechflc 
Symphonie von Ewald S t r a e ß e r. 

Das erfle Chorkonzert der flädtifchen Konzert
vcranflaltungen Kr e f eid brachte Hans P fit z
ne r s "Dunkles Reich", Mozarts Violin-Konzert 
A-dur und Ludwig Web e r s "Heilige Namen". 

Unter Leitung des Komponiflen kamcn im vier
tcn Symphonie-Konzert der Württembergifchen 
Staatstheater, S tut t gar t, ausfchließlich Werke 
von Richard S t rau ß zur Aufführung. 

Clara Maria Eis h 0 r i1 - Berlin hatte in Kaifel 
anläßlidl des Bußtagskonzertes in Anwefenheit 
von Frau Elfa Reger mit Regers "Ode an die 
Hoffnung" und dem "Requiem" einen flarkcn 
Erfolg bei Publikum und Preffe. 

Kar! H ö II e r s neuefles Werk, die "Hymnen" 
für Orchefler, kommt auf dem Internationalen 
Kirchenmufikfefl in A a ch e n (Januar I934) durch 
GMD Dr. Peter Raa b e zur Uraufführung. Dr. 
S. von Hausegger bringt das Werk im März zur 
Münchener ErflaufHihrung. 

Im Rahmen der jeweils ein e m Komponiflen 
gewidmeten Konzerte wird Kurt L a y her mit 
feiner Arbeitsgemeinfchaft der ihm unterflellten 
Chöre (Männer-, Frauen- und Gemifehte Chöre) 
im März I934 einen Ludwig Bau man n - Abend 
in S ä ck i n gen veranflalten, wobei neben Chor
werken auch Proben aus dem inflrumentalen Schaf
fm des Künfllers geboten werden folIen. 

Die Lübecker Opernfängerin Armella K lei n k e 
erntete in der Elektra-Premiere in der Partie der 
Chryfothemis ungcwöhnlimc Erfolge. 

In A f ch a f f e n bur g gelangte in einem 
Violin-Abend der Geigerin Lifabeth He f t e r
H ü m p f n e r eine Sonate für Solo-Violine von 
Hermann Ku n d i g r a b e r zur Uraufführung. 

Otto V 0 I k man n brachte in den erflen beiden 
D u i s bur ger flädtifchen Hauptkonzerten außer 
Bruckners "Dritter" und Strauß' "Don Juan" 
P fit z n e r s "Sinfonie cis-moll" zur erfolgreichen 
Erflaufführung und Julius We i sm a n n s Lieder
zyklus "Verklärte Liebe" zur Uraufführung mit 
Amalie M erz - Tun n er. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Cafimir von Pas z t h 0 r y vollendete focben 

eine fymphonifdre Dichtung für großes Orchefler 
"Thijl Uilenfpiegel" und arbeitet zur Zeit an 
einer Märchenoper "Der Schweinehirt". 

Hanns Schi n die r fchrieb eine Weihnachts
mufik nadr alten Weifen für Soloflimme, gemifch
ten Chor, Kammerorchefler und Orgel, die Ende 
Dezember zur Ur-Aufführung kam. 

Jofeph H aa s vollendete focben ein abend
füllendes Oratorium für Soli, Chor und kleines 
Ormefler "Das Lebensbuch Gottes" nach Texten 
von Angelus Silefius. 

Hermann R e u t t erarbeitet zur Zeit an einer 
Volksoper "Dr. Johannes Faufl" nach einem Text 
von Ludwig Anderfen, der ihm auch den Text zu 
feinem "Großen Kalender" fchrieb. 

Der Berliner Komponifl Ernfl S eh I i c p e hat 
eine komifche Oper "Der Herr von gegenüber" 
komponiert. Die Urauffühn1l1g find t im Staats
theater Danzig unter Leitung von Generalinten
dant Staatskommiffar Orthmann flatt, dije reichs
deutfche Erflaufführung erfolgt in Magdeburg. 

Prof. Dr. Fritz V 0 I bach arbeitet an eine!' 
dreifätzigen Sinfonie für groges Ordtefler und 
Altfolo über ein altes geiflliches Volkslied. 

M a r kLo t h a r fchrieb die Mufik zu dcm 
Schaufpiel "Die Glücksritter" von Eichendorff, 
das am 22. Dezember im Schillertheatcr Berlin 
aufgeführt wurde. 

Maurice Ra v e I hat ein mufikalifches Jcanne 
d'Arc-Drama beendet. 

Dr. Fritz S t e g e verfaßte das Libre1jto einer 
dreiaktigen nordifchen Volksoper "N 0 r den in 
Not", das in hiflorifchem Gewand die wichtig
flen natiollalfozialiflifchell Ideale zufammenfaßt 
und den Volkslied-Einlagen eine dramatifche Rolle 
zuweifl. Die Oper, die um das Jahr I400 auf 
Rügen fpielt, bringt als Gegenfpieler den fpäteren 
fkandinavifchen König Erim von Pommern und 
die volkstümliche Geflalt des Seeräubers Klaus 
Störtebeck. Das Werk fchließt mit dem ,J-Iertha
Fefl" auf Stubbenkammer. 

Prinz Alb rech t von H 0 h e n zoll e r 11 

fchrieb eine Kantate über die Original melodie 
"Deutfmlands Morgenrot". 
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cl e U t S ",\t f\&te in der 

Her~usgegeben von Wilhelm Altmann, Rolf Ermeler, A. van 
Leeuwen, G. Mül1er, M. Sdlwedler, K.Walther,O.Wltteobcd!cr 

COLLECTION LITOLFF 

Zwei Flöten Eine Auswahl der schönsten 
L. v. Beethoven, Allegro u. Menuett RM 2.-

Jos. Haydn, Ech~. 
Ein ,d!erzhafte. Flotenduett . . . . . . RM :.-

Zwei Flöten und KI~flier 
Originalkom positionen 

Wilh. Frh·dem. Bach. Sonate D·dur RM J.-

Flöte "nd KI~flitT 
Joh. Chr. Fr. Bach. Sechs Sonaten . 

Nr. 1-6 ., . • . . . . . . . Je RM z.
Nr. I-J zu,. ".-, Nr·4·6 zus. 4.-, Nr. ,·6 zus. 7.5 0 

Fr!<'dr. d. Or .. 3 Slitze aus seinen 
Flöten-Sonaten . . . . . . . . RM 2.50 

K.mmermusik 

in Neuausgaben von Max Pauer 

und die berühmten 

C. PhlJ. Ern. Bach. Trio h-moll 
für Flöte, Vio!., u. K1av. (Cembalo) mit Cel10 RM J.50 

A. hyrowelz. 0p. 26. Dritte Nachtmusik 

Bearbeitungen klassischer 

Werke 
Für Flöte, Violine, Viola und Cel10 . . . RM.5·

O. Phll. Telemann. Quart ... t D-dur 
für Flöte, Vio!. ob!. Cel10 u. Klav. (Cembalo) RM 5·

_ Quartett li-moli für Flöte, Violine, Cello 

in Alben und Einzelausgaben 

(Viola da Gamba) u. Klavier (Cembalo) . .~ RM '.
Ver!. Sie Spezialprospekt ! Auswahlsendungen bercitwi11igst! 

Lassen Sie sim: unseren Katalog geben! 

(3) Musikverlag 
WILHILM ZIMMERMANN, 

Leipzig C 1 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 

WERK- REIHE fÜR KI:#tVIER 
NeuentdeckungenfürUnterrichtu.Haus! 

Zu 2 Händen 
JOSEPH HAYDN (1732-1809) 

6 leimte Sonatinen (W oehl) 
G. PH. TELEMANN (1681-1767) 

Ed. Sd!.ott Nr. 2333 M. 1.50 

Kleine Fantasien für Klavier (Cembalo) (Doflein) 
Ed. Smott Nr. 2330 M. 1.50 

KLAVIERMUSIK AUS FRUHER ZEIT (1350-1650) (Apel) 
1. Band: Deutschland und Italien (Enthält Stücke von, Paumann, Kotter, Neusiedler, 

Nörmiger, Sd!eidt, Cavazzoni, Giov. Gabrieli, Diruta, Band!ieri, Frescobaldi u. a.) 
Ed. Sd!Ott Nr. 'HI M. 1.80 

II. Band: Englancl, Frankreid! und Spanien (Enthölt Stücke von: A,ton, J. BuH, Byrd, 
Atteignant, Gaultier, L. Couperin, Milan, Cabezon, Thomas de Sanet. Maria u. a.) 

Ed. Sd!Ott Nr. 1HZ M. I.80 

Zu 4 Händen 
D. G. TURK (1750-1813) 

Tonstücke für vier Hände (Doflein), .1 Hefte 
Ed. Smott Nr. 2296/7 je M. 2.

Jedes Heft mit Vorwort, spieltedmisd!en Anweisungen und historisd!en Erläuterungen. 

B. 5 C HOT T' 5 SaH N E / MAI N Z 

In der Sammlung »Werk
Reihe für Klavier« werden 
Werke der bedeutendsten 
Meister der Klavierkomposi
tion unter Kenntlichmachung 
des Urtextes veröffentlimt. 
Die Auswahl bietet durchweg 
leichte bis mittelschwere 
Werke, die bisher nom wenig 
beamtet wurden, denen aber 
eine bedeutsame Stelle inner
halb der gesamten Klavier
musik zukommt. Die Samm
lung ist sowohl für den 
Unterricht wie auch für die 
Benützung durch Kenner und 
Liebhaber (aum am Cem-

balo) gedacht. 

Prospekt mit Notenproben 
kostenlos. 



116 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1934 

VERSCHIEDENES 
. Ausdehnung der Schutzfrift In 
Ci 11 e r r eich. Die öfterreichifche Bundesregie
r~ng . hat im Wege einer Notverordnung die 
blshengc 30j~hrige S<:hutzfrift für Werke der 
Tonktmlt auf 50 Jahre ausgedehnt. Hievon find 
zunächft die Werke Hugo Wolf s betroffen, die 
mit Ende des Jahres I933 - da Wolf im Jahre 
19°3 geftorben ift - vogelfrei geworden wären 
(eine öfterr. Hugo Wolf-Operette foll fchon in 
j\rbeit fein!) und nun bis I953 gefchützt bleiben. 

Als Auftakt zur Woche deutfcher Hausmufik 
wurde zu Beuthen im Rahmen des Kampfbundes 
für deutfche Kultur die "E r ft e 0 b e r f ch 1 e
f i f ch eMu f i kau s ft e 11 u n g" eröffnet, deren 
Zuftandekommen namentlich der Konzertdirektion 
Cieplik zu danken war. Die bemerkenswerte 
Vcranfialtung veranfchaulichte die Entwicklung der 
wichtigfien Mufikinftrumente und zeigte zahlreiche 
Originalmanufkripte berühmter Muliker. Auch gab 
lie einen überblick über den reichen Vot:rat ober
fchlelifcher Volkslieder, deren man bereits 6:)00 
zählt. Eine befondere Abteilung galt dem An
denken des Komponiften Heinrich Schulz-Beuthen, 
der I838 geboren wurde, in Zürich und Dresden 
wirkte und I9I5 fiarb. 

Am P rag er Deutfchen Theater wirkt feit der 
vorigen Spielzeit als Gaftdirigent für eine be
Il:immte Anzahl von italienifchen und romanifchen 
Opern der Toscanini-Schüler und Kapellmeifier 
der Mailänder .,Scala" Antonino V 0 t t o. In 
diefem Dirigenten ifi ein muukalifches Wunder er
Il:anden, wie es kaum einmal in hundert Jahren 
Wirklichkeit wird. Votto dirigiert nämlich nicht 
nur alle Opern ohne Zuhilfenahme von Noten 
frei aus dem Gedächtniffe, fondern leitet auch alle 
Opernproben ohne jede Zuhilfenahme der Parti
tur, des Klavierauszuges oder anderer Notenbe
helfe. Dabei beherrfcht er alle Werke und Par
tituren fo vollkommen, daß er felbfi die kleinfren 
Details bcrückliehtigt und zur Geltung bringt. E.]. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Durch den P ,r a ger Run d fun k (deutfche 

Sendung) gelangte Ende September eine Funk
operette "D i e W i t w e und cl a sAu t 0" von 
Karl Maria P i f ar 0 w i t z, einem aus der Schule 
der Prager Deutfchen Mulikakademie hervorge
g~~g~nen Prager deutfchen Tonfetzer, de,r gegen
wartlg als Kapellmeifter am Stadttheater in 
Gab~onz wir~t, zur U rau f f ü h run g. E.]. 

DIe Bcrlmer Funkfrunde veranfialtete ein 
V 0 I I e r t h u n-Konzert mit Orchefterwerken und 
Liedern. 

Dr. Fritz S te g e wurde von der Schlelifchen 
Funkftunde aufgefordert, über das heutige muli
kalifche Organifationswefen zu fprechen. 

EHy Ne y machte in diefen Tagen in Bafel 
unter Felix We i n gar t ne r vor ausverkauftem 
Haufe mit dem B-dur Konzert von Brahms einen 
tiefen Eindruck. Die KünftIerin wurde enthuli
aftifch gefeiert. 

Die Societe des instruments avents in Gen f 
wird in mehreren Konzerten in diefem Winter 
die "Kleine Kammermulik für fünf Bläfcr 
op. 24 Ir" von Paul Hin dem i t haufführen: 

Der Nordifche Rundfunk Hamburg brachte am 
15. November die komifche Oper ,,0 i e S ch n e i -
der von S ch ö n a u" von B r a n d t s - B u y s 
in eigener Aufführung zur Sendung. 

Lieder von Max Don i f ch wurden im Ofi
markenrundfunk aufgeführt. 

Die S eh I e f i feh e Fun k ft und e, Breslau, 
übertrug ein Konzert aus dem Grünberger Real· 
gymnalium unter MD Armin H a a g s Leitung. 
Schulorchefter und Schülerinnenchor fangen u. a. 
den neuen 4fi. Chor "Gottes i/l: der OrIent" von 
Haag, die Spielmulik für Schülerorchefter von Kurt 
T ho m a s, Lieder von Jof. Ha a sund deffen 
Kantate "Zum Lob der Mulik". 

An Stelle von übertragungen ganzer Opern
werke wird künftig Rad i 0 B u d a p e ft nur 
noch einzelne Akte von Opern und n.ur Teile 
von großen Konzerten übertragen, weil ein großer 
Teil der Hörerfchaft langen Darbietungen derfel
ben Gattung nur ungern folgt. Sogar die Buda
pefter Oper hat ihren Widerfrand gegen Teilüber
tragungen aufgegeben. 

Zur Einweihung des neuen Königsberger Funk
haufes fchrieben die o/l:preußifchen Komponiften 
Ernft S eh I i e p e eine Ofimark-Ouvertüre, Otto 
B e f ch ein Konzert für Orgel und Orchefier und 
Herbert B ruft eine Weihnachtskantate. 

Der Deutfchlandfender kündigte eine Vio!ill
fonate des Orchefiermitgliedes Albert H ö s I 
(Münehener Staatsorchefier) an. 

Auf Veranlaffung des Reichsfendeleiters Ha d a
m 0 v f k y wurde beim Süddeutfchen Rundfunk 
ein "Künftlerifches Sonderreferat" errichtet und 
mit deffen Leitung Kammerfänger Anton Maria 
Top i t z betraut. Damit wird der Plan des 
Reichsfendeleiters verwirklicht, entfprechend der 
Bedeutung des muiikalifchen Elements im Rund
funk dem berechtigten Wunfch der Hörerfchaft 
nach Entfpannung und gehobener Unterhaltung 
Rechnung zu tragen. 

Eine Berliner Sendung "Selten gefpielte Werke 
von C. M. v. Web e r" gab dem bekannten 
r:1ötiften Rolf Er m eie r Gelegenheit, feine treff
hehe Kunft zu erweifen. 

Der japanifche Muliker Viscount Hidemaro 
K 0 n 0 y e, der in der Berliner Philharmonie 
ein großes Sinfonie-Konzert leitete, trat am 10. 

Dezember mit eigenen Kompoutionen im Berliner 
Rundfunk vor die Offentlichkeit. Konoye diri-
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Hesses 

Musikerkalender 
1934 

3 Bände (Notizbuch, z Adressenbände) 

Preis RM 8.-

Der 56. Jahrgang des bekannten Musikerbuches ist wieder in 
seiner altbewährten dreibändigen Geltalt erschienen. Durch 
die nationale Revolution ist selbstverständLch auch d.s 
deutsche Musikleben von Grund aus umgestaltet worden. 
Verlag und Redaktion haben alles daran gesetzt, um das un
geheuere Material zu verarbeiten und den "Hesse" auf den 
neuesten Stand zu bringen. Band I ist das Notizbuch in der 
bisherigen Form mit Kalendarium bis 3" 12. '934' Band II 
und UI enthalten alles Wissenswerte über d.s Musikleben 
von etwa 500 Städten in Deutschland und dem deutsch
sprachigen Ausland (österreich, Tschechoslowakei, Schweiz). 

Da die früheren Jahrgänge überholt und unbe
nützbar geworden sind, braucht jeder, der mit 

Musik zu tun hat, den neuen "Hesse". 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

Die Märsche 
FRIEDRICHS DES GROSSEN 

Eine Sammlung 
mit bisher unbekannten Märschen 

I. Ulanenmarsch 
2. Parademarsch 
3. Marsch 1756 
4. Marsch in G-Dur 
5. Mollwitzer Marsch 
6. a) Hohenfriedberger Marsch 

b) Marsch Ansbach-Bayreuth 
Nach den Handschriften des Königs herausgegeben für 
Klavier zu zwei Händen von ER WIN SCH WARZ
REIFLINGEN (mit farbigem Titelbild Friedrichs des 
Großen, andeten wenvollen Beilagen und einem Vorwort 

des Herausgebers) 

IN VOR BEREITUNG: 
Ausgaben für BI a s - und S eh u I 0 r ch es t e r 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 

L BRAUNSCHWEIG 

-----_._._-------

Zwei neue Werke von 
---l 

EMIL FREY 
BewuM geworden es Klavierspiel und seine technischen Grundlagen 

Preis RM 5.-
.Eln eminent Iduees und prakllsches Werk" (Kurl Htrrmann) 
.Das Idealste Werk der Zelt. weil es dem berufsmä&igen Pianisten und Musiker den 
richtigen Weg weist. und auf Grund unserer Mittel schnell.tens zum Ziele einer lod<eren 
und mühelosen Temnlk führt" (R. M. Breilha"pl) 

Das Werk erre~te Aufsehen: bereits nach 3 Monaten 

machte sich eine zweite Auflage nötig. Französische und 

englische Ausgabe in Vorbereitung. 

Zehn kleine Stücke für den Unterricht (leicht bis mittels<hwer) 
Preis RM 2.-
t. Andantino / 2. Dudelsack / 3. Marsch / 4 .• Männerchor· / 5. Gavotte 
6. Walzer / 7 Traum / 8. Scherzlno / 9. Kampflied / 10. Tanz. 

'. Durch jede Musikalienhandlung zur Einsicht erhliltlich 

~ Verlag Gebrüder H U G al Co., Leipzig u. Zürich 

I 
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gierte eine Kompofition "Etanako" und eine 
Szene für Bariton aus feiner "Krönungskantate" . 

Lieder von Reinhold J. Be ck (Thale a. H.) 
brachte der Deutfchlandfender zur Aufführung. 

Lothar W i n d s per ger s Konzertouvertüre 
"Lützow" gelangt demnächfr durch den Frank
furter Sender unter Hans Rosbaud zur Ur
Sendung. 

F. Müller-Rehrmanns 6 Stücke für 
Kammerorchefler: Gavotte, Elegit;, Intermezzo, 
Barcaroie, Chinefifches Tanzflück und Ständchen 
kamen am 12. Dezember 1933 im Bayer. Rund
funk zur Erflaufführung. 

Im Rahmen einer B e r I i n e r Fun k ft und e 
"Orgel und Orchefler vor 200 Jahren und heute" 
fpielte Kar! Li n d ne r-Heidelberg Gg. F. Hän
dels Orgelkonzert F-dur und Paul Coenens Kon
zert für Orgel und Streichorchefler mit Bläfem 
(Uraufführung). 

Der Wiener Komponifl Egon Kor n a u t h 
wurde von der "Sociedade de amigos deis bellas 
artes" in Rio de Janeiro (Brafilien) für eine 
große Konzerttournee durch ganz Latein-Amerika 
verpflichtet. 

Der P rag e r Run d fun k beging im De
zember 1933 die Feier feines zehnjährigen Befran
des. Aus diefern Anlaß überfiedelte er auch in 
fein neu es Run d fun k - P al ais, das mit 
einem Aufwande von mehreren Millionen erbaut 
wurde. E. J. 

Cafimir von P a f z t h 0 r y s Märchenmufik 
für Orchefler "Der Er!enhügel", die im Sommer 
im Wien er Rundfunk zur Ur-Sendung kam, wird 
demnächfl in der Mirag zur Aufführung kommen. 
Der Bayer. Rundfunk veranflaltete kürzlich. eine 
Liederflunde mit Werken Cafimir von Pafzthorys, 
die der Komponifr felbfr begleitete. 

Die Schlefifch.e Funkflunde, Breslau, brach.te 
Anfang Dezember ein Arm i n H a a g - 0 per n
k 0 n zer t. In anderthalbftündiger Folge wurden 
aus der 1922 vom Koburger Landestheater urauf
geführten komifch.en Spieloper Armin Haags 
"D i e ge pan zer t e B rau tH (Dich.tung von 
Wemeck) unter Mitwirkung der Sch.lefifch.en Phil
harmonie (Breslau) gefendet. 

Der Deutfchlandfender, Berlin, bereitet eine 
Arm i n H a a g - L i e der fl und e vor. Sän
gerin: Frau Maria Hailer-Hoffmann. 
Folgende Lieder gelangen dabei zum Vortrag: 
Erlöfung, Friedlos, Du bifr das Lied, ferner auf 
Gedich.re von Wer neck: Frühes Lied (Der 
Mutter Lied), Krankes Hampelmännlein (Kinder
lied) und Schlummerlied. 

Das Mit tel d e u t f ch. e Kam m e r 0 r eh e
fl e r fpielte am 16. Okt. 1933 im Mitteldeutfchen 
Rundfunk Werke alter Meifler. 

Das Programm der B e rl i n e r Fun k ft und e 
kündigte für den r6. Dezember in einem Unter-

haltungsteil an: "Fritz Stege Singende Säge". 
Unfcr Mitarbeiter Dr. Fritz Stege bittet uns 
mitzuteilen, daß er mit dem genannten Herrn 
nicht identifch ifl. 

Richard We t z' Violin-Konzert h-moll op. 57 
kam am I. Dezember in der "Stunde der Nation" 
zur Aufführung. Die Sendung erfolgte vom 
Ofl:marken-Rundfunk unter der Leitung von 
KM Erich Scidler (Solifl:: Konzertmeifler Hugo 
Kolberg aus Frankfurt a. M.). 

Der Oflmal'ken-Rundfunk brachte am 3. De
zember unter Leitung von Profeffor F i r ch 0 w 
die "Drei Weihnachts-Motetten" op. 58 von Ri
dlard We tz in einer ausgezeich.neten Auffüh
rung. Auch der Deutfch.landfender bereitete deren 
Al1fführung für die Weihnachtsfeiertage vor. 

MUSIK IM FILM 
Friedrich Sm eta n a s bedeutendfle, auch. in 

Deutfch.land bekannte Oper "Die verkaufte Braut" 
ift in Prag vertonfilmt worden. Die künfllerifchen 
Ausführenden des neuen Tonfilms, der wohl auch 
als Feftbeitrag zum Smetana-Jubiläum im näch.fl:en 
Jahre (50' Todestag) anzufehen ifl, waren die 
Solifren, der Chor und das Orchefl:er des Prager 
Tfchechifch.en Staats- und Nationaltheaters. E. J. 

In Paris wird demnäch.fl Web e r s "F r e i
feh ü t z" als Kurztonoper verfilmt werden. Die 
mufikalifch.e Leitung liegt in Händen von Felix 
Weingartnet. Das Orchefl:er fleHt das Parifer 
Konfervatorium. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Der mufikalifch.e Leiter des Mitteldeutfchen 

Rundfunks, GMD Hans W eis bach., wurde ein
geladen, die Aufführung der "Kunft der Fuge" 
von Johann Sebaftian Bach, die er im vorigen 
Winter in London erflmalig dirigierte, Ende Feb
ruar 1934 mit dem Londoner Sinfonie-Orchefler 
zu wiederholen. 

Das E II y N e y - Tri 0 wurde bei feinem 
erften diesjährigen Auftreten im Haag ftürmifch. 
gefeiert. Den Künfl:lern wurde ein Empfang in 
der deutfchen Botfchaft bereitet. Auch. auf d~r 
anfchließenden Reife durch Finnland feierte das 
Trio ftarke Triumphe. 

Jofef Las k a brach.te mit der Takarazuka Sym
phony Society Hermann Zilch.ers Orehefl:erfuite 
"Der Widerfpenfligen Zähmung" op. 54 b Ende 
Oktober in Takarazuka/Japan mit fl:arkem Erfolg 
zur Aufführung. Das Werk wurde in letzter 
Zeit u. a. in den Sendern Leipzig, Hamburg, Wien 
und Prag gefpielt. 

Domorganifl: Prof. Fritz H e i tm a n n warb 
kürzlich. mit ausgezeichnetem Erfolg in S t 0 ck -
hol m, U p f a I a, Mal m ö und Hel f i n g -
bor g für Bachfehe Orgelmufik. In Upfala war 
er Gaft des fehwedifch.en Erzbifchofs Eidern. 
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!um ~uliferTeben gefiiljrt wirb. 
~n ber ~U!!fü9r!icf,en 'l!nIdtung für l!e9rer gibt ::tIeut[d) bi~ grünblid/!1en 'l!nwd[ungtn für [einc um",,'if!~nb~ ~c· 
t90be, bie in jeber ,\:)inlid)t bm erf~9renen ~Mgcgm ~on gcnialer ~nttlition crfcnnen fiijjt ... 

~d) m~d)te [dbji bit 'Probc aufs 'f~empcl IInb (icjj !\t!ei 11, IInb 1 J'jii9rigc ~iibd)en, bie hinerlci lIntmidlt 
genctTen 9~tten, \)on 'l!nf~ng an bie I!icbcr ~b[vidm llllb war überra[d)t, wie [d)nell lid) bie .\ti nb er in blls Q3latr. 
[VicI fanben, balb mit fiotm IInb ~nf!rumcnt tlertraut w ~rcn. ::tIajj burcf, biere 'l!rt He eVidfreUbe glln; gertlW 
l'llgenb gewed't wirb IInb bie .ltinber bIlrlluf brennen, immer wdur !" [vielen, wllr ein weiterct! Hfrellrid)cß ffiC.[1I11.1t. 

über[d)llllt nt4ln b~s E:'3lln!c, [0 if! in bic[cr ~ibd ein e 'f i n f ü 9 run g n i d) t nur i n t! .\t ( a \) i ni\> i cl, 
[onbern in bie ~u[if übu9allvt gegeben, ltIie [ie in ii9nlid)er 'l!rt nOd) nid)t tlor, 
I i e 9 t. ::tI 11 r cf, b i e [c ~ e t 9 0 b e ltI i r bei n c a n 9 e m c i n e m II f i f a I i [ d) e (JJ r 11 n b rag e 9 C ' 

[ d) Il ff e n, a 11 f b e r [i d) b Il n n (ci d) t w d tub ~ 11 e n I ii jj t. 

~Iln fann bie[c!! 9crtlorfagenbe mlcrf nur in bic ,\:)iinb e red)t tlieler Wün[d)en. 'fin 'l!rbeitcn nad) i9m f>lltll 

ocr [0 [cf,mii9rid) tlerlllld)IiifHgtcn 9(iu!!rid)en ~ulifllu!!iibung "id neue 'l!n9iingerfd)!lft bringen unb bamit ben bef!en 
::tIamm gegm bie tlidbef{llgten 'l!u!!wirfungen ber med)Milierten ~lIfif bi:bm 9dfm. ~ie .ltlatllerfibeI sc~ört ill 
Nt .oanb ;ebttl, ber 'flcmtntat'llntmid)t erteilt unb btm ernjilid) baran liest, In ;nngtn ~enfd)en ~rcllbt unD 
~trf!anbni. an IDlutif AU welhn, nid)i aber burd) öbtn ~ingtrbriU alle. "on 'lnfang an AU "crhiben. 

'lud) für ben !weiten teil gift, wa!! id) über bcn erjien [agte: .oinfü9ren lum ~ulifcrlebm, IBermeibull9 j~bc" 
[d)emllfifdJm ::tIrill!! - fd)lIellell IBertrautltlcrben mit ben E:'3runblagen ber ~ujif. 

~1l1I fann nur wün[d)cn, Dajj tlOn ber .ltlatlierfibd weitejigegenber E:'3cbrlllld) gemad)t wirb, bamit wnt\)oUc .ltriifte 
gewecft unb geforb~rt werbm. ~n \lIIge!ii9Iten ~~n[d)en, bie jid) geMnfen!o6 bel: gra!Timnben ed)unb- uu~ 

ed)lagermujif 9ingeben IIIIb Mmit ltIur!ello!! oberfliid)lid) flen 'l!miijiertrielien Md)gcben, fann burd) 'finbringen in 
biefen Urquell ber ~ujif oer einn für ball wa9re mlefen ber ~ulif ltIad)gerufen werben. ~ögen Nef>t \lie'~ lief> 
!ur tat entfd)liejien unb mit ,\:)ilfe ber ~14"I~rfibd in i~rem mlltfung6frei. 'fmecfer werben! 

eo mteilt @eof9 Jtieffig in bn ,,3dtfd>fift für ~U~fll unb mit i~m gld"'b~ß~i;lel't j)unb~l'U 

~n fOl'tfd>dftUd.!en IDlufifl)libQgo~n, bi~ bi~ 

ftlQoitrfibtl oon J)r. t. Deut'''' 
in i~rem ~IQ\)ieruntnfid>t nid,!t me~l' miffen won~n, W"6 be\t)irfte, bll~ \)on beut el'fhn j)eft b~6 
mlede6 nQd.! l'dQti\) fUfAem modiegen fd>on Me 4. 'lfuflllge QU(!gegeben werben fonntd 
i'Q6 foUte QUd.! eie be;limmen, ~d.! mit bel' JtIIl\)iel'fU,el nli~el' ~u b~fQffen U nb f i e \) 0 r 
" II emd n In "l in b er ~ l'Q ~ h 9 l' Ü nb li cf> Q U 6 ~ U l' l' 0 bier e n; eie werben 
übel' ~n \)on ~l'em ~ler ~qielten ~l'folg - wie fo l)iele ~~l'el' JtoUegen - er;lQunt frin! 

~ft I: ~utfd)e IBorfd)ule. 103 molMieber aUIl bem beutid)cn eprad)f\ebiet. 
'lutlgabe mit l!e9rer9cft. 'fb. eteingriiber fir. 2604. lirofd). ~f. 4.-. 
~rd) alle Ilmd). unb ~utifalien9anblungen (\lud) !ur 'lnlid)t) er~iiltlid,. 
'Pro[peft mit AIl9lreid)en Urteilen aull ber ~ad)wdt fOjien!o!!. 
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Heitmann wurde ferner eingeladen, im Frühjahr 
im Dom zu K 0 p e n hag e n die Deutfche Orgel
meITe von Joh. Seb. Bach (dritter Teil der "Kla
vierübung") zum Vortrag zu bringen. 

Das "Deutfche Requiem" von Brahms wurde im 
Augusteo zu Rom unter Bernardino Molinari unter 
größtem Beifall aufgeführt. 

In den Konzerten des "Orc!testrc de la Suissc 
romane" (Dirig. Ernft A n f e r met) gelangt in 
dlefem Winter viel deutfche Mufik zur Auffüh
rung. Darunter befonders Strauß und Reger. 

Die vorliegenden Programm an kündigungen e n g-
1 i f ch e r K 0 n zer t g e fell f ch a f t e n für die 
edlen Monate des neuen Jahres weifen eine große 
Reihe von Aufführungen k 1 a f f i f ch erd e u t -
f ch er M u f i k wer k e auf. So künden die 
Kingsway Hall Choral Soeiety-London, die Don
easter Musical Soeiety, die Norwich Philharmonie 
Soeiety und die Preston Oratory Soeiety gleich
lautend den "MeITias" und das "Requiem" von 
Brahms an. Bei der Preston Oratory Society 
überwiegt zudem die Aufführung Bachfcher Kanta-

ten. Die Taunton Choral Society zeigt den 
"Judas Makkabäus" an. Auch die englifchen 
Dominions bevorzugen vielfach die deutfche klaITi
fche Mufik. 

Der Pianif!: Wilhelm Kern p f f hatte in 
A t h e n als Solif!: in einem Konzert des Sym
phonie-Orchef!:ers unter Dimitrios Mitropoulos 
fowie mit einem eigenen Konzert großen Erfolg 

In Mailand findet vom 2. Dezember bis 3· 
Februar eine Reihe von Orchef!:erkonzerten f!:att, 
in denen als Solif!:en u. a. die Pianif!:en Edwin 
F i f ch e r, Walter Gi e fe kin g und Wilhelm 
Back hau s fowie der Violinif!: Kar! F I e f ch 
auftreten. Eines der Konzerte wird von Kar! 
E I m end 0 r f f, ein anderes von Hermann 
S ch e r ch engeleitet. 

Die unter Oberleitung des Prinzen von Re u ß 
1l:ehende D e u tf ch eMu f i k b ü h n e hat in 
Hel f i n g f 0 r sein viertägiges Gaf!:fpie! gege
ben. Es wurden die Opern "Die luftigen Weiber", 
"Zar und Zimmermann" und ,.Freifchütz" gefpielt 
und ein Sinfoniekonzert veranftaltet. 

K U L TU R SC HALLP LATTE N - K RI TI K 
Eie e t r 0 la : J. S. Bach: Klavierkonzert 

d-moll (D. B. 4420-4422), J. Brahms: Str.-Quar
tett in B-dur (D. B. 1859-1862), Mozart: Klav.
Sonate in A-dur, K. V. 331, (D. B. 1933), Beet
hoven: Rondo in C-dur, op. 51 Nr. 1 (D. B. 
1944), Beethoven: Klav.-Konzert Nr. 3 in c-moll 
(D. B. 1940-1944), J. S. Bach: Brandenburg. 
Konzert Nr. 5 (D. B. 1783/4)' 

Als wertvolle Weihnachtsgabe bringt die 
Electrola G. m. b. H. eine Reihe neuer Platten 
in den Handel, die den, in der Ankündigung ge
wählten fchmüd,enden Titel "Kofibarkeiten" im 
voll1l:en Maße verdienen: J. S. Bach sKI a v i e 1-

K 0 n zer tin d - moll, neben demjenigen in 
E- und A-dur eine wirkliche Neufchöpfung aus 
der urfprünglidlen Form des Geigenkonzerts und 
wohl auch da~ erf!:e Werk der deutfchen Mufik
gefchichte, welches die Tonart d-moll als die "tra
gifche" auf1l:ellt, wie fie fpäter bei Beethoven, 
Schumann, Brudmer wieder erfcheint. Ausgezeich
net hebt fich im langfarnen Satz der Dialog des 
Soloinftrument~ gegen die begleitenden Orchef!:er
ftreicher ab, die auch in den Eddätzen durch die 
Sauberkeit der Führung und die Präzifion der 
Rhythmik fich hervortun. E d w i n F i fehe r 
mit feinem Kam m e r 0 r ch e fi e r, auf vielen 
Reifen läng1l: bewährt, hat mit diefer Aufnahme 
eine künftlerifche Tat vollbracht. J. B rah m s 
ift mit feinem S t r eich qua r t e t top. 6 7 ver
treten. das lieh nach des Komponiften eigenem 
Zeugnis Mozarts "Königsquartette" als Vorbild 

nimmt und in der lebhaften Führung der motivi
fchen Gegenfätze ein ausgeglichenes Zufammenfpiel 
verlangt, ebenfo wie das Andante ftärk1l:es Mit
empfinden vorausfetzt. Das B u d a p e f!: e r 
S t r eich qua r t e t t entledigt fich feiner Auf
gabe mit höch1l: anerkennenswerter Gewandtheit 
und auch feine fon1l: wohl fchon einmal auftre
tende Neigung zu allzu finnlich-füßem Klang ifi 
hier zurückgedrängt, zum Be1l:en des Werkes und 
feiner Wiedergabe. Mo zar t s für fich fchon 
un1l:erbliche, aber durch Max Regers Orche1l:er
variationen nochmals dem Ruhme anheimgegebene 
A-Dur-Klavierfonate (Köch. Verz. 331) 
in durch E d w i n F i f ch e r in einer Weife wie
d~rgefchaffen, die in der Grazie des Spiels, der 
zarten Behandlung etwa der "Murki" und der 
"AlbertibälTe" nichts von dem pa1l:oralen Stil des 
Bach- und Bcethoveninterpreten fpüren läßt; audl 
dies befier Dienfi am Werke! Be e t h 0 v e n s 
C - Dur - R 0 nd 0 f ü l' K I a vi e r 0 p. 5 I, 

N r. 1 bringt, dem mehr improvifatorifchen Cha
rakter des unbefchwerten Werkchens gemäß A r
tU r S ch n a bel, der auch des Mei1l:ers c - mo 11-
K I a v i e r k 0 n zer t N r. 3, vom Londoner Phil
harmonifchen Orchefter unter D r. Mal e 0 Im 
S arg e n t anpafIungsvoll begleitet, mit einer 
dem Solif!:en fonf!: nicht immer eigenen Wärme 
des Ausdru~s wiedergibt. So kommt das in 
glücklichen Jaluen des Komponi1l:en entfl:andene 
und felb1l: im langfarnen Satz nirgends den fpä
teren Weltfchmerz andeutende Werk zu feITelnder 
Wirkung. H. U. 
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INHALT 
F r i I Z M ü I I • r: Kraut und Rüben 
D r. T h e 0 dar V eid I : Die Karikatur in der MuGk 
D r. H. n' A. M art e n ,: Scherz-Duett von W. A. Mozart . 
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W i I I i v. Mo e II • n d 0 r f f: Kleine Faftn.cht,bäckerei 1934 
D r. W.I t. r Ni. man n: Kritifche Saphire IV: MuGkalifche Unfall chronik 
o f aga b r e • : Bedenk, 0 Wanderer, im Wellenraum . 
Arg u. G. n z 0 h r: H.lIo, Hallo! Hier Afmermittwoch! 
Pro f. D r. F erd in. n d P f 0 h I: Ni.nte . .. * 
Re i n hol d Z i m m • r man n : Zweite intern.tional. Tagung für neue katholifche Kirmenmufik zu A.men 
D f. F fit z 5 t e g e: Berliner Mufik 
Pro f. D f. H. f man nUn g e f: Mufik im Rheinland . 
Uni v. - P f 0 f. D f. V i c tor J unk: Wiener Mufik 
D r. AI f f e d Heu ß : Die im Dezember gefendeten Bach-Kantaten 
I Million Mark ZUf VerbeO"erung des Rundfunk •• 
Die Löfung des mufikalifchen 5ilb.n-Preisrätfel. von E. C. I I i e s 
F fit z M ü I I e f - Fra n z 5. rap h : Mufikalifche, Doppel-Silben-Prcisrätfel 
Neuerfcheinnugen 5. 197. Befprechungen 5. 198. Kreuz und Quer S. 202. Ur- und Erftaufführungen S. 21) Mufikfeftc 
Tagungen S. ZI). Konzert und Oper S. 114. Rundfunk-Kritik S. 119. Mufikfefte und Feftfpiele S. 222. Gefe11fch.ften 
Vereine S. 12). Hochfchulen, Konferv.torien und Unterrichtswefen S. 22). Kirche und Schule S. 224. Perfönlimes S. 
Bühne S. 2)0. Konzertpodium 5. 2)2. Der fch.Hende KUnfUer S. 2)6. Verfchiedenes S. 236. Funkn.mrichten S. 
Deutfche Mufik im Ausland S. 2)8. Kulturfchallplatten-Kritik S. 240. Aus neuerfchienenen Büchern S. 112. Ehrungen S. 

Prei.ausfchreiben S. Il2. Verlagsnachrichten S. 122. Au. Zeitfchriftcn und Tage.zeitungen S. 124. 

Bildbeilagen: 

lZ9 
1)1 

1)7 

')7 
')9 

'4' 
'48 

'55 
17

' 17 1 
174 
176 

177 

.80 
,84 
,86 
188 

'" '94 
'95 
'96 

und 
und 
225_ 

2)8. 

Tl::!. 

Pro f. H an. W i 1 d e f man n: Die Thüringer Bache auf einem Familientag, ein Quodlibet fingend. (Zeidlllung) 
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o t t.o Pie ß: 4 Porträt-Zeichnungen zu Dr. Mlynarczyks "Leipziger Bilderbogen". . . . 
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Notenbeilage: 
Ja h. Se b. Bach: Quodlibet aus den Goldberg-Variationen, für Soloquartett ausgefetzt von Fr i t z M ü I I e r. 

W. A. M 0 zar t: Scherz-Duett. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Wal t erB e r t e n: M u f i k und NI u f i k
leben der Deutfchen. Vermächtnis und 
Aufgabe. Hanfeatifche Verlagsanll:alt, Hamburg. 
Aus dem Kapitel "Mufik und Volkserlebnis" : 

Die Kunll: ill: uns zugleich tief1l:e und höchll:e 
Sinngebung menfchlichen Schickfals. Vor a~l~n a?
d~ren Künll:en die Mufik. Neben der ReligIOn t!1 
fie reichll:e Kraftquelle des fuchcnden und ringen
den Menfchen. Unmittelbare Mitteilung von Geill:
feele zu Gei1l:feele. Befreiende Sinndeutung der 
fcheinbaren Sinnlofigkeitcn menfchlichen Schickfals. 
Spiegel des Lebens (ja, felbll: ein gell:altetes. Te!! 
des Lebens), in dem der das Lebensgehelmms 
cnträtfelt, der fich darum bemüht in "zwecklofer'· 
Hingabe aller fee1ifch-geill:igen Kräfte. Deutfche 
Mufik ill: tönende Gell:alt dcutfdlcn Wefens, hin
dend in einer SpradH:, die jeder begreift. Deutfche 
Mufik ill: Spiegel höherer Ordnung deutfchen 
Schickfals. Ihr Leben ill: unfer Leben. Wir fpre
chen mit Hans Pfitzner, dem deutfchen Meill:er: 
Dies Erbe aber nehmen wir zu eigen, um es als 

hohes Gut uns zu bewahren: die Selbltbdinnung 
auf das eigene Wefen". 

Dies ill: die Grundfrage aller Perfönlichkeits
Äußerung: Wie verhält fich das Individuelle zum 
Gemeingültigen - wie die Perfönlichkeit und ihr 
Tun zur Gemeinfchaft und ihrem Lebensfinn? Und 
daran erme!Ien wir Sinn und Wert des Kunll:
fchaffcns: Wie verhält fich das Werk des deut
fchen Kün1l:lers zum deutfchen Volkstum? Denn 
das wi!Ien wir, haben wir erlebt als tie r 11 'C 

fetz: Nur dann lebt ein Kunll:werk, wenn es als 
lebendiges Wefen den Mythos des Volkstums in 
lieh trägt; wenn es als Meifterwerk Sein und 
Schickfal der Nation, die fcelifch-geiftige Welt 
zeitlofen Deutfchtums in Denken und Empfinden 
formt zur letztvollendetcn Geftalt gemeingültiger 
Ausfage. 

E H R U N G E N. 

Der öfrerreichifche Bundrspräfident hat den Titel 
von Kammerfängern bzw. Sängerinnel1 verliehen: 
den Mitgliedern der Wiener Staatsoper Maria 
Ger h art, Viorica Ur f u I e a e und Gertrudc 
R ü n ger, Alfred Je r ger und Franz V ö I k e r, 
fowie dem derzeit an der Wiener Staatsoper bloß 
gafiierenden Richard Tau b e r. 

Der Wiener Staatsopernfängerin Bella P a a -
! e n wurde das Silberne Ehrenzeichen für Vcr
dicnfre um die Republ k Ofterreich verliehen. 

Dem Prager tfchcchifchen Komponiften und 
Rektor des Tfchechifchen Konfervatoriums Jofd 
S u k wurde anläßlich feines 60. GeburtStages 
(4· Jänner) der "S met a n a - P re i s", der ftif-

tungsgemäß nur alle drei Jahre in der Höhe von 
5°000 tfdlcchifchen Kronen vergeben wird, für 
fein letztes Werk "Epilog" zuerkannt. E. J. 

GMD Dr. Kar! Bö h m wurde anläßlich feines 
Sdleidens aus Hamburg mit der Johanncs Brahms
Medaille ausgezeichnet. 

Auf einftmmigen Befchluß des ll:ädtifchen 
Hauptausfchu!Ies erhielt Kapellmeifter Franz 
A d a m im Anfchluß an die Italienfahrt des NS.
Rcichsfymphonieorchefrers die Silberne Ehren
plakette der Stadt München. 

In Los Angeles ift ein von dem Wien er Bild
hauer Arnold Förfter modelliertes B e e t h 0 v e n
Den k mal feierlich enthüllt worden. Die Mit
glieder des Philharmonifchen Orchefters in Los 
Angeles haben die Mittel hiezu felbft aufgebracht. 

Das Geburtshaus von Joh. Adolf Ha f fein 
Bergedorf erhielt anläßlich des 150. Todestages 
~i ne Gedenktafel. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Beim Stuttgarter Opern-Wettbewerb wurde die 
Oper "Das Stuttgarter Hutzelmännchen" von Dr. 
Mare Andre Sou ch a y mit dem erften Preife 
ausgezeichnet. 

Die Leitung des Kulturamtes bei der "Deut
fchen Arbeitsfront" Berlin kündigt ein P re i s -
aus f clJ. r e i ben für M a f f e n ch öre (mit 
oder ohne Orchefter) an. Es werden 15 Preife 
von hundert Mark g~fraffelt bis taufend Mark 
verteilt. Die preisgekrönten Werke folien am 
Tage der nationalen Arbeit in ganz Deutfchland 
aufgeführt werden. Letzter Einfendungsterrnin ift 
der 1. März. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Es fei nochmals darauf hingewiefen, daß die 
14-, frark erweiterte Auflage des "K u r z g e
faß t e n Ton k ü n ft I e r - Lex i k 0 n s" von 
Paul Fra n k, das feit der Ir. Auflage von Prof. 
Dr. Wilhe1m Alt man n bearbeitet wird, fidl 
foeben bei Gufrav Bo!Ie Verlag in Vorbereitung 
befindet. Etwaige Ergänzungen und Berichtigun
gen zur letzten Auflage wollen fofort noch an 
Herrn Prof. Dr. Wilhe1m Alt 111 a n n, Berlin
Friedenau, Lauterll:r. 38/I1., mitgeteilt werden. 

D:c vor kurzem im Verlage Hug & Co., Zürich, 
crfchienene Art h u rHo n e g ger - Bio g r a -
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Als Ergänzung zu unseren 

versmiedentlichen diesbezüglimen Namrichten bringen wir 

nachstehend eine nochmalige Zusammenstellung der Gliederung der 

REICHS-MUSIKKAMMER 
mit den derzeit bekannten Anschriften: 

LEITUNG: 

Präsident: GMD Dr. Ri eh ar J S t r. u Li 

Stellvertreter des Präsidenten: GM D Staatsrat Dr. W i I hel m F u r l w ä n g 1 e r 

Gcsmäftsführer: H. i II Z I h 1 e r t 

Gesmäftsstdle; Berlin W 62, I.ützowpIatz '3, Tel.: B 2. Lützow 9011 

Unterteilung: 8 Berufsstände bezw. Fadlverbände: 

Führer: 
An,dltift: 

A. BERUFSSTAND 
DER KOMPONISTEN, 

Dr. R i m a r d S t rau ß 
Berlin W 8, Wilhelmstraße 57158 
Tel. A 2 Flora 0454 

B. FACHVERBAND 
"REICHSM USIKERSCHAFT": 

Führer: 
Ansmrift: 

Fam,matt I: 
An,mrift: 

Prof. Dr. h. c. Guse.v Havemann 
Berlin W 57, Blumenthaistraße '7 
Tel. B I, Kurfürst 3885, 27I! 

Ormestermusiker 
Berlin W 57, Blumenthalstraße '7 

Fam,m.itIl: En,emblemusiker 
Ansmrift: Berlin W 57, Blumenthalstraße 17 

Famsmaft ill: Mus i k erz i. her 
An,mrift: Berlin W 57, Ziethenstraße 27 

Tel. B I, Kurfürst 3886 

FamsmaftIV: Kapellmeister und Solisten 
Ansdlrift: Berlin W 57, Blumenth.lstraße '7 

Tel. B I, Kurfürst 3885, 2715 

Famsmatt V: Evangel i sehe K i rm e nm u s i kor 
Ansmrift: Berlin-Steglitz, Beymestraße 15 

Tel. G 9, 1061 

FamsmaftVI: Katholisme Kirmenmusiker 
Ansdltift: Berlin-Wilmersdorf, Nassauismestraße 38 

Tel. H 7, 3683 

Führer: 

C. REICHSVERBAND 
FüR KONZERTWESEN: 

Ansmrift: 

Hans Sell.mopp, Lübeck 
Gesmäftsführer: Dr. Bennecke 
Berlin NW, Aisenstr.ße 7 
Tel. A 2, 680' 

Famgruppe I: Ern s t eMu s i k 
a) Arbeitsgemeinsmaft für Konzertwe,en 
b) Allgemeiner Deutsdler Musikverein 

Famgruppell: U Il t e r h al tun gs m u' i k 
(Reimskartell der Musiboeranstalter 
Deutsmlands) 

An,mri!t: Beriin W, BendIer.;traße 3l 

Tel. Lützow 3°71 
F.ehgruppelll: Kon zert- und Vo rt ra g sk u n ,,

Vermittlung 
(Verband d. deutsdl. Konzertdirektionen) 

Amchrilt: Berlin W 30, SpeyerermaBe '7 
Tel. Cornelius 0688 

D. REICHS VERBA;-';D Fü H. 
CHORWESEN UND VOLKSMUSIK: 

Führer: 
Ansmrift: 

Prof. Dr. Fr i t z S t ein 
Berlin-Charlottenburg, Hardenberg'tr. )6 

Tel. J I, )016 

Famgruppc I: Chorwesen 
Famgrl1ppcII: Vol ks mus i k 

(l\nschrift wie oben) 

E. DEUTSCHER 
Iv! U SIKAI.IE N -VERLEGERVEREIN 

Anschrift: Leipzig CI, Bumhändlerhaus 

Tel. 25 585 

F. REICHS VERB AN D DER 
DEUTSCHEN MUSIKALIENHl\NDLER: 

Allsmrift: Leipzig C I, Budthändlerhaus 

Tel. '3 592 

G. ARBEITSGEMEINSCHAFT 
ZUR FöRDERUNG DES DEUTSCHEN 

INSTRU MENTENGE WERBES: 

Ansmrift: Berlin W 57, Blumenthalstraße '7 
Tel. BI, 3885 und 27'5 

H. "PHONOGILDE": 
(Famverband für SmaUplattenherstelluns 

und -Handd) 

Ansmrift: Syndiku,: Dr. Wegener, Berlin
GrunewaId, Hohenzollerndamm 57/5~ 
Tel. H 9, 2445 

11 
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Zum ersten Mal veröffentlicht! 

L. van Beethoven 
Sechs Gesellschafh - Menuette für zwei Violinen und Vio]oncel1o 

h b G KINSKY Porfltur Edilion Scholl Nr. l303 . . . • • • . M 1.20 
erausgt'ge en von Stimmen dnzeln • • • . • • • . • . • Je M. -.40 

Reizvolle kleine Menuetle, die der Junge Beethoven für Tanzlleselhchaften seiner Wlener Freunde schrieb. 
Dem Zweck entsprechend von leichter AusfQhrbarkelt; Nlr 1.-3. Lage. auch chorisch zU besetzen. 
Das lelchle.te origInale Beethovcn.Werk für das Mu.itleren tn Hau. und Schule I 

Erschienen In der Sammlung .. A NT J Q V Au 
Ausführlicher Proapekt mit Notenproben kOllenlos I 

========== B. SCHOTT'S SÖHNE / HAINZ 

phi e von Dr. Willy Tappolet wurde mit dem 
L i t e rat u r p r eis der S t a d t Z ü r i ch aus
gezeichnet. 

Heinr. Z ö ll n e r veröffentlicht foeben Frauen
chöre und gemifchte Chöre bei Kil1:ner u. Siegel. 

Die Augul1:-Halm-Gefellfchaft überläßt Freun
den der Hausmufik kofl:cnlos 80 Hefte Kammer
mufik von Augufl: Halm. Nähere Bedingungen 
durch den Bärenreiter-Verlag in Kalle!. 

Der neugegründete B i f cll 0 f - Ver lag, Mün
chen, bringt die erl1:e Sammlung eines mufikali
fehen Standardwerkes heraus. Es umfaßt unter 
dem Titel "ZeitgenölIifche Kirchenmufik" fort
laufende Veröffentlichungen (in erfl:er Linie: Gra
dualien, Offertorien, Motetten, Hymnen ufw.) 
aller namhaften zeitgenölIifchen Kirchcnkomponi
fl:en. Die Redaktion liegt in den Händen des 
Münehener Kompon:fl:en Dr. Alfred Zeh eIe in. 

Die ausgezeichnet redigierte "K u I tu r w a eh t", 
Organ des Kampfbundes für deutfehe Kultur, hat 
ihr Erfcheinen bis auf weiteres einge/1:ellt. 

Z E I T S eHR 1FT E N - S C HAU. 

AUS TA GESZE ITUN GE N. 

Dr. Otto Ludwig F u gm a n n: Zahlenmyfl:ik in 
der MufikwilIenfchaft (Neue Parifer Zeitung, 
Nr. 52). 

Friedrich-Karl G r i m m: Deutfcile Märchenoper 
der Zeit (Völk. Beob., Berlin, 1934, Nr. 3)' 

Paul Heinricll Geh I y: "Konfervenmufik" im 
Rundfunk (Wel1:deutfcher Beobacilter, Köln, 
Nr. 323)' 

Hermann A ben d rot h: Perfönlicilkeitswert in 
der Mufikerziehung (Kölnifche Zeitung, Nr. 8). 

Dr. Kurt W e /1: p haI: Volkhafte und pop,t1äre 
Mufik (Müncilener Neue/1:e Nachricilten, Nr. 5). 

Hermann U n ger: Gegen mufikaIifcile Konjunk
turmacilerei (Dortmunder Generalanz., Nr. 2). 

Gerhard S t reck e (Breslau): Nordifcher Geifl: 
und katholifcile Kircilenmufik (Berliner Börfen
zeitung, Nr. 1 $). "Nordifchc:r und fpeziell 

deutfchel' Geilt haben im Ausdruck ihrer Got
tcsfehnfucht und Gottesverbundenheit wefent
licil dazu beigetragen, kirenenmufikalifcile Ideal
formen innerhalb der römifchen Kircile zu 
fcilaffcll." 

Werner 0 eh I man n: Dic Gefangsmelodit: in 
der deutfchen Oper (Deutfcile Allgemeine Zei
tung, Berlin, Nr. 6). 

Kar! Dem m e I: Pommern und die deutfche 
Oper (Greifswalder Zeitung, Nr. 2). 

Prof. D. Dr. H. J. Mo fe r: Vom Volks- zum 
Kampflied (Hannoverfciler Kurier, Nr. 609/10). 

Kurt S tri e g I er: Die Volksoper im dritten 
Reich (Der Deutfcile, Berlin, NI'. 276). 

Dr. Erich R 0 e der: "Der Fall Draefeke" (Ber
liner Börfenzeitung, Nr. 13)' Im Augenblick 
ill: er nocil ein Meil1:er, den man verkennt, weil 
mall ihn nicilt kennt. Das kann aber anders 
werden, wenn die Pflege feines \Vorkes eme 
nationale pflicht geworden il1:. 

Ernll: Kr e n e k: Mufik im Tonfilm (Neue Zü
richer Zeitung, Nr. 2267). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Als neue Folge der Zweimonatsfchrift "Collegium 
musicum" erfcheint im Bärenreiter-Verlag zu 
KalTe! eine "Z e i tf cil r i f t für Hau s m u -
f i k", deren 1., mit Bildern zur alten und 
neuen Hausmufik ,reicil ausgefl:attetes Heft u. a. 
folgende Auffätze bringt: Friedrich Blume: 
"Wiedererfl:ehung häuslicher Mufikübung", Kar! 
Matthaei: "über Cembalokonfl:ruktionen". -

~, 
, & , 

NEUPERT - CEMBALI 
unerreicht I 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis.Katalog 

J C. Neu per t , Hof.Plano. und FIUgel.Fabrlk 
Abt. Cembalobau 

Bamberg NUrnberg München 

---

I' 
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Klavichorde 
4 t / 2u.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeit durch eine Ansichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro· 
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Hermann Moeck, Celle 5 11 

EINBANDDECKEl 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

100. Jahrgang 1933 

* 
Bukramleinen mit Goldprägung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Seit 
80 Jahren 

handgearbeitete Meister-Instrumente für 
klassische und moderne Musik. Block- und 

Schnabelflöten, alte und neue Violen 
d'amour, Gamben, Violinen usw. Soiten 

C.A. Wunderlich,gegr.1854 

Siebenbrunn (Vogtl.) 183 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie. SdlUle u. Volksgemeinschaft erscheint monat!. 

Preis J.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rü.xt die Not unseres Vaterlandes in bez'lg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Wene und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, RaHlar, 
P. WIllIngen, Woldeck. 

Wo - --
klulen Sie sehr gute reinwollene Kammgarn-Anzugstoffe 
• RM 4 SO, 6.80. 8 80 u. 10 80, p '0 mtr., porto- u. verpackungs
l'eI1? Bel der bekannten Firma: Geraer rextlllab,lkatlon 
G. m. b. H. Ge, .. R. 27. Schreiben Sie noch heute eine Karte 
wegen unverbindlicher Mustersendung I 

Es lohnt sich I 

Fabrik In Braunschwelg 

Vertreten in der ganzen Welt 
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(~ortv~rf~ für paJJion 
im ßörtnrtittr=t)~rlQg ftalTtl 

1;U90 niJlltr: ct~orQlpQJJion 
Opu6 7, für fünfl1immi!\eR 11 ,appdla·<Er,or unb Il\>ti m~rfiinger (~\)Ilnsdifi, :Jefu~), BA 633, 
IJ)llrtitur Wlf. 4.80, ~r,or1iimmen jt Wlf. -.80 

1)i( ~dbentlgcfd}id}te - nnd} ben \.1ier Q:\.1nn)jdim cqiil)lt - lllirb in lieben ~eHen bnr~ 
gefieUt. ,jlllifd}m ben lieben eqii~rcnbm, <luf ~en (1)or (~urbn) unb eic ~llld morfiinger 
(Q:\.1nngdifi, :sefutl) \.1ertdftcn brnmntifd)cn ~drC!t fie1)cn ad}t mnrintionm für n enppeUn. 
(1)01' über ben nltcn !})nffioMd}ora{ ,,~cfu, beine '~nffion ••• /1. Q:tI il1 mögrict" bie [~ol'n{. 
pnrtitn nUein auhufü1)ren. ~ie J)nftung bel' ~ü1ufit il1 gegenllliirtig. 'l)ne litlcnrc !})rin~ip 
il1l)crrfdjenb. 1)ie rolulif fnnn burd}\lue im ffiil1)men bctl @3otte~bi(njtlid}cn, jtultifd}cn 
mcrlllmbung finben. 

e~nhrproipeft mit ~rtffeurtei!ell fcl1en!ß~. 

'e~t im ßärcnreihr=»erlag: 

~tiplig 1653. Wlit dntr Q:infü~rung r,erau6gegeben '.)on lJ)ettr Q:p1iein (mtröffentlidJungtn btr Wlufif. 
Il'ibliot~ef IJ)llul .f.!irfdJ Ijranffurt a. Wl.). "Partitur Wlf. 3.50 

1)iefe 4~ 6itl 6l1immige il cilppcUn~!})nffion lllurbc neben bel' ro1iltt1)iiUtlpnffion \.'0\1 mulpiutl 
,,{tl bie bebeutcttbl1e ~dl1ung \.101' bcn ed}ü~fd}m ~nffionen bC3etd}nct. 

tleuerrd)einung 1934: 

1613.1. .f.!eft ber ~tnfmiiltr ':tr,üringifdJer Wlujif (~otr,me). Ijür 4fig. l!:r,or unb It!orfiinger (ßiebler) 
BA 695, 2.40. l!:r,orr,tftt Wlf. -.60 

rolit bet' Hinger fd]on gepInnten 2(utlgilbc \.1on mulpius' e1)cmal~ bcrül)mtcr !})nffion il1 bel: 
oft Ilutl.gcfprod}en~ mJunfd} Md] dtt~r lllnl)r~ft 9 0 t t e ß b i c n fi lid} c n !})llffiottßb<lrfid. 
lung (rfüUt. 1)i~ einbrittglid)~ evrlld}c ber [ljorj1ücfe mit übcr'rllfd}enbm ~rmonifd}m 
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unb r~l)t~mifd?en m3enbung~n, bit liturgifd?e m3ei~l be~ ganlen ~emgtn @3efd?e~eM fü~rt 
uM S'lna na~ an ba~ ~eran, tua!) biefe iiftere, tüirfere 3eit <ll!) ,,5tird?t" \lcrjlllnben ~at. 
~iir 1934 pnb beuit!) 12 l(uffü~run~'::l bdannt. 

(,trtle Ori~inalau6gabe (\!ri~ ®d)mibt). ~artitur BA 300. rolf. 2.80, 1E90r~eft (BA 390) roll. - .80, 

te~tbud1 rolf. -.25 

~ie erjle originalgetreue meuau~qabe für a cappeaa.([~or fd?llfft enblid? bie 9)lögrid?feit, 
bie 9)llltt~iiu~P<lffion in ~-er Urfaj'fultg ;u gcjlaften. 

au. bem (,t\)angtlitlen ::So~l'InneG anno 1594 (übertraßtn \)on mlalt~tr \!ipv~arbt, ~ernusgeAtbtn \)on 
~onrab ~mtln). 2. ~uf!. BA 70, rartoniert ~r. 2.80, in .l)albleintn gebunben roll. 3.60. \Jür lE~öre 
l\lelentlid) ermiifiigte rolengtnpreiie 

~ed?ntr!) motettifiVe 'Pajfi"n ijl burd?tueg für \lierjlimmigen a cllppea'll<([~or gefe~t. <Ein 
m3erf Ilu!)gefprod?en liturgifd?er j)llltung. &ine tiefge~enbe m3irfung ~Ilt Pd? in \liefen 
l(uffii~rungen gcodgt. ';Die <Erarbeitung ijlllud? in fldnen [~ören möglid? 

für (,tin~tltlimmtn unb \)itrjlimmigtn lE~or (\!ri~ ®d)mibt). ~artitur BA 266, 1Jn. 2.40, lE~or~efte 
(BA 286) 1Jnr. - .60 

~pred?gefiinge \lOn C!:insdperfouen unterbr"iVen burd? fd}Hd}te, fur~e, \licrjlimmigc ([90t~ 
fii$e. C!:in m3erf \)On j1rengfier gotte~bienj1lid)er j)llltung unb j1iirfj1cr m3ortgebunben~eit. 
~ie ted?nifd)en ed?,tuierigfeiten finb g'lln~ gering. 

für eine ®olotlimme (Q3afi), 1 tlimm. roliinnmbor unb 3 fiimm. \lrauen. obcr roliinnmbor. (~u. ,,\lin. 
fentleiner Q3liitter" 2. ::Sabrg .l)th 7). roll. - .20, ab 30 ®tüd -.15 (ba6 .l)cft ent{liilt ferner ,,0 ::Selu, 
@Jottes eöf,lnelein" 2 fiimm.; ,,(,t6 gingen brei \lrauen" 3 jlimm. gemifd)l) 

~a~ lluuerorbentlid? plldenbc, brilmlltifd? bcwcgtc ~tiid fügt fid? flut in il\lffion~feiern ein, 
mlln tuirb e~ IlUd} in mllnd?e~ ~pid einblluen rönnen. 

Über l\leitere lablreid)e lEl!orl\lert~ für 'Paiiion unb Ofitrn (rolottUen, \!iebfii~t, mlefte \)~n ®dJüQ ['lufer. 
fiel}unl\!f,lifiorie], .l)ajjltr, Q3u~te{lube, .pafft, ®d}lenfog, :l:lifiler u. a.) \)erlangt man ®onbervrofv. fojlenl.fS 

:] m a Q r t n r t i t t r :r t) t r , Q 9 ft Q " tl :r W i 1 ~ tIm s ~ Ö ~ t 
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_ _ Ff .. 

"Die Literatur", 
Stuttgart, Nr. 3· 
_ "Der Ton im 
Film" von Gerd 
Ecke r t (Dresd.). 

"Völkifchc Kul
tur", Dresd. De
zember 1933· -
Werner E gk: 
Volksfchaufpiel \I. 

Mufik. 
"A rb ci t c r turn", 

Berlin, Nr. 20. 

Oswald Re n
t r 0 p: "Mufik u. 
Preizeitge!laltung" 

_ "Difziplin durch Mufiziercn, das fchaHt das 
große neue Werk der nationalfozialifiifchen Ge
meinfchaft ,Kraft durch Freude'." 

"M i t t eil u n gen der S ch w e i zer i f· m e n 
Mufikfodchenden Gefellfchaft".
Eine neue, ab 1. Januar im Verlag Hug & Co. 
erfcheinende Zeitfchrift, redigiert von Dr. Willi 
S ch u hund Dr. Ernll: Mo h r. Das edte Heft 
bringt Beiträge von Prof. Kar! Nef, Robert 
Bovy (Briefe Lifzts an Pierre Erard) u. a. 

"M u f i kaI i f ch e V 0 I k s b i I dun g" (Das 
Tonwort). Litolffs Verlag Braunfchweig. 7· 
Jahrgang, Heft 1. - "Martin Luther und die 
Mufik" von Fritz S t e g e. - "Solmifation und 
mufikalifche Volksbildung" von Richard J u n
k e r. - "Unterrichtliche Anregungen für das 
4. Schuljahr" von Paul Be ck e r. 

"Deutfche Wochenfchau", Berlin, Nr. 1. 

"Lanze für Hans Pfitzner". - "Soll Pfi,zner 
die ihm gebührende Anerkennung tatfächlich 
orft dann finden, wenn er erfiens tot, zweitens 
lange tot und drittens fehr lange tot ill:? Wer 
möchte mitfchuldig werden an einer derartigen 
Sünde einem Pfitzner gegenüber? Nein, wir 
lieben ihn, trotz all feiner Grobheit und wollen 
fehen, daß diefer fonft mit Recht verbitterte 
Mann an eine Stelle kommt, die feiner würdig 
und wert ill:. Er hat fie fich wie kaum ein 
anderer Deutfcher durch fein Deutfchfein ver-
dient!" F. Kl. 

Die bei den holländifchen Zeitfchriftcll "Caecilia" 
und "De Muziek" haben flch zu einer Mufik
zeitfchrift unter dem Titel "C a e eil i a e n 
DeM u z i e k" vereinigt, die von Herman 
Ruitters und Eduard Reefer geleitet wird. 

Wolfgang Lenter, Tenor 
le rll n -Zeh le n dorf, Jögerhorn 6 

Fernruf: H 4. Zehlendorf 0179 

Heitere Musikbücherl 

Hans Joachim Moser 

SINFONISCHE SUITE 
IN FONF NOVELLEN 

Band 56 

der "Deutschen Musikbücherei" 

kl. 8°, 178 Seiten 

Pappband Mk. 250, Ballonleinen Mk. 3.50 

* 

Paul Marsop 

MUSIKALISCHE SATIREN 
UND GROTESKEN 

8°, 149 Seitesa 

Geheftet Mk. 2.-, Ganzleinen Mk. 3.-

* 

Richard Sternfeid 

MUSIKALISCHE SATIREN 
UND HUMORESKEN 

gr. 8°, 102 Seiten 

Geheftet Mk. 2.-. Ganzleinen Mk. 3.-

GUSTAV BOSSE VERLAG 

L REGENSBURG 

______ iiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO~iiiiiiiiiiiill 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Muftk" von Ro b e rt S eh u m an n 

Seit 1906 vereini~ mit dem Muftkalifchen Wochenblatt 

HER.AUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

IOI.JAHRG. BERUN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / FEBRUAR 1934 HEFT 2 

"Kraut und Rüben". 
Einige Bemerkungen über die Schlußnummer von Joh. Seb. Bachs "Goldberg-Variationen". 

Mit einer Notenbeilage und mit einer Bildbeigabe "Cantores amant humores" 
von Prof. H ans W i I der man n, Breslau. 

Von F r i t z M ü I 1 e r, C h e m n i t z. 

Die weitverzweigte Familie der Bachs, deren berühmtefier Sproß Meifier Johann Sebafiian 
ifi, befaß ein fiarkes Zufammengehörigkeitsgefühl. Wenigfiens einmal im Jahre kamen 

alle Bachs in Arnfiadt, Eifenach oder Erfurt zufammen. Die eigengewachfene Gefelligkeit, die 
auf diefen Familientagen gepflegt wurde, hat Karl S ö h 1 e in feinem Buch "S e b a fi i a n 
Bach i n Ar n fi a d t" ebenfo gefchichtsgetreu wie künfilerifch dargefiellt. (Befonders fei die 
voHfiändig umgearbeitete und erweiterte 1927er Ausgabe, Verlag von Staackmann in Leipzig, 
empfohlen.) 

Den Höhepunkt der mufikalifchen Heiterkeit bildete immer ein Q u 0 d 1 i be t. Das Wefen 
diefer Kunfiform befieht in der abfichtlich bunten Zufammenfiellung ganz verfchiedener mufi
kalifcher Gedanken. Die verwendeten Melodien können nacheinander, aber auch gleichzeitig 
ertönen. Forkel und auf Grund von defIen Angaben auch Söhle fiellen die Sache fo dar, als 
hätten die Bachs die verfchiedenartigfien Melodien zu gleicher Zeit gefungen. Leider ifi kein 
folches Quodlibet erhalten geblieben. 

1928 entdeckte Manfred Gor kein Eifenach ein Quodlibet der anderen Art. Es ifi ein 
Jugendwerk Johann Sebafiian Bachs. Der junge Meifier fchrieb es im Oktober 1707 - alfo 
vor 226 Jahren - und führte es auf dem Wege von Arnfiadt nach Mühlhaufen, feiner neuen 
Wirkungsfiätte, auf einem Familientag zu Erfurt auf, bei dem er fich als junger Ehemann 
vorfieHte. Das Werk ifi kürzlich bei Breitkopf & Härtel als Veröffentlichung der "Neuen 
Bachgefellfchaft" erfchienen. Es kann "Der Backtrog" betitelt werden. 

Von Joh. Seb. Bach ifi uns auch ein Quodlibet der anderen Gattung überliefert, in dem ver
fchiedene Melodiefiücke gleichzeitig ertönen. Es handelt fich um die SchI u ß n u m me r der 
fogenannten GoI d be r g - V a r i a t ion e n. 

Die "Aria mit 30 Veränderungen" gehört zu den wenigen Werken, die der Meifier durch 
den Druck veröffentlichte. Sie erfchien 1742 als Teil IV der "Klavierübung" und ifi gleich 
dem "Wohltemperierten Klavier" und der "Kunfi der Fuge" ein Gipfelwerk. Es harrt noch 
der volIfiändigen Erfchließung. 

Bach fchrieb die Veränderungen auf Befiellung. Der rufIifche Gefandte am Dresdener 
Hofe, Graf K a y fe r I i n g, wünfchte Mufikfiücke, mit denen ihm fein Cembalifi GoI d -
be r g fchlaflofe Nächte verkürzen foHte. Für die Variationen bekam Joh. Seb. Bach das 
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höchfie Honorar feines Lebens, nämlich einen goldenen Becher, der mit 100 Goldfiücken ge
füllt war. 

Das Thema ifi jene Sarabande, die Bach 1725 feiner zweiten Gattin in das lbekannte 
Klavierbüchlein fchrieb. Die Baß I i nie der Sarabande liegt fämtlichen 30 Veränderungen 
zu Grunde, weshalb das Ganze als eine Art PaiTacagIia bezeichnet werden kann. Mit Mei
fierhand hat Bach das Baßthema verändert. Höchfie Verwunderung aber erregt es, was alles 
über diefem Baßthema aufgebaut ifi. 

Die Variationen zerfallen in drei Gruppen. Nummer I, 4, 7 ufw. fiellen verfchiedene 
Kunfiformen dar, wie franzöiifche Ouverture, Giga, Fugette ufw. In der 2., 5., 8. ufw. 
Veränderung werden an die Spieltechnik des CembaIifien fehr hohe Anforderungen gefiellt. 
Die dritte Gruppe, die aus den Nummern 3, 6, 9 ufw. befieht, könnte man auch "Kunfi 
des Kanons" nennen. Ober dem jedesmal etwas veränderten Baßthema entwickeln fich neun 
Kanons. Die Reihe beginnt mit einem Kanon im Einklang und fchreitet ftufenweife bis 
zum Kanon in der None fort. Nummer 30 müßte eigentlich ein Kanon in der Dezime 
fein. An feine Stelle tritt aber unfer Q u 0 d I i be t. 

Der Originaldruck enthält nur den Zufatz "Quodlibet, a I Clav.". Bach brauchte die ver
wendeten Melodien nicht näher zu bezeichnen, da iie damals allgemein bekannt waren. Heute 
kennt fie niemand mehr. Zum Glück ift noch ein Abdruck vorhanden - er befindet fich 
in der Staatsbücherei zu BerIin -, in den jemand handfchriftlich zwei Wortlaute eingetra
gen hat, nämlich: 

und: 
Idl bin fo lang Did'lt bei dir ge - weil: 

~~--fl~ 
Kraut und !tü - ben haben midl ver-trie - ben. 

Am SchluiTe bei der Teile tritt noch die Zeile auf: 

~bk1=-..JL-~~ 
Hätt' dein' Mut-ter Fleifdl ge-kodlt, fo wär' idl län - ger blie-ben. 

Spitta behauptet, es wäre noch der Rhythmus nach "Mit einem tumben Flederwifch drüber 
hin, drüber her" in das Quodlibet hineingebaut. Man kann aber diefen Stellen ebenfogut 
den erfien der bereits genannten Texte unterlegen. 

Wird das Quodlibet auf einem Tafteninfirument gefpielt, fo ift es auch dem gefchulten Ohr 
nicht leicht, aus dem kunfivollen Stimmengewirr die Melodien deutlich herauszuhören. Drum 
follte man verfuchen, das Quodlibet zu f i n gen. 

Da muß zunächfi für die Baßfiimme ein Text untergelegt werden. Welches Bewenden es 
für das Ehepaar mit diefer Melodielinie hatte, bleibt immer ein Geheimnis. Es ifi deshalb 
nicht am Platze, einen neuen Text zu fchaffen, etwa der Art: "Wo warft du denn, mein 
lieber Freund?" Auch wird dann das Durcheinander zu groß. Ich empfehle, den Baß das
felbe fingen zu laiTen, was in den drei Oberfiimmen durcheinander wirbelt: 

/: Ich bin fo lang nicht bei dir gewefi :/ 
/: Kraut und Rüben haben mich vertrieben :/ 
Hätt' dein' Mutter Fleifch gekocht, 
fo wär' ich länger blieben! 

Dadurch kommt eine gewiiTe Ruhe in das fo belebte Ganze. 
Dann darf man nicht rein mechanifch jeder Singfiimme die entfprechende Stimme des 

Bachfchen Klavierfatzes zuweifen. Wäre das Quodlibet von vornherein zum Singen beftimmt 
gewefen, fo hätte Bach manches anders gefetzt. 
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Bei Ausführung durch Singflimmen möchten die Pralltriller und die Vorhalte (Takt 8) 
wegbleiben, wie es lich auch empfiehlt, den Sopran in Takt 13 flatt der Sechzehntelfiguren 
einfach die Viertel e" g" und in Takt 1 1 den Baß beim 2. und 4. Achtel lieber das tiefere 
fingen zu lafTen. In Takt 7 und 8, wie auch in Takt 15 und 16 bewegt lich die Ober
flimme in Höhen, die für den Sopran unerreichbar find. Drum beginne der Sopran einfach 
eine Oktave tiefer und führe im erflen Falle beim 4. Achtel des 8. Taktes und im zweiten 
Falle beim letzten Achtel des 5· Taktes einen kleinen Septimenfprung nach oben aus. In 
Bachs Originalfatz findet lich der entfprechende Sprung - fogar zur großen Septime! - am 
Ende von Takt 3 im Alt. Von Takt 9-12 empfehle ich, die Oberflimme eine Oktave 
tiefer zu legen und dem Alt zu überweifen, während der Sopran Bachs 2. Stimme übernimmt. 
Dadurch tritt zunächfl: die Melodie "Kraut und Rüben . . ." befTer hervor. Dann aber 
klingt es, wenn Alt und Tenor am Anfang in Terzen gehen, befTer, als wenn diefe harmlofe 
Figur in Dezimen ausgeführt wird. 

Selbflverfländlich ifl: das Quodlibet nicht ::.. cappella zu lingen, fondern es muß jemand -
am beften der Leiter felbfl - auf dem Cembalo oder auf einem Klavier von heute Joh. 
Seb. Bachs Originalfatz mitfpielen. Dadurch bekommen die Singftimmen Halt und Stütze, 
während die Linien des Klavierfatzes durch die mitgefungenen Wortlaute klarer hervortreten. 

Das Quodlibet "Kraut und Rüben" kann im Anfchluß an den "Backtrog" geboten wer
den. Bei beiden Nummern ifl der erforderliche Apparat der gleiche, nämlich gemifchtes S0 10 -

quartett nebfl Cembalo. Die zwei Quodlibets ergänzen lich in doppelter Hinlicht: das eine 
ift ein Nacheinander, das andere ein Zugleich, das erfle ftellt ein Jugend-, das zweite ein 
Alterswerk Joh. Seb. Bachs dar. Schließlich kann "Kraut l1nd Rüben" den "Backtrog" auch 
ergänzen, deffen angekündigte Fuge verloren gegangen ift. Man fingt dann beim "Backtrog" 
nicht: "Ei, was ifl das für eine fchöne Fuge", fondern: "Nun, hört zum SchlufTe noch ein 
fchönes Quodlibet"; und dann folgt "Kraut und Rüben". 

Die Karikatur in der Mufik. 
Von T h e 0 d 0 r V eid I, P rag. 

Zunächfl mag es einigermaßen befremdlich erfcheinen, den Ausdruck "Karikatur" auf muu
kalifches Gebiet übertragen zu wollen, darum muß wohl vorerfl einmal unterfucht wer

den, ob eine gewiffe Berechtigung dazu vorhanden ifl, ob es in der Mulik überhaupt etwas 
dergleichen gibt, das ungefähr dem Begriff einer Karikatur entfpricht. Es ifl ja durchaus 
nichts Ungewöhnliches, daß man Ausdrücke, die dem Bereiche einer beflimmten Kunfl ange
hören, auf ein anderes Kunflgebiet überträgt und lie dort im "übertragenen" S:nn verwendet. 
Gerade Malerei und Mulik helfen einander gerne aus mit gegenfeitiger Entlehnung technifcher 
Ausdrücke. Daß freilich gerade die Mufik kein günfliger Boden für Karkaturen lfl, liegt auf 
der Hand, denn die Karikatur ifl in den allermeiflen Fällen das Zerrbild einer menfchlichen 
Gefl:alt. Derartige DarfleIlungen liegen natürich außerhalb des Bereiches mufikalifcher Mög
lichkeiten. Trotzdem aber find Karikaturen in der Mulik möglich, wenn auch nur in fehr 
befchränktem Maße. Man muß lich nun vor Augen halten, daß nicht bloß Menfchen, fon
dern auch Tiere und fogar Gegenflände karikiert werden können; man denke nur an die ver
fchiedenen Illufirationen in den Familienwitzblättern. Schließlich ifi es aber ganz einerlei, was 
karikiert wird, für unfere Betrachtung ifi es wichtiger, fich klar zu machen, was zu emer rich
tigen Karikatur gehört. 

Gibt man das Fremdwort im Deutfchen mit dem Ausdruck "Zerrbild" wieder, fo muß 
man gleich hinzufügen, daß nicht jedes Zerrbild fchon eine Karikatur ifi. Es muß ein von 
KünftIerhand charakteriftifch geformtes Zerrbild fein, fonfi wäre jedes verzerrte Spiegelbild 
auch fchon eine Karikatur. Das Karikaturzeichnen erfordert bekanntlich eine befondere Be
gabung und ifl: eine Kunft für tich. Es ifl aber durchaus nicht fo, daß eine Karikatur, wie 
vielfach behauptet wird, nur dadurch zuflande kommen kann, daß irgendein charakterifiifcher 
Zug des Urbildes in übertriebener Weife hervorgehoben wird, es kann auch eine Gefialt im 
ganzen entfiellt wiedergegeben werden, fo z. B. wenn ein Erwachfener als Schulkind dargefiellt 

1* 
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wird oder wenn jemand als halbverhungerter armer Teufel, als Athlet oder vielleicht gar, wie 
das auch vorkommt, in charakterifrifcher Tiergefralt dargefrellt wird. Als Karikatur gilt 
fchließlich auch, wenn ein hoher Würdenträger in einer Haltung gezeigt wird, die uch mit 
Würde nicht vereinbaren läßt, fo z. B. als flotter Tänzer, als Lebemann oder als Ringkämp
fer u. dgl. mehr. Irgend eine Entfrellung liegt aHo immer vor, welcher Art Ue ifr, darauf 
kommt es weniger an; Hauptfache ifr vielmehr, daß trotz der ärgfren Verzerrung die Züge des 
der Karikatur zugrunde liegenden Urbildes deutlich erkennbar und. Ja, die Khnlichkeit muß 
geradezu in die Augen fpringend fein, denn darauf beruht die komifche Wirkung, die doch 
den eigentlichen Zweck der Karikatur ausmacht: Sie will gewiiTermaßen auf Grund der tat
fächlich vorhandenen Khnlichkeit als Bild der dargefrelIten Perfon gewertet werden, kann 
aber infolge der Entfrellung doch nur als Zerrbild gelten. Letzten Endes beruht alle Komik 
darauf, daß ein falfcher Wertanfpruch nicht ernfrgenommen wird und in nichts zergeht.*) 

Jeder Karikatur liegt aHa ein Urbild zugrunde, das zwar entfrellt wiedergegeben wird, je
doch fo, daß die urfprünglichen Züge immer noch deutlich zu erkennen und. In der Muuk 
ifr etwas Khnliches nur möglich, wenn ein Thema variiert wird, doch muß die Variation der
art fein, daß das urfprüngliche Thema nodl deutlich zu erkennen ifr, was ja bekanntlich foaft 
durchaus nicht der Fall fein muß. Das wäre aber immer noch keine Karikatur, denn es fehlt 
noch die Komik, die bei Variationen dadurch am ehefren zufrande kommen kann, daß ein 
Thema von ausgefprochen ernfrem oder gar pathetifchem Charakter derart variiert wird, daß 
es feine urfprüngliche Haltung ganz verliert und ein leichtfertig tändelndes oder tanzartiges, 
wenn nicht gar triviales Gepräge annimmt. Thema und Variation müiTen aHo von ganz 
gegenfätzlichem Charakter fein, foll uch eine komifche Wirkung einfrelIen. Darauf beruht auch 
der bekannte und beliebte muukalifche Spaß, der darin befreht, daß man aus einer ernfren 
Melodie durch Knderung des Rhythmus einen Walzer, Schimmy u. dgl. macht. Wirken der
artige Improvifationen auch meifr fehr erheiternd, fo kann man ue doch noch nicht als Kari
katuren bezeichnen, weil der Kunfrwert zu gering ifr. 

Es gibt aber Infrrumentaleffekte, die an uch fchon karikierend wirken können: das und die 
gefropften Hörner und Trompeten, wenn ue frark angeblafen werden. Wenn Parufal am 
Schluß des erfren Aktes von dem erzürnten Gurnemanz aus dem Gralstempel gejagt wird und 
dazu fein "Helden thema" von den gefropften Hörnern erklingt, fo haben wir eine Karikatur 
vor uns. Khnlich können auch Fanfaren oder militärifche Signale, von gefropften Trompeten 
geblafen, zur Charakterifrik eines negativen Heldmtums dienen. In diefen Fällen liegt zwar 
keine Variation eines Themas, wohl aber eine Klangvariante vor. 

Daß richtige Karikaturen in der Muiik nur recht fpärlich zu finden und, wird kaum je
mand Wunder nehmen, denn die abfolute Muiik gibt keine VeranlaiTung für die Entfrehung 
von Karikaturen, aber auch Programmuuk und Oper bieten nur felten Gelegenheit. Von der 
dramatifchen Muiik kommt auch nur Wagners Muiikdrama in Betracht, deiTen Leitmotiv
technik gleichwie die thematifche Umbildung in der iinfonifchen Dichtung die geeignetfren 
Vorausfetzungen für das Zufrandekommen von muiikalifchen Karikaturen bilden. Natürlich 
wird da jeder zunächfr an die "Meifreriinger" denken, und tatfächlich finden wir gleich im 
Vorfpiel in der Verkleinerung des Meifrerungerthemas, mit dem das Vorfpiel ein fetzt, eine 
richtige Karikatur, die nur am Schluß des dritten Aktes noch einmal wiederkehrt, wenn Beck
meiTer den Hügel betritt. Aber auch wenn in diefem Falle keine dramatifchen oder program
matifchen Beziehungen vorliegen, könnte man trotzdem gar wohl den Eindruck einer muiika
lifchen Karikatur gewinnen, denn die mfprüngliche Gefralt des Themas ifr aus der 'Variante 
ganz deutlich zu erkennen und der Kontrafr in derart, daß die komifche Wirkung unausbleib
lich ifr. Der gemeiTene Ernfr und die altfränkifche Gravität des Meifreriingerthemas b' eten 
gerade die richtige Grundlage für eine Karikatur. Das Thema ifr fo prägnant im Ausdruck, 
daß man auch ohne an die Meifreriinger zu denken den richtigen Eindruck gewinnen würde. 
Mit Recht hat man darauf hingewiefen, mit welch feinem Infrinkt Wagner hier den Ton der 
-Intraden um 1600 getroffen hat. Was nun der thematifchen Umgefraltung einen komifchen 

") Ober die Theorie des Komifchen fiehe Volkelt: Syftem der Kfthetik 2. Bd. Den Humor in 
der Muuk habe ich in meiner Schrift: "Der mufikalifche Humor bei Beethoven" (ßr. & H.) behandelt. 
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Anftrich gibt, das ift vor allem die Verkleinerung, die verdoppelte Befchleunigung der Be
wegung, die den Ernfr des Themas in Heiterkeit und das gravitätifche Schreiten in gefchäf
tige Beweglichkeit verwandelt. Dazu kommen noch als wefentliche Faktoren: das andauernde 
Stakkato, das Gch auch auf die gleichmäßige Achtelbewegung der Begleitftimmen erfrreckt, 
und ferner die Art der Inftrumentation, die flch nn auf die Verwendung der Holzbläfer be
fchränkt. Es ift, als ob alles hier auf Stelzen ginge. Nicht zu über fehen ift aber auch gleich 
zu Anfang die an Stelle des punktierten Rhythmus auftretende hypertrophifche Wendung: 
r e.r r r r, die im Verein ~it der mehrmalig~n Wiederholung des Tones B. de~ 9anzen e.inen 
etwas trivialen Zug verleIht. Außerdem 1ft noch zu beachten, daß die Emfuhrung dlefer 
Karikatur derartig unerwartet erfolgt, daß man annehmen muß, es fei damit geradezu ~ine 
überrumpelung des Hörers beabGchtigt. Das verftärkt die komifche Wirkun~ außerordenthch, 
denn zu jeder etwas derberen Komik gehört nun einmal das Moment der Überrafchung. ~er 
Gedanke an BeckmeiTer ift alfo gar nicht einmal erforderlich, um hier den Eindruck emer 
muGkalifchen Karikatur zu gewinnen. 

Als Karikatur kann auch das aus Walthers Ritterthema hervorgehende Merkermotiv gelten: 

}~. ~: ~- ~~ ~ =-G"~ ~=:-. 
~rilrlZ: ;;~ 

... 
Von der urfprünglichen Geftalt ift nur der Rhtyhmus geblieben. Die melodifche Entwick
lung, die zuerft innerhalb einer None über die Dreiklangstöne hin gefpannt war, wird auf 
Sekundfchritte in den engen Raum einer Quint zufammengedrängt. Die Harmonik zeigt eine 
Wandlung von Dur nach Moll, noch dazu wird mit der verminderten Septharmonie begon
nen. Aus dem fefchen Ritter ift alfo ein Ritter von der traurigen Geftalt geworden, die 
Karikatur eines Ritters . 
.. Eine der gelungenften Karikaturen findet fich im "Reingold" in der Nibelheimfzene. AI
~rich fieht fich im Geifte fchon als Weltherrfcher und merkt gar nicht, wie fehr ihn Loge zum 
beften hält, wenn diefer feine Kühnheit ftaunend bewundert: "Den Mächtigften muß ich dich 
rUhmen, denn Wind und Stern' und die ftrahlende Sonne, fie auch dürfen nicht anders, die
nen müiTen Ge dir." Da nun zeichnet Wagner den Zwerg als Beherrfcher der Welt in köft
licher Weife, indem er das Walhallthema karikiert dadurch, daß er ihm einen leichtfertig 
tänzelnden Charakter gibt: 

Die Befchleunigung des erften Zeitmaßes ums Doppelte allein fchon bewirkt, daß die feier
liche Erhabenheit des Walhallthemas ganz vedoren geht. Dazu kommt nun noch die höhere 
Tonlage mit einem Höhenunterfchied von beinahe zwei Oktaven und das kurze Abftoßen der 
Achtelnoten, was befonders beim erften Akkord ftark ins Gewicht fällt. Die melodifche Linie 
des Themas ift zwar genau gewahrt, aber die Umwandlung des Charakters kann nicht gründ
licher fein. An Stelle von Feierlichkeit und Erhabenheit tritt leichtfertiger Schmiß und tän
zelnde Keckheit. Die komifche Wirkung ifr hier fehr frark und unmittelbar und bedarf der 
dramatifchen Beziehungen gar nicht. Derartige prägnante Themen von feierlichem Pathos 
find eben fehr leicht zu karikieren. 

Eine ungemein komifch wirkende Karikatur findet fich bereits bei Berlioz im Hexenfabbath 
der phantafrifchen Sinfonie, wo die ruhige Kantilene der Idee fixe: 
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In folgender Geil:alt erfcheint: 
Klar. in C b- b- t b-

~,*E~J=L-~-=t=~ ~ i: 
poca f cresc. 

~4~~~ 
Die Geliebte erfcheint als Hexe. Hier iil: es aIfo darauf abgefehen, die Kantilene zu entil:el
len, ihr einen einigermaßen häßlichen, zumindeil: trivialen Zug zu geben. Das errdcht der 
Komponiil: in diefem FaIIe nicht nur durch Anderung in Tempo und Rhythmus, fondern 
auch durch übermäßiges Behängen der Melodie mit Vorfchlägen und TriIlern, nicht zuletzt 
aber durch die Wahl der C-Klarinette, die, ohnedies von weniger edlem Klangcharakter, in 
der hohen Lage fehr leicht ordinär und komifch wirkt. 

Geradezu eine Fundgrube für Karikaturen iil: der Mephifrofatz in Lifzts Fauil:unfonie, wo 
diefer den genialen EinfaII hatte, den Geiil:, der il:ets verneint, nicht durch eigene Themen zu 
charakterifieren, fondern ihn in feiner alles negierenden und zerfetzenden Tätigkeit zu zeigen 
durch charakteriil:ifche Umgeil:altung und Zerpflückung der Themen Fauil:s aus dem eril:en Satze. 
Lifzt fchreibt an die Spitze des Satzes AIIegro ironico, was man aber nicht wörtlich nehmen 
darf, denn als Ironie bezeichnet man, wenn jemand in übertriebener Weife lobt, was ihm 
tadelnswert erfcheint, oder wenn offenkundige Fehler als Vorzüge hingeil:elIt werden. Auf 
diefe Weife erfcheinen Mängel in fchärferer Beleuchtung und werden wirkfamer bekämpft, als 
wenn fie geradeheraus getadelt werden. Goethes Mephiil:o bedient fich freilich oft genug der 
Ironie, aber die Mufik kann beim beil:en WiIIen nicht ironifch werden, denn ue kann weder 
loben noch tadeln, und darum iil: auch, was Lifzts Mephiil:o zum Ausdruck bringt, keine Iro
nie, fondern etwas anderes. Seine Abfidu geht dahin, Faufu Streben lächerlich zu machen, 
was Lifzt auf die fchon erwähnte origineIIe Weife erreicht, indem er die Themen Fauil:s der
artig umgeil:altet, daß ue komifch wirken. Das find aber dann richtige Karikaturen. Damit 
wird eigentlich dasfelbe erreicht, was auch die Ironie mit anderen Mitteln eril:rebt: Es foll 
etwas lächerlich gemacht werden. Da durch den komifchen Vorgang immer der betreffende 
Gegenil:and als Schein wert entlarvt wird, wird er geradezu vernichtet und verneint, denn was 
lächerlich erfcheint, wird nicht mehr ernil: genommen. Wenn aIfo Mephiil:o Fauil:s Streben 
lächerlich macht, indem er feine Themen karikiert, fehen wir den aIIes verneinenden Geiil: 
gerade bei feiner ihm eigentümlichen Tätigkeit. 

Nur die wichtigil:en Momente feien aus dem Mephiil:ofatz herausgeriifen. 
Da iil: zunächil: das eril:e Thema (des eril:en Satzes), das den mit äußeril:er Anfpannung 

aIIer Kräfte (übermäßiger Dreiklang!) in die Tiefe dringenden Forfchergeiil: charakterifiert. 
Es bleibt im wefentlichen unverändert, wird aber mit aIIerlei ScherzandofIitter aufgeputzt. 
Das hohe Streben wird aIfo in die Niederungen der Komik herabgezogen und damit zunichte 
gemacht. Bezeichnend iil: befonders die nebenher laufende chromatifche Figur, die gleichzeitig 
die ausgreifenden, großen Tanzfchritte Fauil:s in kleine Sekundfchritte aufIöil: und damit die 
Spannung des übermäßigen Dreiklanges ganz iIIuforifch macht: 

l' Sch"zando 
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Das folgende, ebenfalls in den Bereich des edlen Themas fallende, dumpf brütende Motiv: 

wird dagegen volHl:ändig zerpflückt: 

Allegro • • 

Wl I V, w==ttr dt lJd 
P mf rnareAlo e scherzando 

Auch in harmlos neckifcher Gefl:alt erfcheint es: 

und muß das Material für ein komifches Intermezzo liefern: 

Schließlich wird es ganz und gar Gegenfl:and dämonifch wilder Lufl:igkeit, alles johlt und 
juchzt in wildem Taumel, fo daß {ich der Gedanke an die Walpurgisnacht unwillkürlich auf
drängt: 

In diefen Fällen wird man allerdings nur dann Karikaturen vor {ich fehen, wenn man die 
urfprüngliche Gefl:alt und Bedeutung des Themas nicht aus dem Auge verliert und der Kon
trafl: deutlich genug zum Bewußtfein kommt. 

Ungemein drafl:ifch ifl: die Karikatur des heroifch erhabenen E-dur-Themas: 

Grandioso ~ "1 [." .i 1 ..J:-:f' "J '~I~~i,,~,,'·m!., If~~ 
Schon durch die Tempobefchleunigung allein wird es entfl:ellt, das Heroifch-Erhabene geht da
bei, wie man hier mit Recht fa gen kann, völlig zum Teufel. Außerdem wird es mit Prall
trillergeklingel und ähnlichem Flitterkram von Sechzehntelfiguren von den Violinen behängt, 
fo daß man den Eindruck gewinnt: der Held foll als Narr hingefl:ellt werden. Auch hier 
herrfcht die dämonifch wilde Lufl:igkeit der Walpurgisnacht: 
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Wenn man unter den Werken von Richard Strauß Umfchau hält, fällt natürlich der edle 
Blick auf den "Eulenfpiegel", und hier finden wir auch gleich zu Anfang in dem durch rhyth
mifche Umgefl:altung der einleitenden Kantilene gebildeten Hauptthema eine der gelungenfl:en 
Karikaturen. Zunächfl: fällt zweierlei auf: der lebhafte, ungemein bewegliche Auftakt (Klari
nettenfolo) und das plötzlidle Stehenbleiben auf dem metrifdlen Sdlwerpunkt (Gis). Dabei hat 
man die Empfindung, daß eine rafdle Bewegung wie mit einem gewaltfamen Ruck ganz uner
wartet zum Stillfl:and kommt. Das bedeutet für den Hörer eine fl:arke überrafdlung, einen 
Choc geradezu, wie das eben die derbe Komik erfordert. Der Auftakt ifl: an {idl fdlon eine 
närrifche Kapriole, wie ein Blitz fährt er im Zickzack nieder. eine None durchmefTend. Daß 
er abwärts gerichtet ifl:, erhöht nur nodl die Komik, ebenfo wie der Wedlfel von Legato und 
Stakkato, das Fehlen jeder harmonifchen Stütze und fdlließlich die Wahl der Klarinette. 
Kein anderes Infl:rument würde hier fo komifch wirken wie gerade diefe. Dies alles wirkt 
zufammen, um den Auftakt zu einer fehr auffallenden Erfcheinung zu gefl:alten, alles aber, 
was {ich irgendwie auffallend in den Vordergrund drängt, kann fehr leidlt komifch wirken, 
es fei denn, daß es einen fl:arken Affekt zum Ausdruck bringt, wovon hier keine Rede fein 
kann. Vergißt man dabei nidlt, daß diefer komifdle Auftakt aus der fchlichten, gemütvollen 
Kantilene hervorgegangen ifl:, fo {ind alle Vorausfetzungen für das Zufl:andekommen einer 
Karikatur gegeben. 

Wo man am ehefl:en eine Karikatur vermuten follte, im "Don Quixote", ifl: keine zu finden. 
Obzwar der Held als Karikatur des Rittertums gilt, kann man das ihm entfprechende Thema 
nidlt als folche bezeidlnen, es ifl: nicht einmal komifch zu nennen. Hätte der Komponifl: die 
Ab{icht gehabt, ein als Karikatur wirkendes Thema hinzufl:ellen, fo hätte er wohl vorerfl: ein 
ernfl:es Thema ritterlidlen Charakters bringen müfTen, um es dann in komifdler Verzerrung 
erfdleinen zu lafTen, was aber hier vielleicht nidlt gut möglich war. 

Eine Karikatur ifl: fchließlich noch dort, wo man am wenigilen eine fudlen würde, 1m 
"Zarathufl:ra", zu finden. Hier wird das hodl-pathetifdle Pofaunenthema des Ekels: 

-D-~tL~ t~ -. 
~--:~===f;:tr= tf~ 

J marcatissimo 

im weiteren Verlauf durdl Verkleinerung zu einer komifchen Gefl:alt umgebogen, und wieder
um ifl: es bezeidlnenderweife die Klarinette, die das Wort führt. Ungemein fpaßig nimmt {idl 
dabei auch die Nadlahmung der Baßklarinette aus, die die letzten drei Töne in umgekehrter 
Reihenfolge wiederholt: 

Klar'L_~~ -=§! .~~ Q~~ 
mit Humor ~ Baßkl. t:J 

Was erfl: Gegenfl:and des Ekels war, wird jetzt nidlt mehr ernfl: genommen und Gegenfl:and 
der Heiterkeit, wird aHo mit Humor überwunden. 

m audl die Ausbeute der mu{ikalifdlen Karikaturen wenig ergiebig, fo vermag fie doch zu 
belegen, daß Karikaturen in der Mufik in befchränktem Maße möglich find. 
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Scherz-Duett von W. A. Mozart. 
Zu unferer zweiten Notenbeilage von Ha n s A. M art e n s, BerEn. 

Unfere Notenbeilage brin~t für Sam.~l:r mufikgefchichtlicher Merk:vürdigkeiten und Fein~ 
fchmecker ein feltenes Kmd der frohhchen Mufe Mozarts. Es wIrd um fo mehr Freude 

bereiten, da es weiteren Kreifen kaum bekannt ift. Mein Gewährsmann, ein kleiner Beamter, 
aber mufikalifcher Feuerkopf, brillanter Geiger in einem Liebhaber-Streichquartett - mit dem 
mich der Zufall zufammenführte - gab es mir in Abfchrift vor vielen Jahren, nachdem ~r 
fich in langen Monaten von meinem ernften mufikalifchen Intereffe überzeugt hatte, als eine 
teure Reliquie. Dabei erzählte er mir folgende Entftehungsgefchichte des Scherzduetts: Der 
junge Mozart war wieder einmal mit luftigen Vögeln auf der Kegelbahn und das Gd präch 
kam auf Anagramme, d. f. bekanntlich Worte oder Sätze, die vor- und rückwärts gelefen 
O"leichlauten, z. B. Anna, Reger. Einer der Anwefenden bezweifelte nun, daß es fo etwas !m 
Mufikalifchen auch gäbe. Der junge Meifter fchlich fich nach kurzer Zeit leife zur Seite und 
kehrte nach wenigen Minuten mit dem fertigen Mufik-Anagramm in Form des Duetts für 
z Violinen zu feinen Freunden zurück. Unter größter Heiterkeit wurde das Anagramm fofort 
gefpielt. Der mufikalifche Aufbau entfpricht ganz der ausgelaffenen Stimmung. Eine gefchicht~ 
liche Beftätigung für diefe DarfteIlung habe ich nie gefunden. 

Das Duett ift, um den Charakter des Anagramms zu wahren, fo auszuführen, daß es auf 
einen Tifch gelegt wird, zu deffen beiden Seiten die beiden Violiniften Aufflellung nehmen. 
um es im Duett zu fpielen. (Ein "Ausfchreiben" der zweiten Stimme zum Gebrauch am P·llt 
wäre natürlich ganz verkehrt.) Dann mag man fich an der Verblüffung der Zu-hörer und 
-fchauer - denn hier muß man der Mufik zufchauen - ergötzen. 

Aus den "Salome"-Proben in der Wiener Volks oper. 
Wahre Gefchichtchen aus vergangenen Tagen. 

Mitgeteilt von V i c tor J unk, Wien. 

Richard S t rau ß war in Wien und probte mit dem Orchefter. 
Der Direktor, ein bekannter Geheimrat, fchwillt vor Stolz: "Na, Herr Doktor, was fagen 

Sie zu meinem Orchefter?" 
Strauß: "Danke! Vorläufig ganz gut, aber mit fo einer Salonkapelle kann ich doch nix an~ 

fangen." 
Direktor: "Erlauben Sie mir! Salonkapelle?" 
Strauß: "No ja, Sie hab'n ja nur acht Primgeiger." - (Am näch1l:en Tage waren fie auf 

zwölf Mann verftärkt.) 

* 
(Herodes: "Salome, komm, fetz dich zu mirl") 
Richard Strauß: "Schauts, Kinder, das ift ja gar nicht fo fchwer, das Komponieren, man 

muß nur ganz natürlich empfinden und die einfachfl:e Formulierung finden. Zum Beifpiel hier 
bei die zwei Trompeten: Der fingt da oben "Salome, komm her zu mirl", und in dem Mo
ment kommt die z. Trompeten ganz nahe zu der erfl:en her." 

Der erfl:e Flötifl:, der die Kadenz am Schluß von Salomes Tanz zu blafen hat, kommt 
übernächtig und zitternd zur Probe; er hat die ganze Nacht an der Stelle geübt. Er bläft 
die Stelle. Strauß klopft ab (der Flötifl: kriegt vor Angfl: fafl: einen Schlaganfall). 

Strauß: "Sie Unglücksmenfch! (Der Flötifl: ifl: vor Schreck halb gelähmt.) Mir fcheint gar, 
Sie hab'n das fl:udiert?" 
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Der Flöcift: "Ja, Herr Doktor, die ganze Nacht." 
Strauß: "Aber! Schad um die fchöne Nacht! Es kommt mir ja nur auf die Bewegung an, 

auf den erften und letzten Ton: Was dazwifchen ift, das ift mir ganz Wurfcht!" 

* 
("Gib mir den Kopf des Jochanaan!") Strauß klopft ab und ruft dem RequiGteur zu: 

"Aber, lieber Freund, da g'hört doch ein Podeft hin, dort vor dem Scharfrichter!" 
Der RequiGteur Schmalz bauer : "Ja, Herr Doktor, ich weiß nicht, wer das über hat, ich 

werd' aber fofort die Nazitive ergreifen und dem, der das über hat, ordentlich die Soffitten 
Iden!" 

Am nächften Tag bei derfelben Stelle: 
Strauß: "Gehn'S, lieber Herr Schmalzbauer, fein'S fo gut und veranlaffen'S, daß die le

viten a Biffel vorg'rückt wer'n!" 
>10 

Es kommt zu der Stelle mit den "Opalen". 
Strauß: "Abergläubifche Leute fagen, Opale bringen Unglück. Bei den Celliften ift das meift 

der Fall. Schaun's, wie die verzweifelt umeinander futzeln. Das ift ganz recht, das foll das 
Flimmern der Opale fein." 

* 
Im Laufe der Probe hatte der Direktor gebeten, das Judenquintett auf fpäter zu ver

fchieben, weil nicht alle Sänger da waren. Endlich kommt es dazu, das Quintett zu proben. 
Sie fangen an zu maufcheln, aber Strauß klopft ab: "Was ifl: denn mit den Juden? Es 
find ja nur viere da!" 

Der Direktor: "Ja, bitt vielmals um Entfchuldigung, aber der fünfte Jude ift krank." 
Strauß: "Aber ich bitt Sie, lieber Herr Geheimrat, es wird dodt in der lieben Wienerftadt 

noch ein fünfter Jud' aufzutreiben fein!" 

Der Direktor pflegte das Orchefl:er durch tägliche Proben zu quälen, ob diefe nun notlg 
waren oder nicht, die Leute follten nicht aus der übung kommen. Das erfuhr Richard Strauß 
und befchloß, den Bedrängten zu helfen. Am Schluß der letzten Orchefterprobe zur "Salome" 
- zwei Tage vor der Generalprobe - entfpinnt Gch folgender Diskurs in Anwefenheit des 
Orchefters. 

Strauß: "Herr Direktor, fagen Sie mir, brauchen Sie morgen das Orchefter?" 
Der Direktor: ,.Aber nein, Herr Doktor! Es fteht Ihnen ganz zur Verfügung." 
Strauß: "Wirklich? Brauchen Sie es nidlt vi lleicht für eine andere Oper?" 
Der Direktor: "Aber ganz und gar nicht. Verfügen Sie nur darüber, Herr Doktor!" 
Strauß: "So, alfo dann fchön! Meine Herrfchaften, ich wünfch' Ihnen einen recht vergnüg-

ten Tag: Morgen haben Sie frei!" 

* 
Nach der Aufführung gehn die Spitzen des Orchefters Strauß befuchen, da er erkältet im 

Palais einer vornehmen Dame der Wiener Gefellfchaft zu Bette liegt. Sie werden in ein 
prachtvolles Zimmer geführt und von der Hausfrau mit Köfl:!ichkeiten bewirtet. Man dankt 
dem Meifter für fein perfönJiches Erfcheinen in Wien, und es entwickeln fich die geiftreichften 
Gefpräche. 

Wie fie fich aufmachen wollen, fagt Strauß: "Alfo, meine Herren, jetzt hab ich noch eine 
große Bitte. Ich bin neugierig, ob mir Jemand die erfüllen wird." (Die Mufiker überftürzen 
fich in hejahenden Schwüren.) 

Strauß: "Wißt's, wer mir das tut, der kommt einmal in die Mufikgefchichte." 
Die Mufiker: "Ja, was denn, lieber, verehrter Meifter?" 
Strauß: "Geilt's, feid's fo gut, mir tut fo das Kreuz weh, reicht's mir das Scherberl aus 

dem Nachtkafl:!, bevor Ihr geht's!" 
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Wenn Bach und Händel flch getroffen hätten. 
Ein d r e i fach e r Tat fach e n b e r i ch t. 

Bekanntlich haben Gch Bach und Händel trotz mehrfacher Bemühung des edleren durch 
Zufall oder Schickfal ni ch t getroffen. Aber wen n des kgl. britannifchen Hofkapellmei

fters Poftpferde eben ausgefal~en wären, h~tte der fürftlich Cöt~~nifche Kammermulikdirek
tor ihn vielleicht dom noch 10 Halle erwlfcht, und - was ware dann wohl gefchehen? 
Atemraubend lich das auszumalen! Aber wer malt es lich aus? Nachfolgend befragen 
wir dreierlei' Temperamente über das potentielle Großereignis. 

Für die Richtigkeit: 
Hans Joachim Mofer. 

I. Aus der "K 1 ein e n C h r 0 n i k der D 0 rot h e a H ä n deI, ge b. Tau ft". 
Von Amanda von Zittergras . 

. . . Da ftand er, der gewaltige SOhn, den ich eigenen Leibes geboren, und unter der Pe
rücke hervor ftrahlten wie Saphire feine blauen Augen. Vor Erregung zerknüllte er den 
Brief, den feine kunftbegnadeten Hände hielten, und ein trockenes Schluchzen erfchütterte den 
Meifterleib. 

"SOhn," fprach ich, "SOhn - vertraue mir an! Was doch erfchüttert Dich?" 
"MUtter," rollte verhaltener Donner aus Georg Friedrichs Bruft, "MUtter! Er naht -

der Andere ... " 
"Wer?" 
"Sebaftianus. " 

Und ich erfchrak für der Gewalt der Stunde. Brüllten nicht Planeten auf und fchluchzten 
nicht vor Rührung die Sphären? Er aber, Georg Friedrich, fchritt an das Cembalo und 
braufte in hundert Variationen den Sturm feines Herzens dahin, bis ihm der Gaft gemeldet 
ward. 

Und wie er hereintrat, gewaltigen Fußes, daß die Erde fchütterte, ftanden lie einander 
gegenüber und maßen die Schwerter des Geiftes und waren anzufchauen wie die Erzengel 
Georg und Michael, und die Drachen der W Itlichkeitsmulik wanden lich wimmernd am Bo
den. Strahlend lagen ihre Fäufte ineinander, ihre Augen brannten ftumm (und doch dröh
nend beredt), und von bei der Lippen brach das Wort: "Freund - !" - "Bruder - !!" 
- "Schickfalsgenoife - !!!" 

Ach, daß der Bogen meiner Chronik nicht breche unter der Laft diefer Herrlichkeit . . .! 
Und fie ftanden, ftanden, bis es Abend ward, und die Sinfonia des Zufammenfeins jubelte 
um Ge, und es ward Nacht, und um Mitternacht tönte es von Sebaftians Lippen: "Nun ift 
es Zeit, zu fcheiden ... " Aber leife, Ifchlucr zengefchüttelt, kam es von Georg Friedrichs 
Munde: "Ja, Liebling der Götter, geh ... " Und er ging, fo gewaltig als er gekommen. 
Die Tür dumpf te ins Schloß . .. Und der SOhn, den ich geboren, hing an meinem Halfe 
und fchrie: "MUtter - - - -!" 

2. Aus dem Buch "A u tor i t ä r - e x per i me nt e 11 e S t i 1 k r i t i k" 
von Dr. Praecifianus Akribelich, 

Privatdozent an der Univerlität Trockenhaufen. 
Durch die Munifizenz unferer Univerlitätsgefellfchaft kam das unter Herrn Geheimrat Prof. 

Dr. Klaufelwitz ftehende Inftitut für Mulikforfchung in die glückliche Lage, eine Zeitauf
rollungsapparatur nach dem Syftem "Schneller als die Erddrehung" aufftellen zu können, 
wodurch es möglich ift, lich mit 365 Aequatorumdrehungen pro Sekunde beliebig in hifto
rifche Situationen zurückzukurbeln.~·) 

•. ) Wie wir hören, be!teht ein anderes, zunäch!t bloß optifches Sy!tem, delIen Anfchaffungsko!ten 
fich aber noch höher belaufen, darin, das in den Ätherraum mit Lichtgefchwindigkeit hinauseilende 
Bild eines gefchichtlichen Gefchehens, fobald es an der Hohlfpiegelfläche des Fix!tems ß Centauri 
anlangt, durch Ultra-Pre!to!trahlen zurückzuholen und kinematographifch fe!tzuhalten. Mit Hyper-
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Als edle Anwendung des Verfahrens unternahm Verfaffer einen Forfchungsfprung in das 
Jahr 1721, indem er {ich mitfamt feinem 2 PS-Hanomak nach Halle kurbeln und durch den 
2. Affiftenten nach drei Stunden zurückholen ließ. Der Verfuch ging zunächft durch, eine 
ungenaue EinfteIlung infofern fehl, als Verfaffer um drei Tage zu fpät in der Vergangenheit 
eintraf und nur noch feftftellen konnte, daß G. Fr. Händel vor zwei Tagen, J. S. Bach vor 
14 Stunden den Konferenzort verIaffen hatte. Zur Sicherheit gewährte Herr GehR. Klaufel
witz einen achttägigen InftitutsurIaub, für den hier noch geziemender Dank ausgefprochen 
fei, fodaß bei Wiederholung des Experiments der zu unterfuchende hiftorifche Zeitpunkt um 
eine Woche überholt werden konnte, wodurch {ich die Verfuchsanordnung am Ort 'des Ge
fchehens beftens vorbereiten ließ. Durch geheime leichte Vernebelung des Händelhaufes mit 
einer Löfung von Ultrasuggestiv- und Psychologen-Säure gelang die Wunfchübermittlung des 
Inftituts beftens, bei welcher unfre ProblemfteIlung lautete: "Wie ftehen die Verfuchsperfonen 
Bach und Händel zur Riemannfchen Phra{ierungslehre?" Die Außerungen der Unterfuchungs
objekte wurden durch eine magnetifche Stahlbandapparatur aufgenommen und fpäter durch 
die Schwingungszählabteilung des Inftituts ausgewertet, wofür Herrn Prof. Kurvenmeffer ver
bindlicher Dank ausgefprochen fei. Im Folgenden wird das Protokoll mitgeteilt; der Verfuch 
foll wiederholt werden. 

Verfuchsperfon J. S. B.: "Herr Collega, meinet Ihr nicht, es röche hier plötzlich ein wenig 
nach Schulftube?" 

Verfuchsperfon G. F. H.: "Auch mich dünket, die Athmofphäre verfäuere {ich soi-disant 
etwan zum Collegio disputatorio ... " 

J. S. B.: "Auch fteiget eine dringliche Frage in mir auf, durch deren möglichft präzife Be
antwortung Euer Liebden mich äußerft obligieren würden." 

G. F. H.: "Nicht wahr? Auch in mir gäret es ahndungsvoll: "Wie ftehet es um den Auftakt?«" 
J. S. B.: "Juft eben um diefes zu erkunden, habe ich, wie mir jetzund nachträglich klar 

wird, Dero Excellence unter bewußt in Hall~ attaquiret." 
G. F. H.: "Ja, nicht wahr, teurer Herr und Freund, es fpringet in mir ein großes Erkennen 

auf - very nice indeed! -, daß ich, {intem'llen ich nun ein Dutzend Jahre in London lebe, 
ohngeahndet immer nur diefem einen Problemati nachgefucht: Kann ein Auftaktmotiv auch 
drei-, vier-, fünfzeitig fein?" 

J. S. B.: ,,0 Gott, ja, fo mu{izieret man von Ohngefähr in den Tag hinein und gehet am 
efoterifchen Kern tumb vorüber! Aber wie i ft - es - nunmehro darmit?!" 

G. F. H.: "Laffet mich einem Th~ma nachdenken .... " 
J. S. B.: "Ich gebe Euer Liebden eines: 

~~=rL~-~&jg~ 
G. F. H.: "Perturbieret Euch nicht ein Anachronismus, Collega? Wir zählen erft 172I!" 
J. S. B.: "Sei es darumb. Wie fchreibet Ihr folches Motivum? Sollte Euch nicht ein Acht

Halbe-Takt mit vier Auftaktnoten und deme Accentu auf Cis fonderIich correct fürkommen?" 
G. F. H.: "Laffet mich's auf deme Flügel ein weniges probieren! Hier, fetzet Euch an das 

andere Cembalo und wenn's Euch etwan eine Recreation des Gemüts verfchaffet, ein Echo
Spiel'gen über felbiges Theme royal zu präftieren, fo könnten wir darob wohl eine kleine 
Echo-Phantasiam um die Wette anheben." 

J. S. B.: "Trefflich, trefflich, Collega - übrigens, merket Ihr nicht, daß das infernalifche 
Räuchlein von zuvor {ich optime verzeucht?" 

G. F. H.: "Recte dixisti, carissimof" 
Leider begannen die Verfuchsperfonen nun, ohne nochmals {ich in Worten zu äußern, ein 

über zwei Stunden währendes Concert auf zwei Flügeln, das die ganze Länge des verfügbaren 
Stahlbandes beanfpruchte, fo daß der Verfuch abgebrochen und die betreffende Stahlbandauf
~eichnung durch Gegenmagneti{ierung gelöfcht wurde. Die Ausdeutung des foeben hier vorgc: 

mikrofkopen läßt fim dann meift fogar von den Lippen der Spremenden nom der Wortlaut der hifto-
rifmen Äußerungen ablefen. Die Schriftleitung. 
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legten Rohmaterials wird demnäch1l in einer der nordamerikanifchen Akademie der Wiffen
fchaften gewidmeten Preisfchrift vorgelegt werden. 

3. Aus dem Buch: "M u f i k a n te nun t e r f ich" 
von Hannes Jochen Moosbauer. 

"ltem, Meifrer Bach, wir haben fonderliche Fortüne entwückelt," fagte Händel und 
fchlu<>' für den Gafr auf dem Kanapee der guten Stube die Tabaksdofe auf, aus der diefer be-

b 

haglich dankend priefre, "wenn der Schwager nicht den Rotz in den Stall bekommen, wär' 
ich zur Stunde allbereits hinter Merfeburg. Seit ich gehöret, daß Bononcinius mir alle guten 
Cantatrices in Venedig echappieret, halten mich keine zehn Pferde mehr." Die alte Mutter 
trug Kaffee herzu und fchenkte ein. 

Spürtet Ihr fo wenig Aestimationem, mich einmal zu feh'n?" fragte Bach leife und 
rührte vodichtig mit dem Löffel in der Staatstaffe. Händel fchlug ihm lachend aufs Knie: 

Aestimationem? Ei, der Daus! Ich bin dem Fato von dero Visite felicissime obligieret, 
Fr:und! Aber, feien wir ehrlich - vor ein Wettfpielchen, wie ich's mit Domenico Scarlatti 
und Ihr - beinahe! - mit Mr. Marchand ausgefochten, feind wir doch zu capable Kerls', 
oder etwan nicht? Ihr kennet meine Klavier-Suiten und die PaiTion, wie mir ein Befucher 
berichtet, und ich von Euch ein halb Dutzend Praeludia und Fugen - feind die Befren, 
fo mir je vor die Augen gekommen! Anfonfren erfüllet mich mein Operen-Kram und Euch 
Dero Kirchen- und Kammerdienfr. Iß: mir ohngemein favorable, zu wiffen, daß in Weimar 
und Cöthen einer fitzet, fo mir Contrapunctando gleich oder gar über ifr - bitte auch, fo 
Ihr 'mal eine Cantatam oder, wie weiland Joh. Krieger, eine Clavier-übung in Druck aus
gehn laffet, daß Ihr mirs fchicket - wird mir zu noch größerer Satisfaction gereichen als 
Matthefon's etwas gefchwätzige ,Fingerfprache' oder Telemanns gar zu eifervolle Feder. Aber 
faget: daß wir uns nun veritable in die Augen fchau'n, Gevatter - lohnet Euch das fo viel 
mehr den Pofrweg von Cöthen nach Halle, als wenn Ihr Fafchen in Zerbfr oder Kuhnauen 
in Leipzig heimgefucht?" 

"Mir fchon," fchmunzelt Bach und greift dankend in das Zuckerfchälchen, das die greife 
Madame Händelin ihm hinhält, wählt auch das größte Stück Butterkuchen vom Tifdt und 
kaut davon einen frattlichen Biffen. "Habe mir Dero fchönfre Piecen längfr ipsa manu copieret 
und ergattere mir davon, was zu kriegen. Dachte, es müßt' um Euch ein wunderliches Flui
dum fein, fühl' mich auch, wenn ich in Dero fröhliches Antlitz blicke, fo wohl wie nie im 
Leben. Daß ich fo fehnfüchtig war, Eudt zu feh'n, machet vielleidtt einige Solitüde, indeme 
voriges Jahr Wittmann geworden." 

Händel rückte näher und füllte dem Gafr erneut die Taffe, gab auch forgfam Sahne dazu. 
Mutter Händel fetzte fich an den Tifch, frrich lich den geblümten Seidenrock glatt und 

fragte, ob der Herr Mufikdirektor Kinder habe. Der gab Befcheid: "Ja, Friedemann und Phi
lipp Emanuel und ein paar Mädelchen." 

Händel fuhr eifrig los: "Menfch, und da fährefr du auch nur ein e n Tag weg? Wenn's 
noch um eine Orgelprobam ginge! Oder zumindefr um ein Concert - aber bloß, um midt 
old opera man am Rockzipfel zu erwifchen?" 

Badt ladtte kräftig: "Was bifr du um meine Fladtsköpfe beforgt? Verfrehfr du was vi)n 
denen ABC-Schützen, Herr Junggefell? Mögte ihm gleich um ein Wurm mittelchen vor emen 
von denen tironibus angehen, Mosjö Doctor!" 

Händel geriet in Feuer: "Kinder! Kinder! Hier in Halle meine Nicht'gen und Neffen 
feind noch das Einzige auf der mauditen Welt -" 

"Außer Orgel, Klavier und Operen!" fuhr die alte Mutter vergnügt dazwifdten. 
"Nun ja - aber doch: Kinder find mir das köß:lichfre Donum naturae; liefet unfereins 

darin, als in den fchönfren Partituris." Dann kamen fie auf Wurmmittel, auf die mancherlei 
Zubereitungen des Kaffees, auf Kochrezepte, auf die neue Mode der Staats röcke mit gefdtweif
ten Schlippen, erzählten fich Schnurren von Kalkanten und Copifren, fchimpften ausführlich 
auf Honorare und Honoratioren - bis nach einer Stunde das Pofrhorn vor dem Haus zum 
Scheiden mahnte. Da fchüttelten fie fich lachend die Hände und fagten wie aus einem Mund: 

"Kerl - es war himmlifch! Auf Wiederfeh'n!" 
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Faftnachtsfireife durch das Berliner Muftkleben. 
Von R. G 0 t t [ ch alk, Berlin. 

Mit Zeichnungen von J 0 ach i m von R 0 e bel, Berlin. 

Wilhelm Furtwängler 

Erid! Kleiber 

Leo Bled! 

Stehn Feld und Garten nackt und kahl, 
dann meldet flch Prinz Karneval. 
Mit Schellenläuten, Kling und Klang 
zieht er in Stadt und Dorf entlang 
und treibt fein ausgelafTen Spiel. 
Wenn's nur den andern auch gefiel', 
den andern, die er manchmal rupft, 
ein wenig an der Nafe zupft! 
Nur zu, er traue flch hervor! 
Ein jeder hat etwas Humor, 
und manches, was bedenklich fcheint, 
ift doch im Grunde gut gemeint. 

* 
Zum S t a a t s rat hat man, wie bekannt, 
des Stabes Meifter jüngft ernannt. 
Ein Staat ift's, wie er Feuer [chürt 
in dem Orchefter, das er führt. 
Recht lange mög' dem Staat, dem wachen, 
vergönnt fein, mit ihm Staat zu machen! 

* 
Beim Publikum fteht hoch in Gunft 
Herrn K 1 e i b e r s große, edle Kunft. 
Manch Kunftwerk, von ihm ausgelegt, 
hat feiner Hörer Herz bewegt. 
Als Feldherr vor der Seinen Schar 
führt er fle einfach wunderbar. 
Mög' er - der Himmel wird's ihm lohnen -
mit wilden Neurern uns verfchonen! 

* 
Noch einer fteht an erfter Stelle, 
fpricht man vom Pult der Staatskapelle. 
Was er gibt von der Kunft der holden, 
ift nicht von BI e ch, nein, wahrhaft golden; 
der Genius flch darin fpiegelt. 
Ich geb's verbrieft ihm und "verflegelt". 
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Wer fich erbauen will, der flieh 
in unfre S i n g a k ade m i e. 
Hier legt man ab die Alltagsforgen, 
fühlt fich erhoben und geborgen. 
Ein altberühmter Meiil:erchor 
fchickt ernil:en Sang zu Gott empor. 
Wer hier erlebt den großen Bach, 
dem geht der Klang durchs Leben nach. 
Des Chores Führer und Beweger 
iil: eines großen Namens Träger, 
der auch als ernil:er Komponiil: 
des großen Ahnherrn würdig iil:. 

* 
Beil:rickend find die Stimmenmittel 
des Sängerchors von B run 0 K i t t e '1. 
Der Freude Lied, wo's auch erfchalIt, 
verleiht er wirkungsvoll Geil:alt. 
Ob Bach, ob Brahms, es tut der Chor 
durch Kraft und Wohllaut fieh hervor. 

Weit über Deutfchland drang der Ruhm 
von R ü deI s Mufikantentum. 
Er pflegt die Stimmen, daß fie klinge!]l, 
wie Engel in dem Himmel fingen. 
Berlin und Bayreuth hat's begeiflert, 
wie er die Chöre pflegt und meiil:ert. 

* 

Den Dom ch 0 r führt mit fiehrer Hand 
ein Meiil:er von dem Elbeil:rand. 
Als Dirigent und Virtuos 
iil: er, wie allbekannt, gleich groß. 

* 

Und an der Orgel fitzt ein Mann, 
der ihm die Wage halten kann. 
Zwei Künil:ler von fo hohem Rang, 
das gibt, fürwahr, recht guten Klang. 

143 

Georg SdlUmann. 

Bruno Kittel 

Heinrich Rüde] 

Alfred Sittard 

Fritz Heitmann. 



144 

Mn von Schillings 

Viorica Urfuleac 

Wilhe1m Altmann 

Johannes Wolf 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

In Pergamon auf dem Altar 
ging's neulich zu ganz fonderbar: 
in langem, wallendem Gewande, 
wie man es trug im Griechenlande, 
bewegten auf des Altars Stufen 
fich Sänger, die dazu berufen, 
der Menfchen Freude oder Leid 
zu künden in der Töne Kleid. 
So brachten fie den Hörern nah 
Glucks Oper Iphigenia. 
Das alte tragifche Gefchehn 
ließ M a x v. Schi II i n g s' Stab erfrehn, 
des Meifrers, dem des Todes Hand 
den Taktfrock unverhofft entwand. 
Groß der Verlufr, kaum zu ermeiTen! 
Was er uns war, fei unvergefIen! 

* 
Es hatte einen großen Tag 
die Oper mit Ur f u I e a c. 
Als Arabella fang fie fo, 
daß alles brannte lichterloh 
und der Begeifl:rung Feuerwogen 
wie Brunhild "wabernd" fie umzogen. 
Die Szenerie war ein Gedicht, 
von dem man heut noch lobend fpricht. 
Die Handlung fei nicht fittenrein? 
Die Schuld trifft Hoffmannsthai allein. 
Der Meifrer wohnte bei der Probe 
und kargte nicht mit feinem Lobe. 

Herr Alt man n alt? Nein, er ifr jung! 
Mit heil'gem Eifer und mit Schwung 
wühlt heut er noch in alten Noten, 
wie's ihm ein inn'rer Trieb geboten, 
holt manches vor aus dem Archiv, 
was drunten lange Jahre fchlief. 

". ~. 

Ihm, der jetzt im M u f i k abt eil 
das Szepter führt, ein dreifach Heil! 
Wer ifr fo gut wie er befchlagen 
im Tönereich aus frühen Tagen! 
Die Menfuralnotation 
befchrieb er uns vor Jahren fchon. 
Der alten Noten bunte Schar 
freUt' er im Druck auf Tafeln dar 
und lenkte feiner Schüler Blick 
auf alte Sing- und Spielmufik. 
Mög' er, der wohlgeübt im Schürfen, 
noch lange aHo fchaffen dürfen! 

... 
Februar 1934 
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Ein Forfcher bleibt uns unvergeffen, 
vor dem Vieltaufende gefeffen, 
die er mit Wort und Ton und Blick, 
mit reichem Wiffen und Gefchick 
manch Blatt aus der Muftkgefchichte 
erfd1auen ließ in neuem Lichte. 
Das Leben unfers Schubert Franz 
durchforfchte er mit Eifer ganz. 
Von mancher hübfchen Melodie, 
die man ganz wilder Herkunft zieh, 
weil ihr Erzeuger nicht bekannt, 
hat er den Vater uns genannt. 
Er fchöpfte aus des Volkslieds Born 
und fchuf ein neues Wunderhorn: 
ging Leib und Leben aud1 zu Bruch, 
es lebt fein "Kaiferliederbuch". 

* 

Kritiken, daß die Funken fiieben, 
hat er im "Tag" gar oft gefchrieben. 
Jetzt funkt er mit dem Deutfchlandfender 
als echter deutfcher Freudenfpender. 
Von überfremdung, beinah chronifch, 
befreite uns auf einmal Don i f ch. 

* 

Den Vielgewandten kennt ein jeder, 
der mit dem Wort und mit der Feder, 
mit frifcher Stimme und in Noten 
Muftk in Fülle uns geboten. 
Er war der Künfilergaben Richter, 
daneben auch fa- M 0 fe r Dichter, 
der in Novelle und Roman 
fidl rühmenswert hervorgetan, 
fang Quodlibets im Corydon, 
fchrieb für Mufik ein Lexikon, 
durchforfchte die Muftkgefchichte 
und weifi den jungen Studiofen 
der edlen Kunfi Metamorphofen. 
Die Schulmuiik verdankt ihm viel; 
fie zu veredeln war fein Ziel. 
Heut ifi fein Wirkungsfeld befchnitten; 
doch fein Verdienfi bleibt unbefiritten. 
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Man fchilt ihn Schlagerkomponift, 
obwohl er gar nicht einer ift. 
Im Dienft der Kunft und ihrer Pflege 
geht er ganz andre Weg' und S t e g e. 

* 

M a r i a, frifch und unverbraucht, 
fingt herrlich, daß das Eifen raucht, 
und ift beim hellen Sprühn der Funken 
St. Michael ans Herz gefunken. 

* 

Einft fpielte er, der fchneH Erhöhte, 
am Mufenfitz die erfte Flöte. 
Heut find ihm - traun, ein weites Feld -
viel Inftrumente unterftellt. 

* 
Fr i t z J öde hat der Feinde viel, 
man fchilt ihn und fein Klimperfpiel 
und wünfcht in andere Gefilde 
ihn und die Mufikantengilde. 
Mit Pfeilen rings gefpickt, 0 Graus! 
fieht wie Sebaftian er aus. 
Was kümmert das den Außenfeiter? 
Er fingt und tanzt und klimpert weiter. 

* 

B e a u mon t ift, wie man jetzt erfährt, 
zum Judentum zurückgekehrt. 
Beneidenswertes, fchönes Los! 
Nun ruhe fanft in Abrams Schoß! 

"1 

Februar 1934 

Mühe! Raumeifen 



p 

Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Und Klempereur hat über Nacht 
fich fchneH nach Wien davongemacht. 
Der Tannhäufer nach feiner Art 
bleibt nun den Wienern nicht erfpart. 
Die werden ftaunen, wie ein Mann 
ein Kunftwerk fo verfchandeln kann. 

* 

Auch er war edler Kunft Geftalter, 
der klaffifchen Mufik Ver- Wal t e r. 
Doch kehrte er uns fchneH den Rücken, 
um Sowjetrußland zu beglücken. 

* 

Ein Riefe geftern, heut ein Zwerg -
das ift Herr L e 0 K e ft e n b erg. 

* 
Wohl fehlen noch in dem Bericht 
fehr viele Namen von Gewicht 
von Künfllern, die ein jeder kennt, 
die fozufagen "prominent", 
von ihrem Streben und Gelingen, 
im "T rap p" fich Anfehn zu erringen, 
vom Kampfbund auch mit H ave man n, 
der fchnell Bedeutung fich gewann. 
Allein ich muß es bleiben laffen, 
fie nur im Umriß zu erfaffen, 
und will daher das Klügfte wählen, 
der Lefer Nachficht mich empfehlen. 
Ich mache nun die Klappe zu 
und fetz' die Kamera in Ruh. 
Ein Wunfch nur fei mir noch erlaubt 
fürs dritte Reich, erlebt, geglaubt: 
Wir hoffen viel von Adolf Hitler 
als echten deutfchen Geifts Vermittler. 
Mög' er die Künfller auch befeuern, 
das Leben auch der Kunft erneuern! 
Feft ftütze er des Reiches Bau! -
Hier endet unfre Faftnachtsfchau. 
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Leipziger Bilderbogen. 
Von H ans M I y n a r c z y k, Lei p z i g 

mit Z eich nun gen von 0 t toP leg, Lei p z i g. 

Mufikfl:adt Leipzig! Welche Fülle der Gefichte entfl:eigt bei Nennung diefes hehren Na
mens der wohlklanggefättigten Atmofphäre Von Mufikgefchichte und tönendem Gegen

wartsruhm, die über der Stadt Bachs, Wagners und der Mufl:er-Meile (non papae Marcelli!) 
fchwelt! Wie drängen fich hierbei vor der geifl:igen Netzhaut des Wiffenden die Profile von 
Nikifch, Kormann, Clara Schumann, Teichmüller, Wohlgemuth, Lortzing, Kießig, Weitzmann, 
Schuricht, Schertel, Straube, Heuß, Thomanern, Weisbach, SchIebe, Schüler, Steinitzer, Woll
gandt, Loffe, Seidel-Sängern, Artur Preil und taufend anderen ... hilf Himmel! Wie foll 
ich diefem Prominenten-Konglomerat ordnend-einteilend nahekommen! 

Dankbar begrüße ich in meiner Hilflofigkeit die bewährte Einteilung der Leipziger Tages
preffe, die das örtliche Mufikleben klar und deutlich mit frappierendem Feingefühl fcheidet in 

a) Mufikleben mit ftgnierter Fachkritik "unterm Strich" und in 
b) Mufikleben mit freundlichen, ebenfo unfignierten wie unverbindlichen Notizen unter 

"Stadtnachrichten" . 
Aus redaktionellen Gründen befchränke ich mich auf das unter a) genannte, eigentlich ge

fellfchaftsfähige Leipziger Mufikleben, das feit unzählbaren Bürgermeifl:er-Generationen auf 
einem engen Gelände der City pulftert, rechts und links der am Stauwehr wild fchäumenden 
Pleiße, grenzbefl:immt durch die vier fattfam bekannten mufikalifchen Kultur-Betonpfeiler 
Leipzigs: 

1. Die finnig vom Bachdenkmal einerfeits und einem Autoparkplatz andererfeits umfäumte 
altehrwürdige T horn a ski r ch e. 

2. Das patinagrün- und traditions überdachte Ge w a n d hau s. 
3. Das fowohl durch fein prachtvolles Unterrichtsgebäude, fein Alter und durch weltbe

rühmte frühere Schüler allerwärts gefchätzte K 0 n fe r v a tor i u m, und 
4. wiederum jenfeits des fl:ädtifchen Pleißenfl:romes: Das feuerleiterverfchönte Profil des 

Neu e n T h e a t e r s am Augufl:usplatz. 

Das T horn a s k a n tor a t ifl: in der Melodei der deutfchen Mufikgefchichte ein bedeu
tungsvolles Sforzato. Der mufikwiffenfchaftliche Doktorand, der Wert auf ein Summa cum 
laude legt, vermag nicht nur die Organifl:en von San Marco feit Adrian Willaert, nicht nur 
die Madrigal-Chromatiker von Cyprian de Rore bis Kroyer, fonqern ebenfo lückenlos die 
Leipziger Thomaskantoren von Scharnagel (nach Riemann um 1505) bis Kar! Straube (nach 
Riemann und dem Leipziger Telephonbuch um 1934) aufzuzählen. Es hieße, ein feit 1883 
infkribiertes loo%iges Mitglied des Allg. Deutfchen Richard Wagner-Vereins über die unbe
dingt notwendige Beibehaltung der alten Parfifal-Wandeldekoration belehren wollen, würde 
ich in unferer ZFM begründen, welche große Bedeutung die Thomaskirche für die deutfche 
Bachpflege hat! In der Reihe der Dinge, die Bachs Kunfl: wahrhaft dem Volke vermitteln, 
rangiert die Leipziger Thomaskirche in unmittelbarer Nähe von Gounods Ave Maria. Was 
dem Naumburger fein Dom, was dem Frankfurter fein Römer, was dem Radebeuler fein 
Karl May, das bedeutet dem mufikalifchen Leipziger feine Thomanermotette. Sie machts 
dem guten Leipziger aber auch leicht. Erfl:ens kofl:ets keinen Eintritt, zweitens fingen die 
prächtigen Thomanerjungen unter Kar! Straube fo wonnig fchön, daß der laufchende Leip
ziger nichts zu wiffen braucht von fl:ilifl:ifchen Aufführungsproblemen, von Barock und Poly
phonie: Die Thomaner fingens ihm "ohne Umbogen" direkt ins Herz, was die musica sacra 
zu künden weiß von Gott und lenfeits, von Erdenlafr und himmlifcher Tröfl:ung. Dazu läßt 
Günt~er Ramin mit Virtuofität und Schwung, mit drei Manualen und Pedal-Trillern, -Tre
molo und -Gliffandi die Orgelwerke von Bach bis Reger, David und Hoyer aus dem Pro
fpekt der großen Orgel braufen und, erweckt mit fl:ilifrifcher Hellhörigkeit aus der neu-errich-
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teten, kleinen Barock- oder RenaifTance-Orgel (Nichtgewünfchtes ill zu Ilreichen!) Hofhai~er, 
Frescobaldi, Buxtehude, Pachelbel zu klingendem Leben. Und mit dem beglückenden Gefühl, 
wieder einmal auf dem bellen Wege zum anlländigen, fauberen Innenleben zu fein, vergißt 
im dicht gefüllten Kirchenraum der Studienrat und Verlagsbuchhändler, der Arbeiter und 
Student, der Reichsgerichtsrat und PhilateJiIl Alltag und Beruf, faßt mutig edellle Vorfätze 
voller Näch11:enliebe und Güte, wenn er unter Ramins Po/lludium das hehre Haus verläßt. 

* 
Unter G e w a n d hau s verlleht man keineswegs fchlechthin em Gebäude, es ill vielmehr 

eine Hochburg bürgerlichen Kun11:finnes und edler Mufikpflege. Die Ordensritter diefer Hoch
burg - das Gewandhausdirektorium - refidieren unter dem Vorfitz ihres Hochmeillers Max 
Brockhaus in der dunkelrotfamtnen VorllanJsloge, hoch über Saal, Galerie und Publikum, von 
der aus fie mit berechtigtem Stolze alldonnerstäglich eine faalfüllende Gefolgfchaft und 153 
Konzertwinter überblicken. 

Zum verlländlichen Ärger der überzeugten und gemeinfchaftbildenden Singe-Gemeindler teilt 
fich das Gewandhaus noch immer in Ausführende und Hörer. Die Ausführenden find das 
Orcheller unter Mitbefchäftigung eines Dirigenten und Solillen, die oft weit herkommen oder 
auch gelegentlich nicht weit her find. Es bedarf keines erhobenen Schwurfingers, daß die 
Mitglieder unferes Gewandhausorchellers, weitgerühmt in Deutfchland, Belgien, Paris, der 
Schweiz, in Leuna, Wurzen, Nerchau, durchweg er11:e Solillen find. Hall du, fafzinierter 
Mithörer, noch nicht erlebt, wenn der ungenannte Konzertmeiller oder Solobratfcher herrlich 
folillifch auftauchte, wenn der mit nichten auf dem Programm gedruckte Flötill im Schluß
fatz der Brahms'fchen c-moll leicht erregt die Lippen fpitzte und dann mit Gabelgriffen und 
Oberblafen betörend fingend über dem Ganzen fchwebte? Kennll Du das, das Gefamtniveau 
der Aufführung bellimmende Paukenfolo im Scherzo der Neunten? Das wären keine Solillen? 
Na aHo! Ehrenfache ills natürlich, daß der Einzelne nur folo fpielt, wenn er dran ill. 
Jagt wider die Partitur ein Streicher nur tcmperamentdurchpulll, aber unangebracht ein dop
pelgriffiges Sforzato in die Generalpaufe oder ins ergreifende PianifTimo, muß ihn der Diri
gent fofort zurückfcheuchen. Damit kommen wir zur akuten Leipziger Gewandhausdirigen
tenfrage. Denn - ich fage damit kaum Neues - mit dem Ordnunghalten nach Zählzeiten, 
mit Ablloppen des Tutti bei der Fel"mate und erneutem Startfchuß, nachdem unter der Fer
mate alles eingelaufen ill, erfchöpft fich die Dirigenten-Tätigkeit keineswegs. Der Dirigent 
muß (laßt Blumen, bzw. Stilblüten fprechen!) eine Coda "bis ins Jenfeitige dithyrambifch 
zu 11:eigern" wifTen, er muß das Orchd1:er "fanatifch durch das Pre11:o peitfchen", er muß 
"bacchantifch-orgiallifch tollen" und wiederum das Adagio "anbetend zelebrieren" können. 
Das ill alles nicht fo einfach wies gedruckt wird. Jedenfalls fucht das Gewandhaus nach 
einem Dirigenten, der fich der Reihe feiner Vorgänger würdig anfchließt. Nun ills ja nidlt 
uninterefTant, bei der gallierenden Vielheit der Dirigenten AuffafTungen (die es im Plural 
eigentlich nicht geben dürfte), Gellik und überzeugungskraft vergleichen zu können: Wenn 
der eine bei jedem Crescendo beinahe Handlland macht, der andere fich herrifch zurücklehnt, 
der dritte dem Orcheller mit quellendem Auge dionyfifche E-dur-Freude in Roßhaar, Schaf
darm, Hornventil und Oboenrohr fuggeriert oder Muck mit klafTifcher Ruhe und abfoluter 
Partiturtreue überzeugt. Es belleht jedoch ernllhaft die Gefahr, daß die Smokings des Foyers 
zukünftig überhaupt nicht mehr von der Beethoven- oder Brucknerfymphonie, vom Werk 
und feinem Erleben ergriffen fprechen, fondern nur noch über "AuffafTungen" mit den 
Schlachtrufen "Hie Schuricht, hie Weisbach, hie der, hie dort!" zähe aneinander vorbeiargu
mentieren. Armer Beethoven, armer Brahms! 

Darum beten alle Leipziger, die dem Gewandhaus mit warmem Herzen, mit Anrechts
fcheinen, mit Liebe zum Werk unferer Großmeiller verbunden find, daß uns der Himmel 
in Bälde neben einem würdigen Wagnerdenkmal, neben erfprießhcher Fortentwicklung der 
Leipziger MefTe und des Buchhandels, neben endlicher Durchführung der Linie 22 als Rund
bahn auch einen dauernden, alle Konzerte dingierenden Mann befchere. Amen. 

Schließlich möchte auch das Orcheller wifTen, woran es ill, wie nunmehr für die kommenden 
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Jahre verbindlich-einheitlich fuggeriert, bacchantifeh getollt und prell:ogepeitfcht werden foll, 
wie weit man fich zuverläfIig auf zu gebende Einfätze zukünftig verlafIen kann. 

* 
Während die Kirchenmufik der Stadtkirche zu St. Thomae natürlich vom Stadtorchell:cr, 

die Gewandhauskonzerte ebenfo natürlich vom Gewandhausorchell:er ausgeführt werden, fpielt 
im Neuen Theater, in der Il:ädt. Oper, das Städtifche Opernorchell:er. Es 
muß einmal gefagt werden, was an jedem reellen Leipziger MufikergewifIen feit langem peI
nigend nagt: Es gibt nur ein amtliches "Stadt-, Theater- und Gewandhausorchell:er!" Die 
drei Inll:itute pumpen fichs einfach gegenfeitig aus. Die von ruhmlüll:ernen Solo-, Terz-, 
Quart-, Quint- und Oktettkonzertier,enden Orchell:ermitgliedern gern verwendete Bezeichnung 
"Mitglied des Gewandhausorchell:ers" ift von gell:eigertem Propagandawert, aber irreführend 
und nicht ohne weiteres penfionsberechtigt. Da das berühmte Gewandhausorchell:er alfo auch 
im Neuen Theater fpielt, ill:s veril:ändlich, daß die von Dr. Schüler liebevoll geleitete Il:ädti
fche Oper mit unferem vortrefflichen Solill:enenfemble ein entzücktes Leipziger Theaterpubli
kum hinter fich weiß. Ob Schmitz, ob Braun, ob Conrad das Tempo bell:immt, ob Premiere, 
ob Abonnentenvorll:ellung, ob höchll:perfönliche Schüler-Aufführungen des Ringes, ob Humper
dinck-, ob Hofmann-Regie, ob altgermanifche Götter und Helden, ob der Zigeunerbaron auf 
Sächfifch, der Vogelhändler auf Brügmann'fch: Vom unerhört gut fitzenden Smoking des I. 

Parketts bis zum feiertäglich gebohnerten Gummikragen des "Topps" im dritten Rang erlebt 
der Leipzigeropernfreund mit feiner Oper Mythos und füdliche Romantik, Liebesleid und 
Liebesfreud. Und iil: unfer liebes, gutes, altes Neues Theater am Augull:usplatz auch nicht 
das Prachtgebäude der Dresdener Staatsoper mit Marmor-Foyer: Wir Leipziger, wir habens 
innerlich! Hört Euch nur die Opernenthufiall:en an, wenn fie (am bell:en am Ausgang 2. 

und 3. Rang) vom Höhenerlebnis zur "Eleggdrifchn" eilen, wie liebevoll fie von den Wag
nerfchen, Verdifchen, Mozartfchen Werken und den umfchwärmten Interpreten reden. Mir 
fcheinen folche Symptome wichtiger als internationaler PrefIe-Premieren-Rummel. 

Als ältell:es K 0 n f e r v a tor i um Deutfchlands vermag das Leipziger Konfervatorium eine 
lange Reihe gar wichtiger Mufikernamen als feine Schüler aufzufagen. Das fchöne Gebäude 
an der GrafIiil:raße iil: (außer den Ferien) ohne weiteres als die Brutil:ätte von Paganini
Säuglingen, Klengel-Epigonen, Schmalfpur-Lifzts und Bockelmann-Imitatoren kenntlich durch 
den kakophonifchen Wull:, der ihm aus Türen und Fenll:erritzen quillt und trieft: Kreutzer-, 
Klengel-, Grützmacher-, Germer-Etüden, Bachfche Inventionen, Klavierkonzert-Fetzen, teils mit 
Teichmüller-, teils mit MartienfIen-Fingerfatz, kriil:allklare Kontrabaß-PafIagen, girrende Horn
triller, Baßtuben-Kantilenen, Chor- und Orchell:erklänge. Was foll ich noch zum Ruhme 
fagen, da alles WifIenswerte einwandfrei im gedruckten Profpekt il:eht? 

Was fingt, fpielt, übt aber da alles noch inmitten des oben abgell:eckten Kulturgeländes der 
Sächfifchen City. In der Nikolai-Kirche - der Thomasfiliale, denn fie wird auch von den 
Thomanern betreut - wetteifert Karl Hoyer in liturgifchem und Konzertorgelfpiel mit den 
bell:en feines Faches. In der Univerfitätskirche hat Högner das Erbe Ernll: Müllers würdig 
angetreten und meiil:ert 4 Orgelmanuale und ein Pedalcembalo als Mithelfer des Univerfitäts
kantors Rabenfchlag, der eine neue Schütz-RenaifIance kultiviert, aber auch in die Moderne bis 
kurz vor Bach vorll:ößt. Und Stark in der Johanniskirche, Fell:, der getreue Orgel-Eckehart 
aller Oratorien, Max Ludwig, Wohlgemuth, Herbert Schulze und all die anderen MitarbeIter 
im mufikalifchen Weinberge des Herrn? Und das Symphonieorchell:er, das Akademie- und 
kulturpolitifche, das Philharmonifche, die Kammerorchell:er, die Streichquartette und Trios, die 
Zithervereine und der Rundfunk und all die Vorortveilchen, die ungenannt im Verborgenen 
blafen, fingen, Il:reichen? Ja, erll:ens ill: das hier ein abfolut unverantwortlicher Bericht und 
zweitens wird gerade von den unbekannten Leitern, Lehrern und Freunden unferer Volks
mufik und Hausmufik außer halb des öffentlichen Konzertfaales fo wertvoll und ernll:haft an 
unferer lieben deutfchen Mufik gearbeitet, daß ichs geradezu für lächerlich halte, von folch 
ernil:en Dingen in einem Karnevalsheft der ZFM zu fchreiben! 

'1 
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Die Klavierpädagogik 

Profeifor R 0 b e rt T e i cl1 müll e r 

Zu Hans Mlynarczyk "Leipziger Bilderbogen" 

0"0 Pleß 
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Otto Pleß 

Der Cello-gent 

Fritz Schertel 

Zu Hans Mlynarczyk "Leipziger Bilderbogen" 
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Die Bayerifchen Belange. 
Zum Fafching 1934 wahrgenommen in Wort und Bild 

von Emil Wagner, München. G) 

--------------------------------~-
mm~~rter ~reuno uno mon~9tnofft 
unO j)lluptfd>riftfdter @3Ul11l\) Q3offt! 

o ~\tlifd)(n m3ei~Md)t unb m~ujil~r, 

'lir~ cmfig id) b~fliffcn \tlllr, 
"Q)Ilt,lrifd)en Q)dIlU9~n" nIld)~ufvür~n, 

Um ~~ren 'liuftrllg Ilu~~ufü~rm, 
Q)efud)t~ mid) ~um 'ÜberfIujj 
<Ein ilrter Q)ürofrlltiu~. 
rolit feinen ~ingern tur~ unb fett 
~uvft er mir iluf bll~ Seid)enbrdt 
Unb fllgt: "ffi3Il~ ljllb'n~ benn bll gemlld)t7 
~ic ~Il{)(n giin~lid) unbcblld)t, 
'liud) fred) unb \tlctblid) ungcfd)Hffen 
?in bief· unb jmem fid) \)~rgriffen, 

@)Ilr nid)t bel,)(nfenb, blljj mlln ~eute 
eold) übermüt'ge lofe ~eute 
ffi3ie eie - f 0 \tlie e~ fid) ge~ört 
<Einflld) in~ ~ilger '.l)1ld)IlU fv(rrt! 11 

'.l)1l \tlllr id) bilff unb fllgte: ,,'!)ö~, 
ffi31l~ id) bIl mlld)', mein' id) nid)t bö~; 
Unb nur dn fold)er fd)",ilr~er ~ünber, 

ffi3ie eie finb, finb't d\tlll~ bil~inter. 

~Illjr'n~ Ilb, eie griluer, filber' flluer
tovfmitjj' ger ilrter @)rllntl~lluer; 
~enn bö~ i~ g'\tlijj, Iln' @)'fvlljj ",i( bie~ 
merfielj'n eie nicmilltl nid)t eie eviejj!" 

'.D1l ging \)erbroff en er bllljin, 
ffi30mit id) gut btutfd) grüjjmb bin 

I55 
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"m3enn in b~m gam~n ::Dcutfd)en meid, 
morb, <6üben, DIt unb m3clten gfdd), 

<60 ljab' i nir bagegen. 

m3enn aber ljier, Itlie überaU, 
::Die stunlt bldbt internatil.'lnal, 

<60 finb' i bö~ \)~rltlegtn. 

::Da ljaben'~ gar ben m3 ir lj cl milu r t. 
Itl ii n 9 ( e r, an Q)a t) ern \)l.'In @)eburt, 

Um ben fie: fid) fl.'l rd§en, 

~n~ :Uutilanb, in bie ilremb \)erbltnnt 
Unb oljnc jebe <6d)eu ernannt 

ßum <6tallt~rat bd bic ;1) r c i § c n [" 

Februar 1934 
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mlo fii~rt ~eut' jt n Ill' l' er U b u f d) ",o~l ~in 
rolit feinem neuen mlagtnH 
<Er fil~rt in <Eire Md) \&rlin, 
mild) m i d) ar b i8 t r Il u jj AU fragen. 

~r ~at i~n nilmlid) ~inbej1eat 

~{(l jtalllmerl'rä jibente, 
~Ilmit er bie ~i!en! tr~iilt 
ljür ~tabcrll'rowinente. 

Februar 1934 
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".:sn :2Cnodrlld,t bcff cn, bllV J)ilntl jtMl'l'crttlbuf d, ber 
,~rllbeall' fo fd,öu Iluf bic \&ine ge~o{fen ~Ilt, Itlirl> 
l)orUiufig Iluf ~ellntltlortuug ber ~rllge ,mcrltleubuugtl .. 
möglid,tcit' l)cqid,td." 
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"Q:in IDlünd}n(\.' e:d}rag~\.'! :Jd} ~ab't\ ja g~Md}t, 

m3~~6 stnöppd}~n! 

ffiu fagt, \l)i~ ~at ~r benn bM g~mad}t? 

:Ja, stöppd}en! 11 

Februar 1934 
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(Ein rautfvred}er ill ja \\lo~l in lUerbinbung 
W?it Opernmufif dne fd}öne (Erfinbung. 
Unb biefe ill \\lieberum \\lieber 'ne fd}cene 
(Erfinb. in lUerbinbung mit einer eirene. 
'I)a~ I»ublifum \\lirb \.1on ber e~ernen ~raft 
'I)er bramatifd}en ®irfung ba~ingerafft 

Uno fino't oie (Erfinoung fabd~Mt. 

'I)abei ~at ocr Overnt~eaterbirehor 

- (eo fagt \\lenigt1en~ ber lUer\\laltung~infveftor) 

mid}t~ \\leiter al~ \\lie blojj bie ~nfd}affun9~follen, 

Q)eg!id}en burd} evarung \.1on ro?ufiferpollen. 
'I)enn b i e ~nt1rumente dn jeber W?ann, 
'I)er momentan arbdt~lo~, fvielen fann; 
(Er bre~et ja nur dnen J)ebel an. 

'I)od) nid}t~ ill \.1ollfommen auf biefer ®dt! 
J)at ~ier man bie ®irfung unb fpart bort nOd} @ldb, 
Unb fi~t \.1oUer <6timmung ber ~ompojiteur 
~uf dnfamem ~~rone, bann ..... fommt bM W?al~ur: 

'I)ie evannung it1 grojj! 
(Ein ~aftt1öcfd)ent1ojj •••••..• 
'I)atl @l 'lump ge~t net lo~!!! 

., 
Februar 1934 
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I&grilben in einem ffiie;cnflo~ 

mon illten, fdtigcn unb \.lergilbtcn, 

2erriff'ncn, bredigen unb ~rmilbten, 

merflilubten, gcriiuet,crtm, ~ilrb \.lerbrilnntm 

lJ)il~imn unb .\)eften unb ~onilntcn1" 

'lI~il gibt cg nur ein e 1(nt",ort briluf: 

\Er finbd mill ",ieber ".\) il I> b n ' gll ilUf! 11 

'1 

Februar 1934 
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j 

J 

?elG nodJ bie Q)Hitter "frifdJ unb grün", 

eil!,> mlln ~:nMI1ro ?( b Il m Aicr,,'n 

~nG S:llnb, ltlO bie ,3itron~n b!ür,,'n, 

rolit ~trddJ' unb Q)(eiferdJor. 

~n ~pid unb ffiebe fe!,>r gCfdJidt 

~jl bll ber grofk mJurf geglücft, 

e:o blljj mlln i{m mit S:orbeer idJmücft 

mJie fdtw nodJ Au~or. 

?em <tnb', jle!,>t er Iln Ullff'fdJem Ort 

Uno bmft betrübt Iln mJolfrllmG mJort: 

lI~dJon feiUt Oll(! S,;llub", cedunbllfforb) 

,,';Oie J)dmfe~r jle!,>t bCl>or!" 

Februar 1934 
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0& jtllrf, 0& lei~, 0& l)ur, 0& Wloll, 

m3ie fvidt ber ~ofef Itlunber\)oll! 

Wliln Itlei~ nidJt, Itlll~ mlln filgen foll. 

'l)(r glln~e WlenfdJ, bie glln~e ~rt, 

'l)i~ ~tirn, bie ~ugen unb 'btr ~llrt, 

'l)er ~rllcf unb ber .strll\)lltte ~ülle, 

'l)ie ~i~e ~jte unb bie ~rille, 

'l)(r Wlunb, ber ®urgd ~uf unb mietler, 

eogilr ber U~rfett' golb'ne ®lieber, 

.stur!llll~~, Itlll~ \)on feinen j)ll):en 

~i~ 'nlluf ~um .stovf mit i~m ~r\\)lldJfen, 
~jt ~u13brucf, ItlddJer <Einbrucf mlldJt, 

:)jt tiefgefü~lt unb ltlo~lburdJblldJt, 

®iin~lidJ ~u fdJltldgen, Itliebi~ m3ell~ 

'l)e13 lllngen j)llllrt~ mllndJe ~tell~ 

merjtiinbni13innig illuftriert, 

:)nbem lie mtrflidJ mit\)i&riert. 

.., 
Februar 1934 
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fonbern IlUd] mll{ e>d]umllnn unb ([l)opin fpidt, bcnn fonft 

b(fiime mlln fein @)ejid]t Itlol)f übn~upt nid]t 3U fel)en. 

Februar 1934 
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Kleine Fafinachtsbäckerei 1934. 
Von Will i von M 0 e 11 end 0 r f f, S te t tin. 

L u c usa n 0 11 1 u c end o. 

Gebrauchsmufik nennen WIr die Sorte MuG.k, die einfach nicht zu gebrauchen iil. 

S p ä t e B e r i ch t i gun g. 

Manche MuGkanten halten das ganze " Wohltemperierte Klavier" für nichts anderes als für 
einen Druckfehler. Sie meinen, es müfIe doch offenbar heißen: "Das wohltemperierte Glas 

Bier". 
I m S t i I der 1 e t z t ver f I 0 f f e n e n J a h r e. 

Die neue Symphonie Meifier Gipfelhafts ifi wieder einmal ganz famos aufgezogen. Sozufagen 
mit allen Chikanen arbeitet unfer berühmter Neutöner. Und wenn er nicht mehr weiter 
kann, dann fängt er wieder von vorne an. Wie gefagt: ein großer Meifier! 

In demfelben Stil. 
Glauben Sie an Gott? - Natürlich, hundertprozentig - - - das heißt - na, fagen wir 

mal: 98prozentig. 
Der F 0 rtf ch r i t t. 

In der alten Lernfchule brachte d,r Lehrer den Schülern alles bei, was er felbfi wußte. In 
der darauffolgenden Arbeitsfchule br:ngt der I ehrer den Schülern immerwährend nur die eine 
Weisheit bei, daß Ge alles was Ge bei ihm lunten, aus Gch felber wüßten. Und das eben 
war der große Fortfchritt. 

R e f 0 r m i e r t e S p r i ch w ö r t e rau s der f e I ben Z e i t. 
Der gerade Weg ifi der fchlechtefie. 
Ehrlich währt nie lange. 
Unrecht Gut gedeiht vorzüglich. 

* 
Guck dir bloß mal da den Konzertmeifier an: der arme Kerl hat ja eine dicke Backe! - -

Aber Kind, das ifi doch auch der P r i e m gei ger! 

Kritifche Saphire. 
Von Wal t erN i e man n, Lei p z i g. 

Viertes Gefunkel::-) 

Mufikalifche Unfallchronik 
oder: Wohin die Sender-Gruppen-Zufammenlegung führen kann. 

In die pfychiatrifche Abteilung des Krankenhaufes St. Michael in Leipzig wurde ein Unglück
. licher eingeliefert, der an ein e m Tage von den d r e i zur Südofigruppe (Leipzig, Breslau, 
München) zufammengelegten Sendern d r e i mal die Ouvertüre zu Aubers "Stumme von 
Portici" gehört und durch die dreimalige Häufung ihrer aufreizenden revolutionären Marfch
Rhythmen einen Tobfuchtsanfall erLtten hatte. 

* 
In das gleiche Krankenhaus wurde ein anderer Patient eingeliefert, der durch chronifche 

Schlafentziehung eine'l fchweren Nervenzufammenbruch erlitten hatte. Der Bedauernswerte 
hatte nämlich fchon über ein Jahr lang täglich alle Spät- und Kurzwellenkonzerte von II 

*) Vgl. April- und Juniheft 1932, Märzheft 1933 der "Zeitfchrift für Mu/ik". 
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bis 2 Uhr nachts und alle Frühkonzerte von 6 Uhr ab gehört, und infolgedeffen hatte fich 
bei ihm durch diefe gewalt farne Schlafentziehung eine fchließlich akut in Form eines Nerven
zufammenbruchs reagierende chronifche Schlaflofigkeit herausgebildet. Man hofft, ihn am Leb-:n 
zu erhalten. 

In das gleiche Krankenhaus wurde der edte Anfager eines Großfenders eingeliefert, bei dem 
eine bedrohliche plötzliche Geifl:esverwirrung den Anlaß zu einem Selbfl:mordverfuch gab. Er 
hatte fich nach einer Programmanfage aus dem Senderaum entfernt (immer die alte Gefchichte! 
D. Red.) und nach Schluß des er fl: e n Satzes e nes Beethovenfchen Klavierkonzerts irrtümlicher
weife fchon das ga n z e d re i fätzige Konzert als gehört abgefagt. Als er fich nun vor die 
Notwendigkeit gefl:ellt fah, am Schluß des Beethoven-Konzerts nochmals die gleiche Ablage zu 
fprechen, fchoß er fich aus Scham und verletztem Ehrgefühl im Nebenraum in den Kopf. Sem 
Zufiand ifl: hoffnungslos. 

* 
In die gleiche Abteilung des Krankenhaufes wurde ein Sachfe eingeliefert, der über die ihm 

völlig unverfl:ändliche zweifl:ündige oberfchlefifche volkstümliche Dialektfendung d~s Breslauer 
Senders derart intenfiv nachgegrübelt hatte, um ihren Sinn zu verfiehen, daß er fchließlich wie 
ein Kind, mit tiefen Sorgenfalten vor der Stirn vor fich hingemurmelt hatte: "Nu, was h e eßt' 
d'nn das?! Nu, was he eßt' d'nn das?! Nu, was he eßt' d'nn das?!" und fchließlich, unter 
Verweigerung aller Nahrung, der PfydlOfe einer hoffentlich vorübergehenden Geifl:esverwirrung 
anheimgefallen war. 

* 
Ganz befonders intereffant ifl: die Krankheitsurfache eines mit allen bedenklichen Symptomen 

alkoholi fch überhitzter Zerfl:örungswut eingelieferten jungen Mannes. Diefer - ein Leipziger -, 
der noch nie in Oberbayern war ("Jeder einmal in Oberbayern" D. Red.) und noch nie einen 
Bergjodler von Eingeborenen gehört hatte, wurde durch die übertragung einer glanzvollen 
Jodeldarbietung des bayrifchen Senders derart begeifl:ert an- und aufgeregt, daß er plötzlich 
auffprang, zuerfl: eine halbe Stunde unausgefetzt jodelte, dann alle nicht niet- und nagelfefl:en 
Gegenfl:ände im Zimmer zertrümmerte, feinen gefüllten Maßkrug durchs Fenfl:er warf und 
fchließlich derart mit feinen Angehörigen zu raufen begann, daß die nächfl:e Polizeiwache zu 
ihrem Schutze angerufen werden mußte. (Ein hochintereffanter Fall von An gleichung verfchie
denen Raffen-Temperaments! D. Red.) 

* 
überaus kompliziert erfcheint die Krankheitsgefchichte eines weiteren eingelieferten Patienten. 

Bei diefem feit einigen Wochen zu Befuch bei feinen Verwandten in Leipzig weilenden Schldier 
hatte fich fchließlich durch die vielen übertragungen des Breslauer Senders auf den Leipziger 
der fchreckliche Wahn herausgebildet, daß er nicht in Leipzig, fondern noch in Breslau lebe. 
Infolgedeffen verwechfelte er fortgefetzt feine Leipziger Tante und Onkel mit feinen fchlefi
fchen Eltern, Leipzig mit Breslau, die Pleiße mit der Oder, den Thüringer Hof mit dem 
Schweidnitzer Ratskeller, fprach alle Leipziger auf der Straße in dem ihnen unverfl:ändlichen 
fchlefifchen Dialekt an, ufw. Die fich aus allem ergebenden Schwierigkeiten, Hemmungen und 
Widerfiände untergruben fchließlich feine Gefundheit derart, daß er mit allen Anzeichen tief
fier melancholifcher Depreffion (Schwermut, Trübfinn) in die pfychiatrifche Abteilung des glei
chen Krankenhaufes eingeliefert werden mußte. 

* 
Eine eingelieferte Patientin dagegen ifl: gewiffermaßen das Opfer der Geburtstags-Jubiläen 

im Rundfunk. Eine leidenfchaftliche Verehrerin der feinfinnigen Dimterin Thusnelda Himmel
reich, wurde fie durch die dreimaligen Thusnelda Himmelreim-Geburtstagsfeiern der drei zu
fammengefchloffenen Sender derart erregt, daß uch bei ihr eine bedenkliche "Poetifche Hyper
äfiheUe" herausbildete, an deren Folgen ue noch fchwer darniederliegt. 
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In München haben die vielen übertragungen des Leipziger Senders feit dem 3-Sender-Zu
fammenfchluß das edle Opfer gefordert: Hler erlitt ein Hörer nach der 444. Autführung von 
Heinnch Hofmanns Irrlichtern und Kobolden, Nicodes Sinfonifcher Suite, Carl Remeckes fanz 
unter der Dorfhnde und Vorfpiel zum 3· Akt "Manfred", Philipp Scharwenkas Wald- und 
Berggeifrern, Heubergers ,,,Opernball", Gnegs Norwegifchen-" Brahms' Ungarii~,en-,. ~elding~
felds Zigeuner-Tänzen emen lelchten Tobluchtsanfall. Er nef fortgefetzt: "Do Lelpz ger Ll
monaden-Mufi dö zuckerl1üaße, dö damifche, dö ausg'fchamte!!" und bedrohte feine Angehö
rigen, fo daß' er zwangsweife ins Krankenhaus eingehefert werden mußte. 

* 
Weiter wurde ein bedauernswerter Setzerlehrling der "Mirag"-Rundfunkzeitung eingeliefert, 

der wie man in Sachfen fagt, "eenen Glabbs" dadurch erlitten hatte, daß er im Programmteil 
_ '13/Il• 33. Stunde der NatlOn - Elfe C. Kraus (Berlm) das D-moll-Klavlerkonzert von 
Mozart f pie 1 e n, unter ihrem Bild a?er f i n gen laffen mußte. "Nun hatte fich der ,Lehrhng 
innerlich damit krank geplagt, was die Sohihn nun wohl tun wurde: fingen oder fplelen?! 

Endlich wurde dort eine Konzertfängerineingeliefert, die befagten "Glabbs" dadurch erlitten 
hatte, daß fie mit ihren Angeboten gefanglicher Mitwirkung befrändig VOn Leipzlg nach Bres
lau, von Breslau nach München, von München nach Leipzlg, und fo fort am laufenden Band, 
verwiefen wurde. Sie war fchließlich "verbiefrert", wie der Hamburger fagt, welche Stadt 
nun drankam; und diefe Unficherheit hatte ihr den Kopf verwirrt, daß fie eines Morgens 
beim Frühfrück fchlabbernd und kmdlich lallte: "Was tommt denn nu fürs dute Mielchen?" 

Neu e fr e M eid u n gen. 
Einem tiefgefühlten Bedürfnis entfprechend, werden die deutfchen Sender täglich Nach t

k 0 n zer t e zwifchen 12 Uhr nachts und 6 Uhr morgens einrichten. In ihr e Programme 
werden endlich all e z e i t gen ö ff i f ch e n Werke, alle ihre U r- und Er fr a u ff ü h
run gen aufgenommen, um ihnen die denkbar größte Verbreitung und Refonanz bei den 
Hörern zu geben. (Eine geniale Löfung! D. Red.) 

Die Berliner Konzertdirektion T eutfchbein & Co. plant eine völlige Reform des F r e i k a r
te n wefens. Um die "Freiberger", die infolge Fahrt-, Garderobe-, Programmfpefen, fchlechten 
Wetters ufw. fchon vielfach überhaupt nicht mehr in die Konzertfäle zu locken find, wieder 
heranzuziehen, verfpricht ihnen Teutfchbein & Co. freie Autofahrt hin und zurück auf Anruf, 
freie Garderobe und Programme, freies kaltes Büfett in der Paufe oder freies anfchließendes 
Abendeffen in beliebigem Refraurant und auszeichnende Nennung ihrer Namen durch den 
Rundfunk. 

Z w e i J u b i I ä e n. Die hochgefeierte Pianifrin Nelly Ei beging das goldene Jubiläum der 
500. Aufführung von Brahms' F-moll-Sonate (? Wir möchten hier einen Hörfehler vermuten 
und das B-dur-Konzert von Brahms dafür einfetzen! D. Red.), der hochgefeierte Pianifr Fre
d~ric Malong das der 500. Aufführung von Beethovens Waldfrein-Sonate, und zugleich das 
diamantene Jubiläum des 1000. Beethoven-Abends. (Wir fchlagen vor, den bei den berühmten 
Künfrlern je eine goldene Plakette mit der Umfchrift "Dem Verdienfre um die Förderung der 
Kunfr der lebenden Komponifren feine Krone!" zu widmen. D. Red.) 

Eine geniale Neuerung auf dem Gebiete des Mufikalienhandels hat das Leipziger Mufikhaus 
Max Moritz Moos (MMMM) eingeführt: es freUt in feinen Schaufenfrern keine Mufikalien 
mehr, fon~ern nur noch Bi I der (Photos, Bildkarten) aus: Bilder von Pianifren, die traum
,;erloren dle Tafren il:reicheln, von Sängern, die grade das hohe C herausfchmettern, von Cel
hß:en und Geigern, die vibrato mit gefdtloffenen Augen eine füße Kantilene auf ihrem Infrru-
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ment fingen, ja fogar Komponiften, die foeben die letzte Hand an ihr neueftes Weihnachtsftü<k 
"Chriftkindleins Klingeglo<kenklänge" op. 573 legen. Die in letzterem Fall zugehörigen Muu
kalien werden im Zeitraum von einigen Monaten auf etwaige Beftellung nachträglich geLefert. 
Der Erfolg diefer Neuerung war eklatant: die VolksgenoiIen drängten fich in das Gefchift 
wie in ein Panoptikum auf dem Meßplatz, und in einigen Stunden war der Laden leergekauft. 

* 
Das Leipziger Gewandhaus veranftaltet, um feine Konzerte in nächfter Spielzeit möglichft ab

wechflungsreich zu geftalten, vor dem letzten Konzert diefes Winters eine gehe;me Abftimmung, 
wonach jeder Befucher auf einem Zettel den Namen des von ihm gewünfchten Gaftdirig nten 
vermerken foll. Man hofft auf diefe Weife, einem tiefgefühlten Bedürfnis Rechnung tragend, 
etwa 22 Gaftdirigenten die Pforten des Leipz.iger Gewandhaufes öffnen zu können. 

(Fortfetzung folgt.) 

Bedenk, 0 Wanderer im Wellenraum ... 
Von 0 f a g 0 b res. 

D a foll es Hinterwäldler geben, die vorfintflutlich noch keinen Radio bei fich Tag und 
Nacht rafen laiIen. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben; fie intereiIieren uns 

überhaupt nicht. Wir wenden uns an die up to date-Fortfchrittler, denen "Trautes Heim, 
Glü<k allein" nicht genug ift, d:e nun glücklich an ihrem Lautfprecher herumdrehen dürfen, 
daß es quietfrht und pfeift und dröhnt Uo der Rückkoppler nicht in Ordnung!) und von 
denen ein vages Gerücht gehen foll, daß fie nörgeln und raunzen, weil fie für ihre zwo 
Reichsmark pro Monat noch nicht genug aiIortiertes Warenhaus in die Stube geliefert be
kommen. 

Sie bedenken nicht, daß drei, nein elf Sender unermüdlich am Werke find, den nötigen 
Stoff ihnen ins Hirn zu pumpen. Von der morgendlichen Gymnaftik der Hausfrau über po
lynefifche Kannibalentänze zum Fußballmatch; kaum ift deiIen Wachsplattenaufnahme ab~e
rollt, tönt Beethoven, Bach, Mozart, liebreich unterbrochen von Bromme, Rechling, Blou, 
"manchmal" auch vom perfifchen Markt Kerelbys. Schallplatten die Menge folgen; felbft
verftändlich keine Konkurrenz dem lebendigeü Mufizieren, fondern nur Reklameanreiz zum 
Kauf; und vorforglich folien fie der fingenden, krähenden, jodelnden Kreatur ad aures de
monftrier-::n, wie Mufik in Wirklichkeit zu klingen hat. Auf daß das Wort nicht fehle: 
Gelahrte Vorträge über Landwirtfchaft; Diktate für Redefchrift, Kurt SeIl erzählt von den 
neueften Skandälchen Amerikas; hohe Politik wird gemacht; felten genug das Hörfpiel eines 
Dichters. Was wollt Ihr eigentlich mehr? Ihr rümpft die Nafe und zetert! Seid froh, 
daß Ihr zwo Reichsmark zahlen dürft; feid froh, daß Euch damit das Tor zum Paradiefe 
aufgefchlagen wurde. Tretet ein: 

Nehmt die Tatfachen, wie fie find. Hört richtig. Da vermeint Ihr am ehemaligen Münch
ner Sender die Parfifalglo<ken als Pa.ufenzeichen zu vernehmen. Weit gefehlt. Das find 
nie und nimmer die Parfifalglocken. Nicht auszudenken, wenn Ihr mit deren Gedlöhn früh
morgens aus den Federn, abends in die Federn getrieben würdet! Außerdem find ja die 
großen Baßfchwingungen funkifch fchwer zu faiIen. So hat aHo unfer lieber (ehemaliger) 
Münchner Sender fie um mehrere Oktaven in die Höhe gerutfcht und etwas ganz Befonderes 
hineingeheimnißt. Anftatt 

oder gar 

wurde 

Lehars "Luftige Witwe" lacht Euch an. Daß Ihr richtig verfteht: der ehedem Münchner 
Sender meinte es gut mit Euch; er forgt für Humor. Aber nicht nur München, auch Berlin 
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verfudtt, ein Lädteln Euch zu entlocken, mit dem für den hohen Norden felbftvediändlich 
lehrhaft erzieherifehen Unterton: 

rf==Pfn~~ 
dazu gibt es dann noch einen Vortrag über das 7. Gebot in der Mufik, wo den großen, den 
kleinen Anlehnern" in musicis auf die ftehlenden Finger geklopft wird. So fpürt Ihr überall 
die lieb~volle Fürforge all der Sender, die Euch für zwo Mark pro Monat betreuen. AHo 
braucht Ihr nidtt mehr gar fo griesgrämig kritteln! 

Nehmt die Dinge, die unabläffig Euch aus dem Lautfprecher entgegenhallen, a la Coue von 
der pofitiven Seite! Seht, da beklagen fich diefe funkbefeflenen Miesmacher, daß fie innerhalb 
der letzten Wodten die Freifchützouvertüre, das Gefamtwerk Beethovens, oder aber die un
il:erblidte Poil: im Walde, das Weferlied, den Trompeter von Säckingen (Behüt' dieh Gott, 
es wär fo fdtön gewefen!) nun gar fchon zum 3I599. Male gehört hätten. Was Neues: 
fordert Ihd! Und merkt nicht, daß wiederum die Sender nur Euer Beftes wollen. Wie anders könnt 
Ihr aIl die Mufik genaueftens kennenlernen? Und dann: im Hintergrunde fteht ficherlich ein 
Preisausfdtreiben; es gilt den Hörer zu finden, der obgenannte Mufik wirklich 3 I 599mal 
abgehört hat, ohne den Veitstanz zu kriegen! Was foll man denn noch fpielen? Ihr habt 
pro Woche 30 Schallplattenkonzerte, 30 Unterhaltungskonzerte, von Tanz- und Nachtmufik 
nidtt zu reden - Ihr habt, was Ihr wollt. Der Funkbetrieb arbeitet I8 Stunden täglich. Wie foll 
fo ein Tag überhaupt ausgefüllt werden? Glaubt Ihr in Eurem Unved1:and, daß Wort und 
Ton, Politik, Zivilifation, das bißchen Kultur, daß Land- und Wirtfchaft und all das andere 
Zeug nur herangefchleppt werden, um die Löcher, aus denen der Ablauf folch eines Tages 
mühfam zufammengefetzt ift, aufzufüllen? 

Nein. Das tun die Sender nur, um dem Funkhörer Gelegenheit zu geben, ihre Talente 
im Raunzen, im Mäkeln, im Kritteln zu üben. Außerdem wollen FunkzeiLfchriften und -
die Kritiker auch leben! Sie fühlen fich als "Sprachrohr" der öffentlichften aller Meinungen. 
Wie einfach wäre es, paßt Euch das Programm nicht mehr, den Funk bei der Poft kurzer
hand abzubefiellen! "Sieh, das Gute liegt fo nah'!" Doch das verbietet liebgewordenes 
Trägheitsmoment. Man hätte dann ja auch keine Gelegenheit mehr, an den Herausgeber der 
Funkzeitfchrift den bekannten Brief zu fchreiben, der u. a. das, auch für die familiennahe 
Umwelt nicht zu unterfchätzende Ergebnis haben dürfte, daß man fich (Glück muß der 
Menfch haben!) endlich gedruckt fieht. Doch dann bringt 0 wehe! der "liebe Zufall" darunter 
gerade die entgegen gefetzte Meinung. Uhl und Nachtigall glotzen fich an. Angft im pochen
den Herzen frägt man fich "überzeugungstreu": Wer hat nun Recht? Endergebnis: der· 
Herausgeber freut fich ob der Meinungsfarbigkeit feines p. p. Leferkreifes; vergnügt gibt er 
Proteil: und das fpärliche Lob (auch das foll vorkommen!) an die Funkleitung weiter. In 
den weiten Räumen des Funkhaufes aber liefl: man "felbfl:verfl:ändlieh" all die fo fehr wertvollen 
Anregungen, handelt "felbfl:verfl:ändlich" darnach: Papierkorb nämlich. Denn fonfl: würde das 
Durcheinander der Programmgefl:altung noch phantafl:ifchere Formen annehmen, würde gleidl 
der ewiggrünen Entenpeft fidl grotesker Krger breiten. 

Da find die über'm großen Teich uns doch über; praktifch wird hier das Funkproblem 
gepackt, gewalkt, gelöil:: Stunde für Stunde, jahraus, jahrein Reichspofl:reklame! Und wenn 
(feIten genug) eine Beethovenfymphonie oder Holdens Liebestod, dann flüfl:erts gemach mitten 
hinein: "Bachfl:elzens Korfettfl:angen find doch die beften". Dazu lächelt eine (felbfl:verfl:änd
lieh) berückend fchöne Anfagerin Euch an: Keep smiling. Lächle. 

Erfl:aunlich, daß diefe Yankee-Patentlöfung noch immer nicht bei uns im Schwange ifl:. Den 
Sparmaßnahmen wäre im Nu auf die Beine geholfen. Der Einnahmefl:rom durch Hörer und 
Reklame fchwillt ins Sagenhafte. Und das Ausgabebächlein für all die unnötigen Dinge 
"Wort und Ton" kann verfickern. 

Ehe es aber fo weit bei uns ifl:, entfleucht inzwifchen andere kofl:bare Gabe der Büehfe der 
Pandora: das überrafchungsmoment. Grantig noch drückfl: Du den Knopf: SdlOn nach er-
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wärmenden Sekunden entzückt Dich Dein tenoraler Liebling; entzückt Dich ausgerechnet Dein 
Leib- und Magenfiück; hörfi Du die Waffer Jer Themfe gepeitfcht vom 24er oder per Schlag 
der Oxford-Cambridge-Mannfchaft; der Daglfinger Gaul, auf den Du im Stillen (nur!) gefetzt, 
gewinnt wirklich! Hafi Du Glück, erwifchfi Du vielleicht ein Kafperltheater, gar eine veri
table Oper, die finnig dann kurz vor dem Schluß abgefchaltet wird (überrafchungsmomentl), 
weil der wichtige Vortrag "Warum find Fliegen im Stall?" parat fieht. Welch fpannender 
Genuß liegt überhaupt in der geradezu genießerifch köfilichen Gewohnheit der Sender, kurz 
vor dem Schluß, ja inmitten eines Streichquartettfatzes abzufchalten, und wenn das unmöglich, 
wenigfiens die Programme, auf die Du Dich gefpitzt, zu ändern, zu kürzen, wenn fie zu kurz, 
aufzufüllen, oder einfach ganz ausfallen zu laffen. Wenn, 0 Hörer, Du kleinlichen Unver
fiandes vermeinfi, das feien fendetechnifche Unebenheiten oder Schönheitsfehler, fo irrfi Du ge
waltig. Das ifi lediglich forgfam ausgeklügeltes überrafchungsmoment der Sender - Dir zur 
Freude; Dir aber auch zu Nutz und Frommen, auf daß Du fiets wach und gefpannt, dankbar 
zugleich. die Gaben entgegennimmfi, die Dir geboten. 

Zum Schluß ein Wort noch Euch Miesmachern ins Gewiffea: Ihr zetert vielleicht, daß die 
Wellenlängen geändert, noch einmal dann geändert werden; Ihr raunzt, daß alle Naf' lang 
was anderes kommt, was am Apparate - fo er ordnungsgemäß funktionieren foll - Geld 
kofiet. Und wißt nicht primo: - nein, das kann nicht verraten werden! Secundo: was wür
det Ihr tun, wenn ein Einheitsfender Euch belieferte? So feid tertio, Ihr Wanderer im Wel
lenraum, froh, daß Ihr, was fonfi niemals im Leben möglich, zur Zeit noch. nur am Knopf 
zu drehen braucht, und Ihr habt vi e ! lei ch t das, was Ihr wollt! 

Hallo, Hallo.! Hier Afchermittwoch! 
Tag e s pro g r a m m vom I 4. F e b r u a r, verbrochen unter verantwortlicher Redaktion 

von Arg u s G a n z 0 h r, Altenburg. 

6, I 5: Harmonifches Morgengeläut von zehn Kuhfchellen. 
6,30: Morgengymnafiik: 

Fällt heute aus, es ifi ja doch. noch. niemand munter. 
7,00: Frühkonzert auf einer Schallplatte: 

Schlaf, Kindlein, fchlaf (Volkslied). 
7,30: Frühkonzert auf einer zweiten Schallplatte: 

Immer langfam voran, immer langfarn voran, daß der Abhörkapellmeifier mitkom
men kann. 

8,00-10,00: Bekanntgabe aller Sendungen, die in der nächfien Zeit geändert oder verfchoben 
werden. 

10,05: Schulfunk: 
Lehrfpiel: Pro g ra m m fit zu n g, ein Leerlauf ohne Ende. 
Mitwürgende: Das Regiekollegium des Senders zu Geifivollhaufen. 

1I,00: Hineinlegung in die folgende Sendung. 
1I,30: Reichsfendung, Bachkantate: 

"D e s Hör e r s M und f e i voll L a eh e n s, und f ein e Z u n g e voll 
R ü h m en s". 

12, I 5: Mittagskonzert. (Horchfie nich druff, verpaßte nifcht.) 
14,10: Die Sendeleitung fprich.t: 

Mufikalifcher Programmleiter Dr. Morfchik: "W i e ver m eid eich, daß mir 
was ein fäll t ?" 

14,3°: Vortrag des Herrn Univeditätsprofeffors Dr. Platt-Mühlauer: "W i e k 0 n n tee s 
gefchehen, daß Wolf gang Amadeus Mozart bei feinem Tode 
a u ß e r f ein e r W i t w e auch f ein e f ä m t I i ch e n Wer k e hin t e r 1 i e ß ?" 
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16,00: 

18,00: 

18,15 

Stunde der Hausmufik: 
Aus dem "Botanifchen 
pilz, c) Stinkmordtel. 

Kindergarten" von Theodor Pflanzer: a) Fliegen-, b) Stein
Ausführende : Der Komp- und andere Niften. 

Nachmittagskonzert: 
Die S t ü ck e, die fe i t J.a h ren geh n, 
Die k I i n gen i m m e r w 1 e der f ch ö n. 

I. Fadingspolonaife. 
2. Stehaufmännchens Putzpomade. 
3. Noch amal. 
4. Noch amal. 
5. Noch am al (~arl ~eller). 
6 Sein oder Nlchtfem, das il1 hier die Frage", Arie aus "König Lehar", gefungen 

• ~Ol1 Ridtard Zauber. 
7. 0 Blume von Hawaii, wie fchnell bift du verblüht (Paul Abraham). 

Stunde der Volksmulik: 
Hörbericht aus der Laubenkolonie "Grün ift die Heide": "D erZ e r w a n ft 1 m 
S ch r e b erg art e n". 

Der Komponift Ermanno Suisorbma gibt eine Belehrung von lich: 
War u m, wen n man bei dem W 0 r t "B a 11 ade" a n f i n ft e res Mit t e l
alte r den k t, das bei ein e r m 0 der n e n S i n fon i e doch noch I a n g e 
n i ch t der Fall z u f ein b rau ch t. 

(aus Berlin): Der mit Recht beliebte Komponift Paul Rechtfe plaudert aus feinen Le
benserinnerungen: "W i e es bei Na kir i s Hoch z e i t zug i n g." 

Ringfendung Paris-Wien-Prag: Fa u I e rEm i g r a n t e n z a u b er. 
In einer Paufe fpricht Alfred Kerr über die Frage: 

Wie konnte man die Reichskulturkammer ohne MICH 
gründen? 

21,00: Beethoven-Abend: 
r. Sprechchor: Ich will dem Schickfal in den Rachen greifen. 
2. Paftoralfinfonie. 

22.30-0,30: Tanz- und Unterhaltungsmulik des Hem-Plem-Orchefters. 
(Auch für den Kurzverftandfender.) 

Niente. 
Mit C 0 n rad A n f 0 r ge auf der Enten jagd: eine nahezu ganz wahre Gefchichte, 

erzählt von F erd i n a n d P f 0 h I, Hamburg. 

Wir waren alte Freunde: Conrad Anforge und ich. In der Blütezeit des Leipziger Lifzt
vereins haben wir uns kennen gelernt. Es gab kaum ein Konzert des Lifztvereins, zu 

dem, in den 80er Jahren, die Lifztfchüler aus Weimar zu uns, nach Leipzig hinüber zu flie
gen nicht als Ehrenfache betrachtet hätten: Aufregend lebendige Gäfte, übermütig, von genia
lifchen Launen geftachelt, glänzende Pianiften, die mit ausgereifter Meifterfchaft Klavier, aber 
auch fanatifch Poker fpielten und Sekt dem Leipziger Trinkwaß'er vorzogen. Das war ein 
Schmaufen und Braufen, an dem ich als fchüchterner Zufchauer, leider nie als jauchzender 
Bacchant, fozufagen nur an der Peripherie diefes überfchäumenden Lebensgenuß'es teilnahm. 
Aber die Leipziger Studienzeit, reich an Erleben und Lernen, ging zu Ende; die Lifztfdtüler 
zogen aus dem verwaiften Weimar in die weite Welt und mich hatte mein Schickfal nach 
Hamburg geführt. Jahrelang blieb die äußere Verbindung mit dem ebenfo verinnerlichten und 
poefievollen, wie frohmütig heiteren und pradttvoll ehrlichen Conrad Anforge unterbrodten. Da 
kam eines Tages ein Brief, in dem Conrad Anforge den Wunfdt äußerte, lich in den Sommer
ferien in froher Gemeinfchaft mit mir einige Erholungstage zu verordnen und eingeroftete 
Freundfchaft blank zu putzen. Ich fchrieb ihm fofort ein freudiges "Ja" und fchilderte ihm 

4 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1934 

meinen "Weltfluchteinfamkeitsfonnenwinkel", das junge Nordfeebad Skt. Peter, wo ich als 
treuer Ferien-Stammgafr feit zehn Jahren jeden Sommer einzukehren pflegte. Dort riegelt, 
fafr zehn Kilometer lang, eine pittoreske Dünenkette die grüne Marfch ab, fpannt fich vor dem 
breiten Strand, vor Heide und magerer Weide als Sicherung gegen winterliche Sturmflutel; 
dort harft der frei fe Wefr in den Wipfeln eines främmigen Kiefernwaldes, in diefern Nordfee
klima etwas Einmaliges und Einzigartiges; dort wachfen Weißtannen und Blau-Fichten, um
fäumen in phantafrifchen Gruppen die vedl:einte Wellenbewegung der Dünen; dort flüfrert der 
Sandhafer, frarrt die Kriechweide, dort glänzen SüßwalIerpfützen und kleine moorige Tümpel, 
in denen abendlich Wildenten einfallen. Dort wird man vorzüglich verpflegt; es gibt Pilsner 
Urquell im Strandhotel, wo ich von jeher wohne; es lockt ein Billard und ein altes Pianino: 
Urwüchfige Natur und Kultur in erfreulichem Zufammenklang. Und fiehe da: eines Tabes 
war Conrad Anforge ganz im frillen aus Berlin gekommen, wohin er ühergefiede:t war. 

Als ich zur Mittagszeit von einer J agdfrreife mit ein paar am Ruckfack baumelnden Enten 
die fchöne Veranda des Strandhotels betrat, faß er bereits vor einem Morgenfchoppen: über
rafchung und Wiederfehensfreude! "Alfo, du kommfr von der Jagd? Enten gefcholIen! Groß
artig! Das möchte ich auch. . .. Weißt du: ich bin palIionierter Jäger. Nimm mich, bitte, 
mit! Meine Flinte habe ich mitgebracht. Wann wollen wir losgehen?" Ich erlaubte mir eine 
Gegenfrage: "Ha fr du denn fchon einmal Weidmannsheil gehabt?" Er antwortete: "Doch! 
Selbfrverfrändlich! Auf einer Treibjagd fchoß ich einmal einen Hafen und einen Treiber .••• 
Aber heide leben noch ... Hoffentlich ... " Als wir nachmittags einen kleinen Jagdbummel 
unternahmen, merkte ich fehr bald, daß Anforge von Jägerei und Schießen keine Ahnung hatte, 
KenntnilIe, die man von einem Klavierpoeten, von einem Schuhertfp:eler feines Ranges ficher
lich weder beanfpruchen noch erwarten darf. IndelIen, er beftand darauf, mit mir am nächfren 
Abend die Freuden des Entenfrrichs auskofren zu wollen. "Gibt es hier auch fo etwas, wie den 
berühmten Schnepfenfrrich?" frug er mich. "Nein, lieber Anforge," antwortete ich, "Schnepfen
ftrich gibt es im Augufr am Jungfernfrieg in Hamburg, aber nicht in den Dünen ... " "Gott 
fei Dank, wie fchade! ... " "Morgen werde ich dich an einen kleinen Teich an fetzen, wo Stock
Enten und die kleineren Krickenten fchofweife einfallen ... " "Was ifr denn f ch 0 f weife," 
lautet feine Gegenfrage, "ifr das nicht ein Druckfehler?" "Nein, lieber Anforge," belehre ich 
Ihn, "von Dreckfuhler keine Spur." Dann erkläre ich ihm, daß Schof einen ganzen Flug 
Enten bedeutet: fünf, zehn und mehr Stück; eine Familie, eine Kameradfchaft. "Großartig!" 
meint er. "Da werde ich mal ordentlich dazwifchen pfeffern ... mit 25-30 Patronen werde 
ich wohl auskommen!" Er war ganz Mordgedanke worden; ich aber fah mich vor die Aufgabe 
gefreUt, die Schießfreudigkeit des verehrten Freundes zu befriedigen, ohne fie durch MalIenmord 
zu entwerten. 

Da blitzte ein fafr fchon abgefeimt hinterliftiger Gedanke durch meinen Schädel: Es fiel mir 
ein, daß im Strandhotel auf einem Jagdbord ausgefropfte See-Vögel verfchiedener Art franden. 
Unter ihnen fand ich als befonders geeignete Scheibe eine Brandgans, einen jener frattl1chen 
Wild vögel, die durch das blendende Weiß des Gefieders, eine zimmetbraune Schulterbinde und 
durch den grünlich metallifchen Glanz der Schwungfedern den Reiz befonderer Farbenfchönheit 
empfangen. Diefe Brandgans holte ich von ihrem ficheren Standort herab, hefefr gte die dicke, 
naturähnlich aufgefärbte Korkplatte des Untergefrells auf einem breiteren Brett, um der Ge
fahr des Umfallens vorzubeug~n; brachte dann an jedem der beiden Pole eine lange Schnur an, 
deren Gebrauchsnotwendigkeit fofort einem verfchwiegenen JagdgenolIen einleuchtete, den ich 
in alle Einzelheiten des teuflifchen Plans einweihte und delIen Mithilfe ich bedurfte. Die aus
gefropfte Brandgans wie die ganze Angelegenheit empfahl ich angelegentlichfr der Aufmerkfam
keit des verfchmitzt lächelnden Gehilfen, auf delIen friefifche Schlauheit ich mich verlalIen 
konnte. Nach dem Abendbrot machten wir uns zu Dreien auf den Weg; Anforge trug eine 
kleine, graufeidene Reifekappe auf dem edlen Haupt und eine UnmaiTe Patronen in den Ho
fen- und Rocktafchen. Nach halbfründiger Wanderung im köfrlichen Seewind durch die hei-
1ige Stille lInd Einfamkeit der Landfchaft gehngten wir ac unferen Dünenteich. Ich fetzte 
den in Erwartung fiebernden Anforge in den Rand einer kleinen Vordüne, mit dem Blick 
nach dem hellen wefrlichen Abendhimmel, fchärfte ihm ein, nicht erfolglos nach fliegenden. 
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f d n nur auf bereits eingefallene Enten zu fchießen, die auf der Wafferfläche zwJchen 
on er fch ' cl ch" d 'h " k den Schilfränclern hin und her , wlm~en wer e~. I wur e I m ~It ~elner Entenqua e 

Z 'chen geben. Ungefähr fünfzIg SchrItte von femem Anlitz entfernt lIef dIe Schnur von der 
. el Schilf verfleckten Brandgans auf der einen Seite zu mir, auf der gegenüberliegenden zu mei
lnTm Jagdgehilfen. Wir heide drückten uns in Düne und Sand. Und nun konnte das Aben
:uer feinen Anfang nehmen. Ich zog meine Entenquake aus der Tafche, blies hinein und 

dockte ihr Laute von unwahrfcheinlich knarrender Verliebtheit. Ein Blick zu Anforge er
~;PPt den Ruck mit dem er feine Flinte an die Backe emporriß. Ich zog an der Schnur, das 
Schilt bewegte, bog fich un.d die flolze Brandgans gli~t aus ihrer Verborgen!teit in ~.en S lber-

I d s Wafferfpiegels hmaus. Bums! krachte es emmal; Bums! krachte 111 der nachflen Se-f anJ ;er zweite Schuß; der eine wie der andere peitfchte einen Meter hin te r dem kofl
b~ene Vogel in das ~affer. J.?tzt zog der Jag-d?ehilfe an der Schnur .und die Br~ndgans 
fchwamm nun mit SteIß un~ Purzel. voran, licherlI~ g~gen alle GewohnheIt und überheferu~g 
b Schwimmvögel. WIeder fple Anforges Flmte Ihren Schrot über das Waffer; aber Wle
drav~~wamm die unflerbliche Brandgans in den Schilf hinein, kam abermals heraus, bald mit 
d: Schnabel, bald mit dem Stert voran: immer unverwundbar. Das krachte und knallte un
aufhörlich; polizeiwidrig rollte das Geknatter durch die fchweigfamen Dünen. Ich krümmte 
mich vor Heiterkeit über den feuerfpeienden Schützen dort drüben, über die groteske Komik 
diefer wunderlichen Entenjagd. 

Wie follte das enden? Aber da gefchah etwas Unvorhergefehenes: auf einer Düne fah ich die 
mir wohlbekannte Geflalt des dicken Wachtmeiflers auftauchen. Ich fpringe eiligfl zu Anforge: 

Du hafl doch hoffentlich deinen Jagdfchein? Der Gensdarm kommt ... " Er fchaut mich 
" .. 
verblüfft und erfchreckt an. Er hat keInen Jagdfche111 .... "Donnerwetter, Anforge, fchnell 
dort in das Schilf; ganz tief hinein; ob du naß wirfl oder nicht, ifl gleichgültig. Nicht muck
fen! ... " Er fprang hinein; das Waffer gurgelt unter feinen Stiefeln und "die E'nöde ver
fchlingt ihn" '" Inzwifchen war denn auch wirklich der Wachtmeifler in unfer Dünental her
abgefliegen. Die Riefenknallerei und das unerhörte Schnellfeuer in diefer flillen Abendflunde 
hatte feinen Verdacht erweckt. Nun wolle er mal nach fehen, was da eigentlich los ifl. Wir 
feien doch zu dreien auf die Jagd gegangen. Wo ifl denn nun der dritte Herr? Und wer ifl 
denn diefer Herr? Hat er feinen Jagdfchein? Wenn nicht, fo müßte er ihn anzeigen; es fei in 
diefem Fall fafl licher, daß er als Wilddieb zu 4-6 Wochen Gefängnis verurteilt würde ...• 
Das waren nun freilich fatale Auslichten. Sonderbare Laute drangen aus dem Schilf an unfere 
gefpitzten Ohren: ängfllich gepreßte hohe Fagottöne, dann tiefes Kullern und kurzes Gepraffel. 
Ich fabelte dem Wachtmeifler etwas von einer Rohrdommel vor, die im Schilf rumor~ und be
richtete dann von dem fremden Herrn, er fei ein fehr berühmter Mann, Hofpian fl des Vize
königs von Kalkutta und Nachkomme des ebenfo berühmten Baumeiflers, der Fr~edrich dem 
Großen das Schloß Sansfouci gebaut habe und darum auch den Künfl:lernamen Sansfouci trüge. 
"Noch nie gehört!" knurrte der Wachtme;fler. Ich lud ihn zu einem kräftigen Abendfchoppen 
im Strandhotel ein, wo er auch den berühmten, uns bereits vorangegangenen Hofpianiflen 
Sansfouci kennen zu lernen die Freude haben werde, ihn, der hier nur auf die fchwimmende 
Scheibe gefchoffen habe. Scheinbar befriedigt verfprach der Geflrenge zu kommen und verab
fchiedete fich in erheblich gebefferter Stimmung. 

Kaum war er fort, kroch Anforge aus dem Röhricht, bleich und verflörter, als es die Ver
legenheit des Augenblicks rechtfertigte. Freilich, er hatte fchwere Angfl gelitten, und bei dem 
Gedanken, als Wilddieb in das Gefängnis gefleckt zu werden, war ihm nicht nur heißer und 
kalter Schweiß, fondern auch anderes ausgebrochen. "Ich habe meine Hofe befchoffen," flam
melte er, worauf ich ihm Mut machte mit der Bemerkung, diefe Hofe als menfchliches Doku
ment dem damals gegründeten Conrad Anforge-Verein in Wien vermachen zu folIen. Die Ver
bindung der Tonica Schißmoll mit der Dominante Pißdur fei ein überzeugendes Harmonieab
bild von der feelifchen Not, die zwar den Heldenmut eines großen Pianiflen erfchüttern könne, 
aber doch auch wiederum zeige, wie wir alle immer dem Menfchlichen verhaftet bleiben .... 
Anforge bemühte lich zu lachen, und fchließlich lachte er wirklich. Ja, er reckte lich fogar 
f1:o1z, als er auf meine Frage nach feiner Jagdbeute antwortete, er habe mindeflens zwanzig 

4* 
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Enten gefcholIen; hochgemut und fiegesfroh llieg er in das Schilf, um feine Enten zu holen: der 
Augenblick gefpannter Erwartung löfte fich in homerifches Gelächter, als er, in unfere Zug
fchnur verwickelt, die ausgeftopfte Brandente entdeckte, die er eine Stunde lang in w;ldem 
Jagdeifer befcholIen hatte, ohne fie ein einziges Mal getroffen zu haben. Dem prächtigen Vogel 
hatte mein Jagdhelfer ganz heimlich einen Zettel an den Hals gehängt, auf dem zu lefen war: 
"Ich bin fchon aufgefrelIen; du kommft zu fpät. Ich bin ausgeftopft und liebe dich, Conrad!" 
Nun lachte auch Conrad wieder in alter Herzlichkeit; vergnügt rief er uns zu: "Ihr Erz
gauner, oh, ihr Schurken! Das nennt ihr Entenjagd?" Ich antwortete ihm: "Ja, für deine Jä
gerlaufbahn gilt die fchickfalhafte Beftimmung: )}Nie-Ente« und darum mußte auch das Ergeb
nis diefer Entenjagd zum Niente führen.... Aber heute Abend wollen wir vergnügt fein und 
lachen. Wir Drei und der Wachtmeifter dazu: ich glaube, das wird unfer Abenteuer zur hei
terften Coda verklären!" Und fo gefchah es. 

Hans Wildermann Meifterungergruppe (Köln 1907) 

END E DES F ASe H N G S T E L E S 

Zweite internationale Tagung 
für neue katholifche KirchenmufJ..k zu Aachen. 

5.-8. Ja n u ar I 9 3 4. 
Von Re i n hol d Z i 111 m e r man n, A a ch e n. 

A 11 g e m ein e s. 

D ie I. Tagung der Gefellfchaft für neue katholifche KirdJenmuuk fand vor drei Jahren 
in Frankfurt a. M. ftatt. Sie dürfte noch in aller Erinnerung fein. Stand ue doch ftark 

im Zeichen des Kampfes gegen den fog. C ä eil i a n i s mus. Der Cäcilienvereil'l hatte feine 
gefchichtliche Sendung, die katholifche Kirchenmuuk aus der Veräußerlichung und Verflachung 
zu befreien und wieder zu Ernft und Würde zu führen, erfüllt. Statt feinem "Programm" im 
Innerften treu zu bleiben und alles anzuerkennen, was uch i n fe i ne m Gei ft e, aber mit 
den Mit tel n ein erz e i t g e m äße n Ton f p r a ch e um die Bereicherung der Kirchen
muuk bemühte, war er ein Hemmfchuh der Entwicklung geworden. Da das Kirchenregiment 
vielerorts auf feiner Seite ftand, fahen uch die Neuerer in den Hintergrund und in die 
Abwehrftellung gedrängt. Der Ungeift der meift unter jüdifcher Führung ll:ehenden "Hy
permoderne" machte es den Fortfchrittlichen unter den Kirchenmuukern fchwer, uch durchzu
fetzen, und den "Cäcilianern" leicht, ihre Stellung zu behaupten. In dem Hin und Her des 
Kampfes wurde oft überfehen, daß es den "Jungen" nicht um die Entthronung Paleftrinas, ja 
des "alten Stiles" überhaupt und um fo etwas wie eine Verweltlichung der Kirchenmuuk im 
Sinne "modernfter" mufikalifcher Untaten ging, fondern daß ue lediglich verlangten, auch die 
Kirmenmuuk an der Sprache und dem Ausdrucke der Gegenwart teilhaben zu lalIen. Genau 
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fo, wie der Kanzelredner feine Zuhörer heute nicht .~ehr r,nit einer. Predigt im Stile Auguitins 
cken könne, fondern fe i n e Sprache fprechen muiIe, fel dem Klrchenmufiker das Recht zu

P:erkennen fich im Tone feiner - unferer Zeit an die Gläubigen zu wenden. 
z Wie gef~gt: die Frankfurter Tagung itand noch i~ Zeichen des Kam p f e ~ um diefe Din~e. 
Die Zufammcnkunft in Aachen offenbarte den Sie g des Neu e n. DIes kam fchon m 
ihrer Benennun" zum Ausdrucke. Hieß es in ihrem Titel doch nicht mehr: " ... zur Erneue
rung" fondern "einfach: " ... für neue kathol. Kirchenmufik". Noch ein anderer wefentlicher 
Unterfchied hob fie von Frankfurt ab: Damals bildeten kämpferifch geitimmte Vorträge und 
Ausfpramen zur Lage" einen Hauptbeitandteil der Tagung; in Aachen hörte man dergleichen 

'mt mehr 'Mit dem Cäcilienverein iit inzwifmen anfcheinend eine Veritändigung gefunden 
:orden: f~ram dom fein Vertreter beim Feitakt freundliche Worte und tagte der Verein dom 
leimzeitig mit den "Neuen" in Aachen. Diefe Zufammenarbeit iit zum Heile beider "Rich-

g b -ß tungen" nur zu egru en. 
Aus dem Gefagten dürfte zur Genüge klar geworden fein, daß es fim bei der 2. internatio

nalen Tagung für katholifme Kirchenmufik nicht um eine lediglich kirmliche Angelegenheit 
handelte, von der die mufikalifme öffentlichkeit keine Notiz zu nehmen brauchte. Das Ge
genteil trifft zu: in dem Maße, in welmem die katholifchen Kirchenmufiker den Anfchluß an 
die Mufik der Zeit fuchen und herftellen, ift diefe Zeit verpflichtet, fich um all das, was dort 
zum Leben, zur Lebensnähe, kurz: zu uns drängt, zu kümmern. 

Ein weiterer, wimtiger Gefimtspunkt, von dem aus die neue Vereinigung verdient, beachtet 
zu werden, iit ihre B e ton u n g des V ö 1 kif ch e n. Heißt es dom im Programmheft des 
Feftes (S. 4): . ,Dante war katholifch und national. Deshalb konnte er international fein. K ein 
M u f i k erd a r f g 1 a u ben, e r k ö n n e E r f 0 1 g hab e n, wen n e r f ein e N a t i o
n a I i t ä t ver leu g n e t. Solme Gefinnungslofigkeit führt zum Ruin" (Dauffenbach). über 
eine frumtbare Internationalität fmreibt derfelbe VerfaiIer: " •.• Das Problematifche und Grüb
lerifme der deutfchen Kirchenmufik von heute wird von dem unbefmwerten Mufizieren der 
Romanen lernel; diefe können von den Deutfmen den Ernit des Schaffens, das Ringen um den 
Ausdruck annehmen" ufw. ,;Im Wettkampf mit den Völkern eritarkt die eigene Nation. Es 
heißt nimt fich befehden, nicht in Eigendünkel feine eigenen Werke als das Nonplusultra den 
anderen Völkern hinfteIlen, fondern es heißt, die anderen Völker kennenlernen, um zu erfah
ren, wie jedes in fe i ne r Sprache Gott lobt." 

Aum das find neue, zeitentfprechende Töne und ebenfofehr wie die rein mufikalifchen von 
weittragender Bedeutung. 

Welme Völker bei der Tagung vertreten waren, kam außer durch die Werkwahl der Auf
führungen bei dem Feit akt e und bei der Beg r ü ß u n g dur ch die S t a d t remt ein
drucksvoll zur Geltung. Nahmen doch beim Feitakte die Abgefandten öiterreichs, Ungarns, 
der Smweiz, Italiens, Spaniens, Frankreichs, Belgiens, Hollands, Dänemarks und Polens das 
Wort zu kürzeren oder längeren Anfprachen - alle in einem Teile ihrer Rede in der jeweiligen 
Landesfprame. Daß der bayrifme Jefuit Menzinger im Namen Dänemarks dänifch und der 
Elfäffer Mathias im Namen Frankreichs franzöfifch fprach, berührte allerdings eigentümlich
fmmerzlim. In diefen bei den Männern wirkte fich der Grundfatz katholifcher Internationa
lität ftärker aus als derjenige völkifcher Eigenartswertung. 

Und nom etwas anderes forderte zur Kritik heraus: die Bekundung der Ab f i m t näm
lim, "a 11 e s N i ch t ch r i ft 1 i ch ein der M u f i kali mäh 1 i eh aus dem K 0 n zer t
fa ale zu ver d r ä n gen" (Dauffenbach). Abgefehen davon, daß fim für die Beftimmung 
Von "chriitlich" und "nichtmriitlich" in der Kunft (nicht nur in der Mufik) fchwerlich die 
nötigen Maßfbibe finden laffen werden, bedeutete es geradezu einen Verluft für die Mufik 
und käme einer Verarmung gleim, wenn alles "Heidnifche" aus ihr ausgemerzt würde. Wie
viel Urheidnifches fteckt nicht allein in den mriftlichen Feiten und infolgedeiIen auch in der 
Kunft, die ihnen entitammt und die für fie beftimmt ift! Wie viele Symphonien könnte man 
wohl als "chriiUich" anfpremen und demgemäß noch dulden? Mömten wir auf "Paradies und 
Peri", den "Barbier von Bagdad", den "Zauberlehrling", den "Don Juan" (Strauß) und hun
dert andere "heidnifche" Herrlichkeiten verzimten? Wir denken nicht daran! In diefem Punkte 
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gilt es, dem überfpannten Anfpruche einer neuen "katholifchen Aktion" von vornherein mit 
aller Deutlichkeit entgegenzutreten. Wohlgemerkt: nicht aus konfefIionellen Gründen. Mit 
KonfefIionalität haben wir hier nichts zu fchaffen. Sondern ja berechtigter Wahrung künJ.Ue
rifcher Belange, letzIich fogar: völkifcher Belange. Denn es geht in der Abwehr des von Dauf
fenbach verkündeten Auslefe-Willens um nichts mehr und nichts weniger als um den Befrand 
des von den einzelnen Kulturvölkern aus ihren Urkräften heraus Gefchaffenen. Diefe Kräfte 
aber find älter als das Chrifrentum, und fie haben ihre fchöpferifchen Aufgaben gegenwärtig 
und zukünftig noch in gen au derfelben Weife zu erfüllen, wie fie ue in der Vergangenheit 
erfüllt haben. 

Ob als pol i ti f ch e s Ergebnis der Tagung - es wäre wahrhaftig kein nebenfächliches! -
eine vorurteilslofere Beurteilung Deutfchlands im Dritten ReIche herausfpringt, bleibt abzu
warten. Aachen hat uch jedenfalls ernfrlich bemüht, uch - und damit Deutfchland - von 
feiner befren Seite zu zeigen; das Ausland k ö n n t e alfo durch feine Sendboten in Zukunft 
wahrheitsgetreuer unterrichtet werden, als es das letzr.e Jahr über meifr gefchehen ifr. 

* 
Dei nachfolgende Bericht ordnet die überfülle des in den vier Fefrtagen Aufgeführten nach 

Chor- und nach Infrrumentalwerken. Den übergang von der einen zur anderen Gruppe bil
den die von Infrrumenten begleiteten GefangswerKe. Eine Schlußbetrachtung gilt den Aus
führenden. 

Chor werke. 
Es ifr nur natürlich, daß die Gruppe der Chorwerke in der Hauptfache die eigentlich kirch

lichen Werke umfaßte. Sie alle anzuführen, ginge ins Uferlofe. Es findet daher nur Erwäh
nung, was nach der einen oder anderen Richtung hin aus dem Rahmen des üblichen fiel. 

Mit großer Spannung wurde die MefIe "Gaudens ~audebo" von J 0 fe f Lech t haI e r er
wartet. In der Tat frellte ue uch als ein in AuffatIung, Stimmführung und Harmonik hoch
mod..:rnes Werk heraus. Wolf-Pfitznerfche Eigenwilligkeit gaben ihr das Gepräge. Leider ent
fpradl die Schwierigkeit ihrer Darbietung nicht dem von ihr hinterlafIenen Eindrucke. Da war 
noch zuviel gewollt und mehr "gekonnt", als gemußt. Da frrömte und blühte es nicht genug. 
Satzt~chnifch und mehrmals auch wortausdeuterifch eine außerordentliche Arbeit; muukalifch je
doch nicht vollbefriedigend. Da ging E t tor e Des der i mit feiner Meffe "Dona pacern" 
(Uraufführung) anders ins Zeug! Bei diefem hervorragenden Tonfetzer durchdringen Geifr und 
Blut, kirchliche Befrimmung und glanzvolles Klingen einander in hinreißender Weife. Daß 
auch germanifche Muuker zu fchönen, einheitlichen Leifrungen gelangt waren, bewiefen der 
Schweizer J 0 h. B a p t. H i I be r, der Rheinländer Her man n S ch r 0 e der und der Flame 
L 0 d e w i j k d e V 0 ch t. Hilbers "Maria" (Uraufführung) zeichnete uch durch Kraft und 
Innigkeit, Schroeders "Te Deum" durch Lebhaftigkeit und Schwung, de Vochts "Himmlifche 
ProzefIion" durch wahrhaft überirdifche Seligkeit aus. Gut waren auch die Chorwerke von 
G. Rüdinger, K. Kraft, O. Jochum, Jaap Vranken, F. J. Wagner, Th. Pfeif
fe r, H. L a n g u. a. Manche davon wären in weniger überragender Gefellfchaft fogar als 
frarke Leifrungen aufgefallen. 

Beg lei t e t e G e fan g s wer k e. 
In diefer Gruppe gab es die größten Gattungs- und Wertunterfchiede. Vom fchlichten Kla

vierliede bis zum zünftigen Oratorium, von Eidens bis van Nuffel führte jeweils ein weiter 
Weg. Die Lieder waren in eine befondere "G ei fr 1 i ch e Hau s m u f i k" eingebaut. Daß 
die Hausmuuk bei der Größe der Veranftaltung überhaupt Berückuchtigung gefunden hatte, 
darf man als ein Zeichen ihrer wieder erwachenden Schätzung freudig begrüßen. Die L i e der 
ftellten - bis auf das Kurthenfcl!e - erfreuliches Mittelgut dar. Sie ftammten von A. v. 0 t h e
g r ave n, W. Kur t h e n, H. S cl! r 0 e der, Alb rech t Pr i n z von Ho h e n zoll ern 
und G. R ü d i n ger. Ein dänifcl!es und ein deutfchrufIifcl!es Volkslied fügten uch gut in 
ihre Umgebung ein. 
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~ .. kfte Beachtung fanden der Pfalm "In convertendo Dominus" des Mechelner Domkapell
'~:s J u 1 i u s va n Nu f f e 1, der 150. pfalm des Aacheners J 0 f e f Eid e n s und das 

~l t~rium Die Samariterin" des Lehrers an der päpftlichen Muiikfchule zu Rom, Li c i n i 0 

R ra f . ce 'V an Nuffel erkundet zwar kein muiikahfches Neuland, gibt aber in ausgezeich-
e 1 Arbeit jedesmal _ und fo auch in dem genannten pfalme - einen herrlichen Chor

~f~~~ und ein vornehm behandeltes Orchef1:er. Das Perfönliche feiner Mulik fließt ganz offe~-
b f . ftark beteiligten Gemüte. Anders Eidens. Er geht von außen an feme Arbeit 

ar aus emem f ch b'ld d "b' fl ß K . 
h d '11.' feiner Ton pra e von Vor I ern der jüngf1:en "Mo erne eem u t. em 

eran un In m . f . 11 k f . k E'd' 
Wunder, daß fein Werk bl.S au wem~e .Ste en kalt, f1:arr und ;rer ramI: t .WI~, te. - I ens 

Pf 1 " ift übrigens em Mufterbelfplel ddür, daß auch eme "chnfthche Wortvorlage 
,(,1.50. l'ch

a ~a eine vorchriftlich-jüdifche) durchaus "heidnifch" vertont werden kann! - Einen 
elgent I J T h 1 f:ch f' . . .." R d ft·· kften Erfolge der ganzen age 0 te 11 Re Ice mit femer "S a m a r 1 t er 1 n. e-
/r bar utzt mit einer für deutfche Begr:ffe auffallenden Unbekümmertheit "weltliche" Mittel 
d: itilienifchen Verismus fowohl in .den Motiv:n und Klangbildern des. O~chefters als auch 
. der dramatifchen Führung der belden Sol0f1:1mmen (Jefus und Samantenn). Aber er be
ln tzt {je mit einer unzweifelhaft blutmäßig bef1:immten Selbf1:verf1:ändlichkeit und außerdem 
~~ztlich doch mit einem Gefchmacke, d. h. einem vornehmen Maßhalten, daß er j e d e r
man n in den Bann feiner Tonwelt zieht und, wie gefagt, den ftärkf1:en Erfolg des Fef1:es 
heimtragen konnte. Refices "Samariterin" würde im deutfchen Konzertfaale heimifch werden 
können. Des bin ich licher. ,,150. pfalm" und "Samariterin" waren Uraufführungen. 

I n ft rum e n tal wer k e. 
Bei den Schöpfungen für g roß e s 0 r ch e ft er fchnitt Italien nicht fo gut ab wie Deutfch

land (andere Völker hatten nichts beigefteuert). Fra n c. Mal i pie r 0 s drei Stücke "Frie
den, Krieg, Sieg" boten zwar Bezeichnendes für den Komponif1:en und feinen in der jüngf1:en 
Vergangenheit verhafteten Stil, fprachen aber eben deshalb nicht an. Schließlich war auch nicht 
zu entdecken, wo in diefen Stücken der geif1:liche Einfchlag ftecken follte. Entfchieden kirch
licher gab lich ein "Gregorianifches Konzert" für Violine und Orchef1:er O. Re f p i g his. 
Aber es litt, trotz vieler Schönheiten im einzelnen, an allzugroßer Ausfpinnung. Der junge 
Bayer Kar 1 Ho e 11 e r dagegen bewies in feinen "Hymnen für Orchef1:er" (es wurden von 
den vier angezeigten leider nur zwei gefpielt) f1:arke Phantaiie- und Gef1:altungskräfte und 
rückte durch "Anbetung" und "Toccata" unlxf1:ritten in die vorderen Reihen der "Neuen" 
des Feftes. 

Daß die 0 r gel bei dem kirchlichen Charakter der Tagung f1:ark in den Vordergrund trat, 
war felbf1:verf1:ändlich. Flamen und Deutfche waren hier führend. He i n r i ch Web e r 
(Aachen), Ha n n sKi r ch hell e (Arnsberg), A. Jen n y (Schweiz) und F 1 0 0 r Pe e t e r s 
(Mecheln) - ausnahmslos Schöpfer und Spieler! - gaben fo Vorzügliches, daß zwifchen der 
Tümtigkeit der einzelnen Leif1:ungen fmwer abzuwägen war. Vielleimt darf man Kirchhelle 
als den f1:ärkf1:en unter den drei Deutfmen, Peeters aber als den überhaupt Bef1:en hinfteIlen. 
Peeters fpiehe außerdem eine Symphonie "Paffion" des tüchtigen Franzofen Du pr e, ein 
trotz feines "Programms" innerliches und gut klingendes Werk. 

Für Solo i n ft rum e n t e war wenig Raum vorhanden. Das einzige Erwähnenswerte J1ell
ten hier die vier feinlinnigen Choralvorfpiele für Klavier des in Köln wirkenden Kar 1 
Erd 1 e dar. O. Re f pi g his zwei Stücke für Klavier zu 4 Händen befaßen gewiß ihre 
Vorzüge, waren aber nichts fo Befonderes, als daß ihre Aufführung verf1:ändlich geworden 
wäre. Dann fchon lieber die "Rumänifchen Weihnachtslieder" (zwei "Zyklen" für Klavier) 
von Bela Bart6k! 

Mit der Feftftellung des Mangels an Solomuiik berühren wir eine bemerkenswerte Eigen
tümlichkeit in der Werkwahl der Tagung. Man hatte lich bei ihr offenfichtlich von dem 
Ge m ein f ch a f t s ge dan k e n leiten laffen. Auch hierin dürfen wir einen Ausfluß und 
Ausdruck der Z e i t erblicken und - begrüßen. 
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Die Aus f ü h ren den. 
Der Umfang des Tagungswerkes bedingte zu feiner Bewältigung eine fo weitgehende Arbeits

teilung, daß es wiederum außerhalb des Bereiches der Möglichkeit liegt, a I I e Ausführenden 
nach Namen und Leiftung gebührend zu würdigen. Es feien deshalb im Folgenden nur die 
hervorftechendften genannt. Allen voran gebührt dem A a ch e ne r Dom ch 0 runter Dom
kapellmeifter B. T h. Reh man n das Lob, fich fchier felbft übertroffen zu haben. Trotz 
aller Beanfpruchung blieb er klar, gefund und fpannungsfähig und befriedigte felbft die höch
ften Anfprüche. Dem fonft fo glänzend "in Form" befindlichen L ehr e r - und L ehr c
r i n n eng e fan g ver ein e unter ~tudienrat W i I I y We i n b erg hatte fcheint's das Stu
dium der LechthalermefIe die Schwingen etwas gelähmt. Immerhin brachte er es zu fo 
vorzüglichen Darbietungen wie den Rüdingerfchen und V rankenfchen Chören und dem Schroe
derfchen "Te Deum". Der S t ä d t i f ch e Ge fan g ver ein glänzte in Refices "Samariterin" 
und van Nuffels Pfalm. Sein Dirigent war diesmal H. S ch r 0 e der, der fchier über Nacht 
für den erkrankten GMD Prof. D r. Pet e r Raa b e eingefprungen war und mit geradezu 
verblüffender Sicherheit "arbeitete". Unter ihm erfpielte fich auch das S t ä d ti f ch e 0 r ch e
ft er feine Feftlorbeeren. Den Feftakt umrahmte das Kam p f b und - Kam m e r 0 r ch e
ft e r (A I b e r t Lu i g) mit einem fchön wiedergegebenen Händel. 

Als Soliften wirkten mit die gutgefchulten Köln er Sängerinnen Ger daS ch ü I e r - Reh m 
und A n n i B ern a r d s, die vorzügliche Sopraniftin J 0 Hel I i g rat h von R i j m e n a n 
(Nymwegen), der bekannte Baritonift A d 0 I f M art i n i (Aachen), der feine Klavierfpieler 
'K a r I Erd I e (Köln), die hochmuGkalifche Geigerin I fa bell aSch mit z (Honnef) u. a. 
Aachen felbft war durch eine gänzlich unzulängliche Geigerin und einen im Programm buch nicht 
genannten zweiten Klavierfpieler (Halbjude!) leider fchlecht vertreten. "Hauspolitik"? 

Die mancherlei C hör e der ver f ch i e den e n Kir ch e n und einige "kleinere" Soliften 
müfIen fich mit einer Gefamt-Anerkennungsnote begnügen. Die großartigen 0 r gel f pie I e r 
des Feftes wurden vorhin bereits genannt. 

Jedenfalls darf die 2. internationale Tagung für neue katholifche KirchenmuGk zu Aachen 
auf ebenfo anftrengungsreiche wie fruchtbare Tage zurückblicken und mit Recht als ein in vie
len Beziehungen folgenreiches Ereignis im muGkalifchen Leben Deutfchlands vt:rzeichnet werden. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Es find einige wenige, aber umfo bedeutungsvolIere EreignifIe, die in Berlin den Auftakt 
des neuen Muiikjahres bildeten. Als Silvefterpremiere befcherte uns die Staatsoper die 

Erftaufführung der "Donna Diana" von Re z nie e k in der neuen mufikalifchen und text
lichen FafIung durch Dr. Julius Kap p und den Komponiften. Der dramatifche Grundge
danke des Werkes wurde beibehalten, der Inhalt aber von feinem Pathos erlöft und auf 
beweglimere Grundlagen geftellt. Die lebendige Mu!ik, die unter dem Einfluß des fpanifmen 
Milieus von jugendfrifmer Anmut und Liebenswürdigkeit überquillt, fefIelt durch den Reich
tum der Form, durch die Fülle kunftvoller Enfemblefätze. Gerade die Buntheit der muGkali
fmen Bilder im Einklang mit dem Durmeinander des karnevaliftifchen Liebesfpiels übt eine 
geradezu hinreißende Wirkung auf den Hörer aus, zumal da in den Hauptrollen Marcel 
W i t tri f mund Dom g r a f - Faß b a end e r, fowie Violetta de S t r 0 z z i unter der 
Leitung von Erim K lei b e r ausgezeimneten Eindruck hinterließen. 

Man hat der Oper vorgeworfen, daß fie ftellenweife in einer anfpruchslofen Unterhaltungs
fphäre wurzele. Diefer Namteil ftellt !ich aber als ein ausgefpromener Vorzug heraus, wenn 
man nicht wie bisher von der überfpitzt hohen Warte einfeitig verfdJ.robener Anfmauungen 
an ein Kunftwerk herantritt, fondern aum im kritifmen Urteil dem zeitgemäßen fozialen 
Empfinden ein Mitbeftimmungsremt zubilligt. Dann wird man erkennen, wie notwendig un
ferem Volke auch die Form der guten, gefchmackvollen Unterhaltungs-Oper ift, die !ich als 
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:e. 
Reaktions-Erfmeinung auf die künfrle:if~en Mißgeburten vergangener Jahre folgerimtig in di,,! 

11 emeine mufikalifme Entwicklung emglIedert. 
a fn gewilIem Sinne darf die von F u r t w ä n g 1 e redlaufgeführte "Heitere Mufik für 
Ordldl:er" von Si g f r i d Wal t her Müll e r als Seiten1l:ück zur "Donna Diana" auf 
dem Gebiet des Konzertlebens gelte~1. ~an hätte fim in früheren Ja?ren nimt gefmeut, 
die fes harmlofe naive Werkdlen mIt femer Verbeugung vor dem VolkslIed "Alle Vögel find 
fmon da" in Grund und Boden zu verreißen. Dabei i1l: aber gerade diefe hübfme, fauber 
gearbeitete empfindungsvolle Smöpfung reim an wertvollen Ausblicken für die Zukunft. 
Das betrifft vor allem die In1l:rumentation. An die Stelle des bomba1l:ifmen Strauß-Orme1l:ers, 
vor dem fim der Zeitgefmma~ immer mehr abwenden wird, tritt die Durmfimtigkeit des 
konzentrierten, nam innen genmteten in1l:rumentalen Ausdrucks mit fparfamer Verwendung 
der ordle1l:ralen Mittel. Wenn man Müllers "Heitere Mufik" hört, in der die einzelnen 
Bläfer mit Vorliebe foli1l:ifme Verwendung finden und das Tutti auffällig zurücktritt, dann 
vermeint man in einen klaren Spiegel zu fmauen, der unverfmleiert, unverzerrt das eigene 
Bild zurückwirft. Selten habe im an einem neuzeitlimen Werk die fmöpferifme Freude an 
der Melodie fo 1l:ark empfunden wie in der "Heiteren Mufik". So kann nur jemand fmrei
ben dem die Prägung melodifdler Werte emtes Herzenbedürfnis i1l:. Daß der Komponi1l: 
un~wußt an Beethoven anknüpft, i1l: kein Fehler. Entfmeidend i1l: nur, in welmer Weife 
es der Komponi1l: ver1l:eht, derartige Reminifzenzen in die Sphäre der Perfönlimkeit zu er
heben. Daß S. W. Müller in Anbetramt feiner Jugend auf dem be1l:en Wege hierzu i1l:, 
kann nadl diefer Talentprobe nimt zweifelhaft erfmeinen. Befonders typifm i1l: in diefem 
Zufammenhang aum die erwähnte Volkslied variation. Wie oft hat nimt Beethoven V olks
melodien zum Ausgangspunkt feiner Variationen gemamt! Aum in diefer Beziehung offen
bart fim die Neuheit als ein typifmes Produkt einer Zeit, die aus der Sprame des Volkes 
wefentlime fchöpferifme Anregungen empfängt. "Mir kommen immer ganz von felb1l: Volks
lieder unter die Finger, im kann nimts dafür - im könnte ohne das Volkslied nimt leben", 
erklärte mir S. W. Müller auf mein Befragen. Das Eine i1l: gewiß, daß S. W. Müller mit 
diefem unterhaltfarnen Werk als Freudefpender vor uns hintritt, und daß der Erfolg diefer 
"Heiteren Mufik", die allein in diefer Saifon die er1l:aunlime Zahl von 17 Aufführungen er
reidlt hat, dem Komponi1l:en remt gibt. Und dabei i1l: S. W. Müller kaum 29 Jahre alt 
- wir haben alfo alle Ausfimt, von ihm nom manme Werte entgegenzunehmen. Kein Wort 
des Lobes reimt aus, um die feinfinnige, wahrhaft poetifme Ausdeutung Furtwänglers zu 
kennzeimnen. 

Ein weiteres großes Ereignis des Januar war die Wiederaufführung des Chri1l:us-My1l:eri
ums von Felix D r a e fe k e durm den Kittelfmen Chor unter Leitung von Bruno K i t teL 
Mit Unter1l:ützung des Deutfmlandfenders (dom ohne Anteilnahme der Berliner Funk1l:unde 
- ein remt merkwürdig berührendes Verhalten!) gelang es dem unermüdlimen Pionier Drae
fekefdler Kun1l:, dem er1l:en Teil des gewaltigen Oratoriums zu einer annehmbaren Wieder
gabe zu verhelfen. Dem etwas einförmigen, weitfmweifigen "Vorfpiel" gegenüber bedeutet 
das Er1l:e Oratorium "Chri1l:i Weihe" mit feiner dramatifm gefmickten Gegenüber1l:ellung der 
"guten" und "böfen" Gei1l:er, mit der innigen 3. Partie ("Johannes und Jefus") und dem 
melodifdl ergreifenden Smlußmor eine bedeutfame künfrlerifme Steigerung. Und dann die 
mei1l:erhafte Behandlung der Chöre, diefe unglaublime Ausnutzung letzter phyfifmer Kräfte, 
fodaß der Hörer mitunter in der Fülle tönender Fluten fa1l: zu ver finken vermeint! Diefer 
Draefeke i1l: wirklim etwas Einmaliges, Einzigartiges, und es i1l: einfam unerklärlim, daß die 
heutigen Konzertunternehmer gleimgültig an dem Werk eines Mannes vorübergehen, der es 
verdient, zu den Be1l:en feiner Zeit geremnet zu werden, delIen künfrlerifme wie menfmlime 
Ehrlimkeit (Siehe die "Konfufion in der Mufik", für die man Draefeke nom heute die 
Hand drücken mömte) in der Gegenwart mehr Amtung und Anerkennung denn je verdient. 

Die übrigen EreignilIe der er1l:en Januar-Hälfte feien nur kurz erwähnt. Das Jahr begann 
in der Städtifmen Oper mit einer fehr gelungenen Wiederaufnahme der "Fledermaus" (mit 
einer reizenden kleinen Epifode: Rofalinde im er1l:en Akt zu Alfred: "Aber worauf warten 
Sie denn nom?" Alfred (tieffinnig): "Im warte - auf den neu e n In t end a n t e n ! !" 



186 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1934 

- Hoffen wir, daß die Intendantenfrage bis Zum Erfcheinen diefes Berichtes endgültig ge
klärt ill:. (Als Spitzenkandidat wird immer häufiger der bekannte Sänger Erich Rhode ge
nannt.) - Die Staatsoper brachte eine "Walküre" in einer unvergeßlichen Befetzung heraus. 
Die Namen der Hauptdarll:eIler fprechen für 1ich: Frieda Lei der, Viorica Ur f u I e a c, 
Rudolf Bock e I man n, Franz V öl k e r. - In einem Staatsopernkonzert hörte man unter 
K lei b e r s Leitung einige recht verll:aubte, unbedeutende hill:orifche Ausgrabungen: Eine 
Sinfonie von San m art i n i, die irgendwo durch einen unglücklichen Zufall entdeckt wurde, 
und ein Quadrupelkonzert von S p 0 h r. - Die "Deutfche Bühne" begann ihre Konzerttätig
keit mit einem Sinfoniekonzert unter Carl S ch u r i ch t, das einen hervorragenden Eindruck 
bot. Befonders überrafchend war der mu1ikaiifche Wert einer hierzulande fall: völlig unbe
kannten Ouvertüre zu Richard IU. von Robert Volk mann. - Ein Wort des Lobes für den 
Pianifien Winfried Wolf, der 1ich im Verlauf von drei anfpruchsvollen Klavierabenden mit 
Orchefier immer mehr in die Gunfi des Berliner Publikums einfpidt. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D ie vorweihnachtliche Zeit brachte eine fiarke Zunahme der mu1ikalifchen Tätigkeit, vor 
allem nach der haus- und kammermu1ikalifchen Seite hin. Aber auch die große Konzert

und Operntätigkeit fetzte 1ich unvermindert fort. So brachte Peter Raa bein A a ch e n ne
ben dem von Selma Er I e r-Berlin recht gut vorgetragenen G-dur-Konzert Beethovens Schumanns 
nur fdten zu hörende Genoveva-Ouvertüre, Bruckners "Dritte" und, in Anwefenheit des Kom
ponifien, der nur durch Krankheit daran verhindert wurde, felbfi zu dirigieren, Hau s e g ger s 
"Natur1infonie", deren fiarker Form- und Ausdruckswille tiefen Eindruck hinterließ. Vor
bildliche Pionierarbeit leifiet der Kampfbund für deutfche Kultur unter Reinhold Zirn me r
man n, unterftützt durch das von A. Lu i g gefchaffene und geleitete Kpfbd.-Orchefier. B 0 ch u m 
erlebte das Gafifpiel der italienifchen S tag ion e mit Roffinis "Barbier von Sevilla" unter Ed
mondo d e Ve c ch i s fuggefiiver Leitung vor einem ausverkauften Haufe. Im Sinfoniekonzert 
brachte Re i ch w ein Pfitzners Sinfonie und Schumanns von G i e fe kin g virtuos dargebo
tenes Klavierkonzert. Einen J 0 fe p h - H aas - A ben d gab Gufiav Cl a f f e n s in Bon n, 
wobei die "Heilige Elifabeth", die Variationen und Rondo für Orchefier, "Tag und Nacht" 
und die Klavierelegien "Alte, unnennbare Tage" fowie die "Gefänge an Gott" in mufiergü:tiger 
Wiedergabe erklangen und dem Me.fter neue Freunde zu den getreuen alten hinzugewannen. 
In Bi eie fe I d erlebte das Cellokonzert des in Berlin wirkenden Hans B u 11 er i a n, Schü
lers von Liadow und Rimsky, mit S t ein e r vom Havemannquartett feine erfolgreiche Urauf
führung unter G ö ß I i n g s Leitung. B rau n f ch w e i g gab die Uraufführung der Oper 
"Engelbrekt" des fchwedifchen Komponifien N at h a n a e I Be r g unter der mu1ikalifchen Ae
gide Willy C zer n i k s, eine dramati1ierte Hifiorie des fchwedifchen Freiheitshelden, der 1431 
ermordet wurde, im Wagnerfiil befacgen, aber doch durch eingefireutes mu1ikalifches National
gUt von Wert. In D 0 r t m und gaftlerte Riele Q u el i n g-Köln als ausgezeichnete Soliftin 
in Schumanns felten zu hörender Geigen-Fanta1ie mit Orchefier, die Sie ben gefchickt leitete. 
Paul Graeners "Friedemann Bach" erzielte unter Hans Tri n i u s warmen Beifall. D ü f f e 1-
d 0 r f erlebte unter Bai zer s Leitung die Erfiaufführung des Weihnachtsoratoriums von Kurt 
v. Wolf u r t-Berlin, das feine Rezitative den Evangelien des Matthäus und Lukas entnimmt 
und dazwifchen alte deutfche Volkslieder einfireut, in der Einführung des Herodes ein neues 
Moment bringt und mu1ikalifch archai1iert. Der Erfolg war fiark und verdient. Als Gafi 
erfchien hier das "Q u art e t tod i Rom a" mit Refpighis nach alten Lautentänzen einge
richtetem Werk, das lebhaften Applaus fand. Im Opernhaus bot Ha r a I d Kr e u t z b erg 
fein Ballett "Die Puppenfee" als erfreuliche Bereicherung diefer an 1ich armen Gattung. Zum 
Befien der Winterhilfe fangen die M ä n n erg e fan g ver ein e des Gaues Düffeldorf unter 
Toni W i I b e r t s Leitung, eine begrüßenswerte Tat! In E f fe n war das Konzert des Ge
fangvereins katholifcher Lehrer dem Schaffen Otto Siegis gewidmet, fo deffen "VerLebten alten 
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R . en" denen Prof. 0 b erb 0 r b eck ein überlegener Dirigent war. Max F i e dIe r kam 
al~l~endonär mit einem K~nzert zu Worte" in ,d~~en Ve,~lauf man Bruckners ",~:ebte" un,d 
Beethovens "Vierte", von F I e dIe r auswendig dlflgl~rt, horte. Unter J,oh. S ch u 1 e r s Lel-

kam die Adventskantate von Otto Be f ch-KöOlgsberg zur erfolgreichen Edl:aufführung, tu1 der Effener OrgelvirtuoS N? w a k 0 w ski bot zufammen mit der Sopranillin Helfcha 
~n g n a f ch a keine R e ger f eie r zum Gedächtnis von deffen 60. Geburtstag im Sommer 
d~fes Jahres. Z w i ß 1 erließ im Fra n k f ur t e r Mufeumskonzert Debuffys "Nocturnes" 

I d R d' S t e p h ans "Mufik für Orcheil:er" als auffchlußreiches Widerfpiel der Kräfte zu 
un u I b 'I' ch ' h' G h" k en Haafens 0 en genannte "Hel Ige Elifabeth" erklang au III Hag e n, ler 

~t or omM~twirkenden unter I n der aus Gefamtleitung und fand begeillerten Widerhall. 
ml 1000 ch P d' d ' Le' H b n bradne S umanns " ara les un Pen" unter V 0 1 k man n s ltung; man er-
k a ~ ~: das Chorifche im Vordergrund der Vorweihnachtszeit neben dem Kammermufika
li~;' ~and. Hof f nun g s t haI hat in Gullav Fe ger feit Jahren einen jugendlich vor-

" :särebenden und als Chor erzieher und -leiter wie als Pianill und Vortragsredner belle 
w~~sbildnerifche Arbeit bllenden Mufikpionier, der fich für die klaffifche Mufik eben:fo ener
v~ch einfetzt wie für die romantifche und moderne deutfche Prägung. Den Verfuch einer Er
!~uerung der Operette machte das von Johannes Müll e r komponierte S:ngfpiel "M u f i k 
und Li e b e", das im K a f f eIe r Staatstheater erfchien, ohne freilich textlich höhere An
fprüche zu erfülle~: In"K r cf e ~ d bot ,die Tanzlei~erin Ir~gard v. M ~ 11 ~ r als Urauffüh
rung ein "Tanzmarchen nach elller SUite von Juhus We I s man n, elll hubfcher, nur dra
maturgifch nicht ganz gelungener Verfuch. Seine welldeutfche Erftaufführung erlebte M a r k 
Lot h ars "T y 11", die Eulenfpiegeloper nach de Cofters Roman, eine erfreuliche Bereicherung 
der unterhaltfarnen Gattung der Oper, deren mufikalifche Infzene Dr. Heinz D r e w s mit 
gutem Gelingen beforgt hatt. Um das in feinem Beftand durch mäßigen Befuch gefährdete 
Mai n zer Theater zu halten, plant man eine Arbeitsgemeinfchaft mit WIesbaden, womit bei
den Städten gedient fein würde. M ü n II e r feierte fein C ä c i 1 i e n f e ft, zum Schaden des 
Befuchs zu fehr in die Nähe des Weihnachtsfefts gelegt, aber unter G. L. Joch u m vor allem 
am Orchefterabend gute Leiftungen bringend, vor allem mit Regers, von Johanna E g I i-Mün
chen hervorragend gefungenem "Hymnus der Liebe". 0 s n a b rück gab mit feinem neuen 
Deutfchen Nationaltheater Ga ft f pie 1 ein Ho 11 a n d, die unter Intendant Dr. S tor z 
Beethovens "Fidelio" brachten und trotz einer chauviniftifchen Hetze im Haag bei Publikum 
und Preffe gleich ftarken Erfolg davontrugen. Franz Rau waltete als mufikalifcher Leiter. In 
Rem f ch eid gab Prof. 0 b erb 0 r b eck die Uraufführung des Chorwerks "E k k h a r d" 
des ehemaligen Bonner Mufikleiters Max An ton, das, als Zeit dichtung gedacht, Bachfchen und 
Wagnerfchen Stil zu verfchmelzen fucht und als ftarkes Wollen zur Achtung zwingt. Tri er 
hat unter feinem Intendanten Fritz Kr an z die finanzielle Sicherung durch die Re i eh s
k u 1 t u r kam m e r erreicht. In Wie s bad e n brachte E 1 m end 0 r f feinen italienifchen 
Opernabend mit Puccinis "Mantel", Spinellis "A basso porto", zwei eindeutigen Markfteinen 
des Verismo, wobei die mufikalifch ftärkere Potenz bei Puccini liegt. H u m per d i n ck s 
"Hänfel und Gretel" hörte man als Weihnachts gabe in W u p per tal und Rem f ch eid, in 
beiden Fällen forgfam vorbereitet, dort durch Auguft V 0 g t, hier durch Tanu M a r k g r a f. 

K ö 1 n als "Rom des Wellens" erlebte naturgemäß eine befondere Bereicherung der vorweih
nachtlichen Mufik. Die Kölner C h 0 r ver ein i gun g unter W. B red a ck s Leitung gab 
Händels "Meffias", der Bach ver ein (H. B 0 eIl) das Bachfche Weihnachtsoratorium, beide 
vortrefflich vorbereitet und ausgeführt, und ürer Bachs Stellung zum gregorianifchen Choral 
handelte der Domorganift Bach e m mit der Kathol. Kirchenmufikabteilung der Hochfchule für 
Mufrk unter Pater J 0 h ne r anläßlich der ChoraItagung des Cäcilienvereins der Diözefen 
Köln und Aachen. Der L ehr e r- und L ehr e r i n n e n - G e fan g ver ein unter Md. 
Pie 1 k e n bot, unterftützt vom Kampfbund für deutfche Kultur, alte und neuere Weih
nachtschöre in den Bearbe:tungen VOn Thiel, Kretzfchmar, Huber, Woyrfch, Rledel, dazu Ori
ginalwerke von Schwartz und Unger, wozu das Pr i s k a qua r te t t u. a. Sträßers wertvolles 
Quartett in e-moll beifteuerte. überreich war die Ausbeute an haus- und kammermufikali
fcher Arbeit: das M u f i k hau s Ton ger, wieder in Zufammenarbeit 'mit dem Kampfbund, 
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begann eine Reihe von Hausmufikftunden mit einem Abend "Reger und fein Kreis", wobei 
Regers feinem Kölner Freunde Dr. Gemünd in feiner Wiesbadener Zeit r898 zur Hochzeit ge
fchriebener Streichquintettfatz "Liebestraum" und fein nachgelaifenes Geigenduo Zur erften Auf
führung kamen, Walter Tri e ne saus Haafens "Hausmärchen" ausgezeidmet vortrug und An
gela L i t t e r ski Ungers "Lönslieder" fang. Das Eva Fra n k e - Qua r t e t t wirkte eben
falls an diefem Abend mit. Seine junge "M u f i k a n t e n f ch a r" führte Edo D r 0 I s h a
gen als tüchtige Solo- und Enfemblegeiger vor, und in der M u f i k b ü ch er e i, deren Pro
gramme von Leonie H ä h n e r vorbildlich zufammengeftellt werden, kamen Kölner Kompo
niften zu Worte (Lemacher, Trunk, Siegi, Unger), dazu Haydns Spieluhrmulik und die Weih
nachtsmulik von K. Thomas, alles fauber und eindrucksvoll von jungen Mulikern wiederge
geben (S t ein k r ü ger-Klavier, Tilly S t ein k r ü ge r-Gefang, Fred Rot h pie t z-Violine, 
Genr. Kif el b a ch-Bratfche, U h I-Cello, Kir ft-Flöte, Chor G. Fe ger s). Einen V 0 I k s
m u f i k a ben d mit Vorführungen der Gitarre als Solo- und Begleitinftrument gab im MuUk
haus Tonger Ernft du Vi n a g e, weiter einen Weihnachtsabend mit Werken von Grabner, 
Brahms und Hans Lang. Die eben genannten Herren S te i n k r ü ger und Rot h pie t z 
ließen Siegis Suite op. 59 und eine Sonatine von dem Schweizer Jdinghaus mit gutem Gelingen 
zu Gehör kOIli.men, beides junge, ftrebfame und von beftem Können getragene Künftler. Das 
Pr i s k a qua r t e t t erfreute mit feiten gehörter Kammermulik: einer Ph. E. Bach zugefchrie
benen reizenden Triofonate, Dittersdorfs Es-dur-Quartett und Vivaldis Konzert für 3 Geigen. 
Einen Beethovenzyklus mit Erläuterungen begann der Pianift Carl ° t te r s bach, unterftützt 
von Anna B 0 den h e i m, und einen recht gelungenen Arienabend mit Orchefter Aenne R o
ben s zufammen mit dem von Aug. F 0 r ft man n geleiteten Orchefter des E. Haas-Konfer
vatoriums. Anfpruchsvollere VeranftaItungen gaben der K ö 1 ne r M ä n n erg e fan g v e r
ein mit feinem erften Winterkonzert, in deifen Rahmen Richard T run k s foeben in Berlin 
aus der Taufe gehobener, dem Führer gewidmeter und höchft erfolgreich allenthalben wiederge
gebener Zyklus "Fe i erd ern e u e n Fr 0 n t" feine weftdeutfche Erftaufführung erlebte und 
begeifterte Aufnahme fand. Gig I i erfang lieh ebenfo lebhaften Beifall an einem Abend der 
Weftdeutfchen Konzertdirektion wie Willi Dom g r a f - Faß b a end er im 3. Meifterkonzert, 
wo auch Ceeilia H a n f e n als allerdings ein wenig kühl reflexive Geigerin lich erfolgreich 
vorfteIlte. Im Rahmen einer Werbeveranftaltung der "D eu t fehe n B ü h n e", bei welcher 
der Kölner Kunftdezernent Dr. Z ü I ch neben dem Reiehsleiter Dr. S t a n g treffende Worte 
fand und Dir. Mol i tor für die Kölner Bühnen fprach, hörte man unter Fritz Z a uns Lei
tung, von Soliften des Opernhaufes vorgetragen die Hölderlinhymnen von R. Strauß, Pfitzners 
"Oluf-Ballade", die "Glockenlieder" von Schillings und Siegfried Wagners "Fahnenfchwur", 
vom Kölner Männergefangverein geboten, alles in denkbar forgfamfter Nachgeftaltung. 

Wiener Mufik. 
Von V i e tor J unk, Wie n. 

Ein neuftudierter und neu infzenierter "OtheIIo" in der Staatsoper zeigte, welche Höhe ehr
lich erarbeiteter Künftlerfchaft durch das Zufammenwirken unfrer beften Kräfte erreicht 

werden kann; die Aufführung muß bedeutend genannt werden fchon wegen der feifelnden 
Wucht, mit der Clemens K rau ß als Dirigent den Aufruhr der Verdifchen Mulik verleben
digte. Jofef v. Man 0 war d a ift gewiß kein geborener Jago, aber er kommt dem Dämo
nifch-Tragifchen der Rolle durch feine aufs Höchfte gefteigerte Stimmkultur fo nahe, daß auch 
diefe fozufagen abgeklärte Verkörperung des böfen Prinzips hohen künftlerifchen Ausdrucks
wert gewinnt; Frau U r f u I e a c (Desdemona) kann uns wohl nur durch ihre blühenden 
Stimmittel zufriedenftellen und auch Herr V ö I k e r (OtheIIo) findet in erfter Linie mit feinem 
Gefang den Weg zu unfren Herzen. In den neuen Bühnenbildern zeigte lich zum erften Male 
Clemens Maria Hol z m e i ft er, der bekannte Wiener Architekt und jetzige Nachfolger AI
fred Roll e r s, mit wirkfarn aufgebauten Dekorationen; neben der Glanzleiftung des Orche
flers muß die des Opernchors wiederum befonders hervorgehoben werden. 
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In Maffenets "Manon" gaftierte d~r pol~ifche ~enor Viktor B re g y, derzeit in Bern tatlg, 
als Des Grieux, indeffen reichte. feme Stlmme mcht aus für .unfer großes ~aus. - Das Ga~
f ie! Richard Tau bei s bot keme überrafchungen, wenngleich es von femen Anhängern 111 

lublikum und Preffe gerne ~ur Senf~tiol~ g~fl:eigert w?rden wäre: die o~rettenmäßig mani~
lierte Deklamationsart des Sa.ng~rs, die llle In: dramatlfchen Zufamu:enfpIel,. fondern fl:ets m 
bewußter konzertanter EitelkeIt Ihre Wirkung lucht, kann auch den FIguren emes Don Ottavio 
(im Don Juan) oder eines Linkerton (Butterfly) nur durch Entfaltung füßer Lyrismen bei-

kommen. 
Ein Ballett für große und kleine Kinder" nennt Gch das "Weihnachtsmärchen" von Mar-

"'arete Wall man n, die Gch nun fchon, wenngleich nicht offiziell dazu ernannt, als Ballett
~eifl:erin unferer Staatsoper habilitiert zu haben fcheint. Es ifl: dies ein durch eingefl:reute Mär
men (Hänfel und Gretel, Dornröschen, Schneewittchen, der fl:andhafte Zinnfoldat und die 
Bremer StadtmuGkanten) den Kindern fchmac.~haft gemachtes Arrangement von allerhand net
ten Wundergefchichten und graziöfen Tänzen, in denen unfer Ballettenfemble wie immer zu 
glänzen verfteht; abgefchloffen wird es durch ein fl:immungsvolles Schlußbild "Chrifl:mette". 
Auch muGkalifch ift das neue Ballett nichts weiter als ein Potpourri, hauptfächlich aus Johann 
und Jofef S t rau ß, wozu Gch diesmal wieder Franz S alm hof er bereit gefunden hat. 

Felix We i n gar t 11 er dirigierte ein Konzert unfrer Philharmoniker, worin zwei feiner 
eigenen Werke zur Aufführung kamen: eine "Tragifche Sinfonie" (zum Gedenken an den Tod 
Franz Schuberts gefchrieben und in Schubertfchen Bahnen wandelnd, jedoch im Verlaufe feiner 
Entfaltung immer mehr zu einem echten Weingartner werdend, - leicht, flüffig und elegant) 
und ein Liederzyklus "An den Schmerz", deffen Verfe Weingartners jugendliche Gattin Carmen 
S t u der gedichtet hat: mehr rezitativifche Gefänge als formfl:renge Lieder, vom Orchefter gut 
untermalt; durch ihre Interpretin, Lotte L e h man n, war ihnen der Erfolg geGchert. Mit 
einem Meifterftück Weingartners, feiner klaffifchen Auslegung der Beethovenfchen "Fünften") 
khloß das frcundlim aufgenommene Konzert. - Ein mehr gefellfchaftliches Ereignis bildete 
das Feftkonzert des vereinigten Sinfonie- und Funkormefters der "Wiener Sinfoniker" mit einem 
teichhaitigen Programm, deffen Beifall mit Recht dem Gaftdirigenten Arturo Lu c 0 n gefpen
det wurde; aber auch Elifabeth S ch u man n, die anfl:elle der erkrankten Frau Lehmann Rimard 
Straußfche Lieder fang, nahm an den Ehren des Abends berechtigten Anteil. - Leop. R e i ch
we i n brachte im vierten feiner Sinfoniekonzerte in prachtvoll gegliederter und nüancierter 
Wiedergabe Beethovens "Pafl:orale" neben Straußens "Domeftica" zu Gehör; das letztere Werk, 
flott und ermunternd am Beginn, fl:immungsreich in gewiffen Teilen der Mitte, kann felbft bei 
foglänzender und klugbedachter Interpretation gegen Schluß den Eindruck ermüdender Länge 
und gewaltfamer übertreibung nicht ganz bannen. - In einem von Oswald K a b a fl: a ge
leiteten Konzert, deffen Hauptprogrammfl:ück Bruckners Achte bildete, fpielte Adolf B u f ch 
mit altbewährter Mei1terfchaft das Brahms'fche Violinkonzert. 

Das Feld des geifl:lichen Oratoriums fcheint nun in öfl:erreich in glücklicher Weife neu be
baut zu werden; hatten wir kürzlich Gelegenheit, über ein Volksoratorium von neuer Eigen
art, den "Heiligen Franziskus" von Ernfl: Ti t tel zu berichten, fo ift es eine ebenfo er
freuliche Aufgabe des Chroniften, die Uraufführung des Oratoriums "Leopold der Heilige" zu 
verzeichnen, die kürzlich in Klofl:erneuburg nächft Wien ftattfand; es ifl: dies die Vertonung 
äner von Richard Kralik herrührenden, in vier Bildern dramatifch gefl:rafften Legende des 
Schutzpatrons von Niederöfterreich, des heil. Leopold, und der rührenden Gefchichte von der 
Auffindung des Schleiers der Markgräfin Agnes, durch die öfterreichifche Tondichterin Mat
llilde K r a I i k, die als Schöpferin wertvoller MuGk längft bekannt geworden ifl:. Sie weiß 
auch hier das romantifch zauberhafte Element der Dichtung muGkalifch gefchickt zu illu1trie
ten, in Gnfonifchen Vor- und Zwifchenfpielen und in zahlreichen Chorfätzen Handlung und 
Stimmung nachzuzeichnen und ihre muGkalifche Thematik auf einem feffelnden orchefl:ralen 
Unterbau glücklich zur Geltung zu bringen; die Aufführung fl:and unter der umGchtigen Lei
tung von Prof. Andreas We i ß e n b ä ck; in den Solopartien waren hervorragend befchäftigt: 
Kammerfänger Georg Mai k I (durch die fchwierige, aber wichtige und dankbare Rolle des 
Chorführers), dann Erika R 0 k y t a, Anna S t a n gel b erg e r, Elemer von J 0 h n, Ladis-
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laus Kern e n y und Edmund P ale t z e k, die Klofierneuburger Kirmenmöre und das Wie
ner Kammerormefier. Es wäre zu wünfmen, daß das fmöne Werk feinen Weg auch in die 
größeren Oratorienvereinigungen fände oder gar, wie Lifzts "Heilige Elifabeth", von der 
Opern bühne herab feine unbefireitbaren Vorzüge verkünden könnte. 

Ein denkwürdiges Ereignis bildete das zum 60jährigen Befiehen des Wiener Akademifmen 
Wagnervereins veranfialtete Fefikonzert. Diefe Vereinigung, die in der Gefchimte der Wag
ner-Bewegung eine bedeutfame Rolle gefpielt hat, kann und muß aum heute, wo der Stre:t 
um Wagners Werk fcheinbar ausgefomten ifi - in Wirklimkeit aber grundfätzlim noch 
immer befieht -, ihre ideale Aufgabe darin erblicken, im Geifie Rimard Wagners für deut
fme Kunfi zu fireiten, ihre Ziele und Wege im Auge zu behalten, zu überwachen und zu 
befiimmen. Die Leitung des Jubelkonzerts hatte Leopold Re i ch w ein in den Händen, 
neben ihm fiand ein zweiter Großer unter den zeitgenöiTifmen Interpreten, Jofef Pe m bau r, 
und mit ihnen im Bunde das neu geg)."ündete, von Reichwein felbfi gefchulte und erfiaunlich 
rafch zur Höhe emporgeführte Wiener "Richard W agner-Ormefier". Wagner, Lifzt und 
Bruckner fianden auf dem Programm, die "Faufi"-Ouverture am Beginn, das "Me fierGnger"
Vorfpiel, das ewig junge Bekenntnis zu deutfcher Art und Kunfi, am Schluß, in der Mitte 
Bruckners überwältigende III. Sinfonie, die bekanntlich Wagner gewidmet ifi, und das Lifzt'
fche A-dur-Konzert. Pembaurs Spidweife ifi VOn jener großen Art, wie Ge von Lifzt felbfl: 
berichtet wird: wo das Virtuofe zwar unbed ngt gefordert wird, aber nie im Vordergrund 
fieht, fondern fiets das Fundament erkennen läßt, über dem der menfmlim-künfilerifme Inha t 
einer warm erfühlten Thematik Gm emporfchwingt, Pembaurs Spiel ifi außerdem von einer 
hinreißenden überzeugungskraft, von einem erregenden Fana.tismus und von der lebensvollen 
Glut perfönlichfien Mitempfindens. Der überfüllte Saal feierte denn auch ihn wie Reichwein 
in überfmwenglichen Dankesbezeigungen, wie Ge Gch folchen Künfilerperfönlichkeiten gegenüber 
nur gehören. 

Anfprechende Neuheiten brachten unfere Männerchorvereinigungen zu Gehör; fo vor allem 
der "Schubertbund" mit zwei Chören "Von der Vergänglichkeit" von Richard T run k, die 
die bedeutende Eigenart diefes bei uns noch viel zu wenig beachteten Komponifien ins befie 
Licht fiellten. In dem zweiten diefer Männerchöre mit Orgel, betitelt "Abend", fang die im 
Vorjahre preisgekrönte Konzertfängerin Maria S ch u be r t das Sopranfolo; hier und in meh
reren Schubert'fmen Liedern gewann ue durch den Wohllaut ihrer fchönen und großen Stimme 
und durch feelenvolle Vortragskunfi fogleich die Sympathien der gefamten Zuhörerfchaft. 
Nebfi einem kräftigen "Morgenfpruch" von Kar! Friedrich F i f ch e r fei noch der Ko'l1po
utionen des nun 70jährigen Max E g ger gedacht, der (ein Enkel des berühmten Theoretikers 
Simon Sechter) im Schubertbund durch fein hymnifches Chorwerk "Herbfifeier" und beim 
Männergefangverein "Arminius" mit einer größeren Kantate für Männer-, Frauen-, Kinder- und 
gemifchten Chor, Orchefier und Orgel, betitelt "Deutfche Seele - deutfmes Lied" zu Worte 
kam; es ifi dies letztere Werk ein Kranz von fchwungvollen und mit Sicherheit abgefiimm
ten charakterifiifchen Tondichtungen. 

Der italienifch-fchweizerifche Dirigent Goffredo S a j a nitrat in einem Sinfoniekonzert auch 
mit einer Uraufführung von Robert K re i h s 1 hervor, die Gch "Kleine Fabel fÜll" meine 
Geige" betitelt und die Opus zahl 101 trägt, - einer unfonifchen Dimtung in vier Sätzen 
(mit Paula Gon t ar d, Eduard Er h a r d und dem Geiger Wolfgang S ch n eid e r h an als 
Solifien). Es ifi die Gefchimte eines Geigers, der das Lied nicht finden kann, das den Men
fchen gefällt, und hat uch auch wohl felbfi in ihrer muukalifchen Darfiellung noch nicht 
ganz aus dem Problematifchen einer fchönen Idee zur Sicherheit eines eigenen überzeugenden 
Stiles zuremtgefunden. 

In einem Wagnerkonzert unter Z em I i n f k y feiTelten vor allem die beiden Mitwirkenden: 
Jofef von Man 0 war d a - über deiTen hohes Künfilertum längfi nur mehr eine Stimme 
des Lobes und der Anerkennung herrfcht - und Aliee v. S eh röt t e r - C 0 r 0 z a; "Ifoldens 
Liebestod", den ue fang, kam nicht zur vollen Geltung, da der Dirigent das Orchefier ver
gebens zu einem befcheideneren Zurücktreten gegenüber der Gefangsfiimme zu bringen ver
fumte, dagegen gefiel die Sängerin außerordentlich mit der Wiedergabe von dreien der Wefen-
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donck-Lieder, da fich in .diefen, glück1i~erweife bloß vom Klavier begleiteten, ihre frimmlichen 
und geifrigen Vorzüge rem un~ unbehmdert .. entfalte? ~on~ten. -. Latte L e h man n, auch 
. Konzertfaal bezwingend Wle auf der Buhne, gnff m lhrem Llederabend u. a. nach den 
{dten gehörten zarten Blüte~ Robe:t ~ranz'fcher Lyrik. - Dufolina Gi a n n i n i fingt auch 
deutfche Lieder mit erfraunhcher ElOfuhlung und bezaubernder Phrafierung. - Helene Vi e r
t hai e r verdient hervorgehobe~ zu werden, da fie für Schubert wie für Strauß, für Wolf 
wie für Marx den richtigen zWlOgenden Ausdruck findet. 

Auffallend zurückgetreten fcheint bei uns die Pflege der Kammermufik, denn der Jubi
läums-Zyklus des Se dIa k - W i n k 1. er - Quartetts fpielt fich leider allzu befcheiden in einem 
etwas abgelegenen und daher auch mcht nach Gebühr beachteten intimen Saal der Innern Stadt 
ab. die Großzügigkeit des Programms aber, das in zehn auf die ganze Spielzeit verteilten 
Abenden die alte Kammermufik (auf alten Infrrumenten), die Mufik der Romantik und dann 
die befrimmter Nationalitäten bis auf die Gegenwart umfaßt, entfpricht der Größe und Be
deutung diefer vornehmen Künfr1erv~reinigung. Sehr erfreulich und willkommen war auch ein 
Abend des B u f ch - Quartetts, das Jedoch nur klafIifche Werke und leider nichts von den 
neueren bramte. Dagegen erfreute die junge Quartettvereinigung Mi hat f ch - Hell e r mit 
einer prämtigen Aufführung von Regers Es-dur Quartett op. I09. - Ein ernfrer Abend VOll 

hodtkünfrlerifmer Qualität war der der Orgelvirtuofin Sufi Hock mit einer Folge alter Mei
fierwerke von Frescobaldi, Albinoni und Bach. - Guido Pet e r s, der befren einer, wenn
gleim aum einer der Stillfren und Befcheidenfren, verdient, aus feiner Zurückhaltung hervor
gezogen zu werden, umfo mehr als er in einem eigenen Kompofitionskonzert Proben eines 
reimen glücklichen Schaffens gab, aus dem wir, als charakterifrifches Paradigma und Mufre: 
der Art, die "Fantafie für Klavier in h-moll" hervorheben wollen. 

MUS I K I M R U N D FUN K 

Die im Dezember gefendeten Bach-Kantaten. 
Kantate Nr. I64 nur teil weife von Bach. 

Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

A um in diefem Monat gelangten fünf Kantaten zur Aufführung. über die ;auf dell 
erfren Advent, die fpätere FalIung von: "N unk 0 m m, der He i den He i 1 a n d" 

(Nr. 62) fowie die auf den erfren Weihnachtsfefrtag: "G e lob e t fe i fr du, Je f u 
Chrifr" (Nr. 9I) faffe ich mich ganz kurz, obwohl es fich um zwei herrliche Choral-Spät
werke handelt, die eine befondere Aufmerkfamkeit verdienten. Die großen choralifchen Ein
gangschöre diefer Zeit könnten einmal einer befonderen Betrachtung wegen ihrer ungemeinen 
k I a n g I i ch e n Klarheit unterzogen werden, die befonders auf der vergeifrigten Vereinfachung 
der trotzdem überaus vielfagenden Motivik beruht. Den hinfichtlich Verteilung der Klang
gruppen mit größter Vorficht vorgenommenen Aufführungen gelingt auch eine geradezu mu
frergültige Klarheit diefer Sätze. 

Etwas mehr fei über die zwei T rau u n g s k a n tat e n gefagt, die in Ermangelung von 
Adventskantaten überaus dankenswert zur Aufführung gelangten. Davon ifr die erfre: "D, r 
Her r den k eta nun s" (Nr. I98) ein Jugendwerk, gehört aber doch wohl ihrer geifrigen 
wie mufikalifchen Reife wegen, eher in die Weimarer als in die Mühlhaufener Zeit, wo fie 
Bam mit nur 23 Jahren gefmrieben haben müßte. Man fraunt, mit welch' verfchiedener gei
friger Einfrellung die vier den Text bildenden und fafr gleich lautenden Pfalmverfe - in 
Zwei Außen chören und zwei Arien - kompofitorifch gefaßt werden. Die Gründe glaube ich 
angeben zu können. Sie liegen zunächfr darin, daß das Werk zweiteilig gedacht ifr, die erfre 
Hälfte vor, die andere nach der Trauung zur Aufführung gelangte, übrigens die übliche 
Traukantaten-Anlage. In welcher Art fich dies nun in der Mufik, und zwar fehr exakt, 
auswirkt, fei bei Gelegenheit an anderer Stelle klargelegt. Die Kantate könnte übrigens, ihrer 
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leimten und bequemen Ausführbarkeit fowie ihres allgemein gehaltenen Textes wegen, fehr 
wohl auch heute bei gleimen AnläiIen herangezogen werden, zumal es um unfere heutil?;c 
TrauungsmuGk-Literatur traurig genug beftellt ift. Etwas ganz Befonderes ift die andere 
Trauungskantate: "G 0 t t i ft u n fr e Zu ver f i ch t" (Nr. 199). Sie ift auf ein unbekanntes 
Paar gefchrieben, das, dem Text zufolge, erft nach allerlei Ungemach und treuem Harren zu 
feinem Ziel gelangte. Hierauf gründet Geh gleich der befondere Eingangsmor, der durchaus ori
ginal ift, übrigens aber im Orchefterteil einige Lücken aufweift. Die bisherige AnGcht den 
Trauungskantaten gegenüber - mit Ausnahme der eben befprochenen - ging nämlich dahin, 
daß Bach Gch hier die Sache leicht gemacht, nämlich durchgehends mit Entlehnungen gearbeitet 
habe. Nichts unrichtiger als diefe AnGcht. Die befonderen Aufgaben, die die Texte und BadJ. 
fich fiellten, hätten mit anderer Mufik meift gar nicht gelöft werden können. Außer der letz
ten Arie Gnd hier alle Stücke original, und in der Arie: ,,0 du angenehmes Paar!" liegt fogar 
etwas Einm;>.1iges vor, nämlich eine zärtlichfte, von feinftem Gnnlimem Zauber durchglühte 
HochzeitsmuGk, wie wir fie zum zweiten Male nicht beGt,en. Welches Klangkolorit allein! 
Eine Solovioline, gedämpfte Violinen und Fagott! Es läßt Gch nämlich beweifen, daß die nur 
als Bruchftück erhaltene Weihnachtskantate, in der fich die Arie, aber fiark vereinfacht 
und des finnlichen Klangzaubers entkleidet, wiederfindet, auf der Trauungskantate fußt, wenig
ftens in diefer Arie. Auch die erfte Arie ift köftlich und unweigerlich aus dem Text hervor
gegangen. überhaupt die Trauungskantaten! Die haben's in ficht 

Ein Sonderfall bedeutet aber die Kantate auf den dritten Weihnachtsfefttag: "S ehe t, we I ch' 
ein e Li e b e", die W. Ruft, der als folcher vertrauenswürdigfte Herausgeber Bachfmer 
Kantaten, unter Nr. 64 der Gefamtausgabe veröffentlicht hat. Das Werk ift m. W. bis dahin 
nom in keiner Weife beanftandet worden. Angriffspunkte bIeten vor allem die bei den Ar i e n, 
von denen dit. erfte weder in rein mufikalifmer noch geifliger HinGcht im Bachfmen Sinne 
ernft genommen werden kann. Von offenften Quintenparallelen ganz abgefehen, ftoßen wir 
auf eine Unreinlichkeit im Satz, die mit Bachfchen Freiheiten hinfimtlich felbftändiger Stim
menführung nichts mehr zu tun hat, fondern entweder auf einen ganz vernachläiIigten oder 
unentwickelten Komponiften, der dabei aber dom mit Bachfchen Freiheiten arbeiten möchte, 
fmließen läßt. 

So heißt der Anfang: 

Faft fo viele Fehler und Unftimmigkeiten wie Noten beim Taktübergang! 

Geradezu kindlich primitiv find, immer im Bachfchen Sinn, die beiden inftrumentalen Mit
telftimmen bthandelt; der Mann weiß nicht, was er mit tImen eigentlich anfangen foll, und 
gibt zur Hal'ptfache mehr oder weniger fchlechte Füllftimmen, gelegentlich fo, daß Mozart fei
nen draftifdlen Ausdruck gebrauchte: wie das Kind im Dleck. überhaupt der ganz lockere 
Satz mit kbffenden Lücken! Derartiges darf einem Bam auch dann nicht zugefchrieben wer
den, wenn er aus irgendeinem Grunde genötigt gewefen wäre, etwas hinzufchmieren. Das 
konnte er aber überhaupt nicht. Sehr fchwach ift der geifiige Befund. Sinn hat lediglich die 
auffteigende Tonleiter, die den Rauch verfinnbildlichen foil. Gerade das ift aber recht fchwach, 
zum al die Tonleiter ohne geiftige Difziplin zur Anwendung gelangt. Wie Bach den Rauch 
zu geben vermag, zeigt fein Tabakslied, nämlim keineswegs tonleitermäßig. Vollends aber 
die auffteigende Tonleiterfigur im erfien Rezitativ: "Geh, Welt!" Hier hat das Wort die Be
deutung "weggehen". Der famofe Komponift hat wohl einmal gehört daß "gehen" mit Ton
leitermotiven gegeben wird. Weggehen aber! Ein Dufelkopf! Reichlim geiftlos und völ
lig lahm wirkend ift die zweite Arie, deren brauchbaren z w e i ft i m m i gen Satz man mit 
dem d r e i ft i m m i gen vergleiche. Kaum kommt nämlich die Singftimme hinzu, fo wird 
die Angelegenheit höchft problematifch. Der Komponift legt Sing- und Oboenftimme kano
nifch an, erfchwert fich aHo die Aufgabe. ohne fie aber noch wirklich zu beGe gen, wie 
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man ganz cer. Eindruck erhält, als arbei~ete hier ein Sc?üler Bachs. Das mei~e Dreifrimmige 
üI: gewollt, clnfrlich gewollt, aber noch mcht gekonnt, die gewalt farne ModulatIOn von e-moll 
nach a-moll (5. 131 oben) fogar das reine Abenteuer. Unoedingt von Bach frammt der Satz 
zu den nicht weniger als drei Chorälen, es fei, daß für CLn mittleren, ganz einfachen, Bach 
lediglich die Anregung gegeben hätte,. den ~aß in ~aufendf1l. Achtel~l anzulegen, .. weil fich hie
für eine echt Bachfche Abficht nachwelfen laßt. Bel der, übngens mcht durchgefuhrten Kanon
Arie ifr dies nicht der Fall. Doch wer weiß, was daraus geworden wäre, hätte Bach die Sache 
ganz in die Hand genommen. So follte es wohl eine übur.g fein. 

Auch der edle Chor, eine frrenge, vierJ1immige Fuge, ifr mit feinem zwar linearen, aber frar
ren Satz feinen zahlreichen Quintenparallelen und fonfrigen Unreinlichkeiten fchwerlidl von 
Bach, hä'ngt aber beJ1immt irg~ndwie mit ih~ z~~am~en. Die teils fehr bequeme Kontra
punkterei mit dem l~ngen Melisma auf "e.rzelget , dl7 zu langen Terzen.- und Sextenparal
leien-Folgen führt, wie auch dem langen, echt fchulmäßlgen Orgelpunkt, Wird man kaum un
mittelbar mit Bach in Verbindung bringen dürfen. So komme ich zu dem Ergebnis, daß hier, 
als Ganzes genommen, die Arbeit eines Schülers Bams vorliegt und zwar aus der fpäteren 
Leipziger Zeit Bachs, obwohl die Kantate in die erfre verlegt wird. Unbedingt ifr das 
Werk auch zur Aufführung gelangt, da fogar die Bamfchen Originalfrimmen vorliegen. 
Hingegen liegt keine Bachfche Original partitur vor, wohl aber eine alte Partiturabfchrift 
mit - Bach f ch e n Kor re k t ure n ! Und im vermute, daß dies die Originalpartitur 
ift, die nun aber nicht von Bach, fondern von einem feiner Smüler frammt. Nom etwas 
Befonderes weifr die Partitur auf, fo gut wie keine Generalbaßbezifferung. Die Kantate dürfte, 
als d r i t te Weihnamtskantate, in gewiiTer Eile hergefrellt worden fein, zur Ausarbeitung einer 
Bezifferung war keine Zeit mehr vorhanden und deshalb t<nnötig, weil fich in folchen Fällen 
Bach felbll 811 die Orgel fetzte. Manches Einzelne wäre noch über das Werk zu bemerken, und 
ich wende mich hier noch befonders an die Mufiker aus frrmger Sdmle mit dem Erfumen, fich 
mit dem Fall zu befmäftigen. Es ifr leider überhaupt in ihren Reihen hinfichtlim ernfrer Be
fchäftigung mit Bam fehr ruhig geworden, feit Smreyers Tode wüßte im keinen mehr, der fim 
gerade nadJ. diefer Seite hin um Bams Werke noch bemühte. 

Erfr nadlträglich bin im dazu gekommen, die bei den edl:en im Anhang beigegebenen C h 0-

ra I f ätz e mir näher anzufehen. Es find dies die Choräle, die in der angegebenen Partitur 
enthalten fine:, während in den Bamfchen S tim m e n die von Rufr feiner Partitur einverleib
ten Choralfärze fim vorfanden. Und was ergibt fim? Ganz der gleiche Smmierer, der Kom
ponifr mit jenem unfauberen harmonifchen und Stimm führungs-Empfinden, wie es fich vor allem 
in der erJ1en Arie breitrnacht, tritt uns entgegen. Der Kerl fmmiert aum hier, im eirtfam 
vierfrimmigen Satz, fchlemtklingende, unfaubere Noten in den Akkord hinein, er ifr auch faul, 
einer von denen, die Quintenparallelen durch eine überfmlagende Oktave umgehen wollen (fiehe 
erfrer Takt auf "Alles"). Meine noch viel zu gute Meinung über diefen Schreiber, er könnte 
vielleimt immerhin den zweiten Choral gefetzt haben, ifr nunmehr hiil.fällig. Die ganze An
gelegenheit verhält fich genauer nun wohl folgendermaßen: Unmöglim brachte es Bach über 
fich, die bei den erfren Choräle - den dritten, fein Lieblingslied: ,,]efu, meine Freude" betref
fend, ließ er gleim vorweg nicht verhunzen - in dem fchlechten Satz feines Schülers zur Auf
führung zu bringen, und er fmrieb noch in letzter Stunde eigene Sätze, die aber nur noch in 
den Stimmen Aufnahme finden konnten, während in der Partitur die Smüler-Bearbeitungen 
frehenblieben. An den Arien und aum am er!len Chor, an dem er ficher beteiligt war - be
fonders das "Sehet", das mit einer der FaiTungen in der MatthäuspaiTion übereinfrimmt -, lag 
ihm aber nicht fo fehr viel, er korrigierte das Notdürftigfre und ließ fie im übrigen kaltblütig 
hingehen, froh, für den dritten Weihnamtstag uherhaupt ein Werk bereit zu haben. BeiTer als 
z. B. die zur Hauptfache ganz niederträmtige LukaspafIion war die Kantate, an der Bam ja 
manchen Anteil hat, immer nom. Meine im Obigen aufgefrellte Vermutung, es handle fich um 
eine aus Bachs Werkfrätte hervorgegangene Sdlülerarbeit, trifft wohl fo ziemlim das Rimtige, 
~nd es ließe fich auf Grund diefer Kantate allerlei von Belang über Bachs Lehrmethode fa
gen. Nur Eines: Wie weit ifr dies .alles noch vom eigentlichen Bach entfernt! SelbJ1 wenn die 

5 
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bei den Arien technifch einwandfrei wären, würde die Kluft zu wahrer Bachfcher Kantaten
muuk unüberbrückbar fein. Denn ue wären nur Arien als folche, ohne jene Hintergründe und 
ohne jenen feelifch-geifl:igen Zufammenhang, die jede echte Arie Bachs zu einem Baufl:ein der 
Gefamtkantate machen. 

Von allgemeinerer Wichtigkeit erfcheint nach Darlegung des Falles noch Folgendes: Auch 
von W. Rufl: herausgegebene Kantaten mü/Ien je nachdem auf ihre Echtheit geprüft werden, ob
wohl er bis dahin gerade auf diefem Gebiet unbefchränktes Anfehen genoß. Daß er gerade bei 
diefer Kantate, wo ihm, ein wirklich günfl:iger Fall, zwei ganz verfchiedene Bearbeitungen gL:i
cher Choräle vorlagen, die einen beinahe fl:ümper-, die anderen aber meifl:erhaft, nicht fl:utzig 
wurde, erfchüttert das zu ihm gefaßte Vertrauen gründlich. Und von den Chorälen zu den 
Arien zu gelangen und dort den gleichen unreinlichen Satzkünfl:ler zu finden, wäre kein großer 
Schritt gewefen. Man braucht wirklich nicht wie Johannes Schreyer vor jeder reinen Quinten
folge bei Bach zufammenzuzucken und ein Werk deshalb für unecht zu erklären, Sätze 
mit fafl: durchgehends unreinlichfl:em Satz einem ohne Vorbehalt zuzufchreiben, hieße fo
viel, ihn der Meifl:erehre zu entheben und für Mufik-BolfchewiGerungen mitverantwortlich zu 
machen. Und hiezu geben feine unzweifelhaft echten Werke trotz gelegentlicher Flüchtigkeiten 
- denn lange nicht alle Werke konnte Bach einer endgültigen Durchficht unterziehen - wirk
lich keinen Anlaß. Der befprochene Fall macht mit etwas ganz Neuem bekannt: Daß es Kan
taten gibt, an denen Bach zwar beteiligt ifr und die auch zur Aufführung gelangt find, Kantaten 
aber, an denen mit untrüglicher Sicherheit Schülerhände, und zwar in rein mufikalifcher wie 
geifriger HinGcht, erkennbar find und die deshalb llle und nimmer als wirkliche Werke Bachs 
ausgegeben werden dürfen. Und zwar freht, wie ich noch bemerken kann, der befprochene Fan 
keineswegs einzig da. Die- heiden Choräle in doppelter Bearbeitung zeigen aber, wie derartige 
Kantaten entfranden find.*) 

I Million Mark 
freUt Dr. Goebbels für freifchaffende Künfrler zur VerbefIerung 

des Rundfunks zur Verfügung. 

Be r I i n, 16. Januar. 

"Reichsminifl:er Dr. Goebbels hat dem deutfchen Rundfunk den Betrag von I Million zur 
Verfügung gefl:e1It, der ausfchließlich zur Verhe/Ierung der Rundfunkprogramme und zur 
Hebung der fozialen Lage der freien Künfl:lerfchaft in der; nächfren drei Monaten dient. 
Damit ifl: es möglich geworden, die im vergangenen Jahre erforderlich gewefenen Programm
zufammenfchlü/Ie aufzuheben und den einzelnen Sendern wieder die Selbfl:ändigkeit der Pro
grammgefl:altung zu fichern. 

Der Betrag wird demgemäß für die Ausgefl:altung der Rundfunkprogramme unter ver
mehrter Heranziehung der freien Künfl:lerfchaft verwendet werden und entfprechend den 
Bedürfni/Ien der kulturellen und fozialen Lage auf die einzelnen Sender verteilt." 

Obige Notiz entnehmen wir foeben kurz nach Redaktionsfchluß noch dem "Völkifchen 
Beobachter". Wir begrüßen ('s dankbar und freudig, daß Herr Reichsminifl:er Dr. Goebbels 
hier endlich felbfr helfend und entfcheidend eingegriffen hat, um dem fl:ändigen Abgleiten 
des Kulturniveaus unferer deutfchen Sender Einhalt zu tun. B. 

*) Nachträglich teilt mir Ar n 0 I d S ch e r i n g auf mein Befragen mit, daß er die von ihm 
bis dahin noch nicht unterfuchte Kantate ebenfalls nicht für ein Werk Bachs, fondern für das eines 
feiner Schüler halte. Der Fall dürfte fomit klar gefleHt fein. 
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MUSIKALISCHE RATSEL ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels. 
von E. Ca II i e s, EfTen (Novemberhcft 1933). 

Aus den feinerzeit genannten Silben waren die folgenden Worte zu finden: 
I. Dehn. 2. Elleviou. 3· Umlauft. 4· Telemann. 5. Stagione. 6. Choral. 7· Sattel. 8. Er
nani. 9. Iwanow. 10. Neithardt (Augult). 11. Hawkins. 12. Erb. 13. Intervall. .I~. Serena~e. 
15. Servais. 16. Trompeter. 17· espressione. 18. lrmler. 19. Narraboth. 20. Egldl. 2 I. SIg
num. 22. Arrau. 23· Chaconne, 

deren Anfangsbuchftaben von oben nach unten gelefen und deren Endbuchftaben von unten nach oben 
gelefen folgendes Wagner-Wort ergeben: 

"D eu t f ch fe i n he ißt ein e S ach e um ihr e r fe I b Il: will e n tun". 

Die Beteiligung an diefer Aufgabe war wieder äußerfl: rege. Aus den eingegangenen insgefamt 
84 richtigen Löfungen entfchied das Los: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Elfriede S ch war z, Mulik
lehrerin, NeifTe/O.; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Hilda Her m i n g hau s, 
MülheimJRuhr; 

einen 3. Prei5 (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Alfred Um lau f, Radebeul; 
je einen Trofl:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Arthur Görlach, Ober

poiHekretär, Waltershaufen i. Thür.; Fritz v. He e d e, Karlsruhe i. B.; Rektor Wilh. La n g e, 
Mülheim/Ruhr; Brigitta R 0 I 0 f f, Muliklchrerin, Nordhaufen/H. 

Wir hoffen, daß lich Wagners Ausfpruch auch bei der Rätfelraterei bewahrheitet, daß alle Zeit und 
die viele Mühe der Sache felbfl: zuliebe verwendet wurde. Bei der großen Zahl der Einfendungcn ifl: 
es uns ganz unmöglich, alle, teil weife fogar redlt gediegenen Arbeiten zu bewerten, lie auszuzeichnen 
und mit Preifen zu bedenken. Auch diesmal lafTen wir Dichter und Muliker in Seelen verbundenheit 
_prch die Ehrenpforte marfchieren. Es treten an: 

Friedrich Fra n k e, Organill:, Bad Köll:ritz, mit einer pompöfen Einkleidung der Rätfellöfung für 
gemifchten Chor und vier Blasinfl:rumente. Weiter KMD R. T r ä g n e r-Chemnitz, der uns 6 Klavier
variationen über das "Deutfchlandlied" fendet und Muliklehrer Fritz L 0 r b e r g-Cuxhaven die Nöte 
eines Rätfellöfers in einem fehr humorvollen Gedicht zum Ausdruck bringend. Diefen drei Herren 
fei ein Sonderbücherpreis von je Mk. 8.- zugedacht. 

Ein wuchtiges "Deutfches Treugebet" für Singfl:imme und Klavier verdanken wir KMD W. 
Rum p f-Karlsruhe. Ein hübfches Gedichtchen, einen Neujahrskanon und eine kleine Serenade für 
drei B1asinfl:rumente, alles durch das Rätfel angeregt, fandte uns Walter Ra u-Chemnitz. Ein 
kurzes, aber treffliches Gedicht gab Rektor R. Go t t f ch a I k-Berlin der Löfung bei. 

Ein Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 6.- belohne das redliche Bemühen der drei Herren. 
Nun kommt unfer unentwegter B1ockflötenfpezialifl: Martin Ge 0 r g i-Thum mit einer recht ge

fälli~en Serenade für Schülerorchefl:er. Weiter nennen wir Studienrat Ernfl: Lern k e-Stralfund, der 
anfcheinend keine Mühe fcheute und Zeit fand, um uns mit einem äußerfl: kunfl:vollen Akroll:ichon, 
bezeichnet als "Deutfches Neujahrslied 1934" zu erfreuen. Schließlich brachte uns noch die Flugpofl: 
aus Griechenland mit einem begeill:erten Begleitfchreiben zwei Bleifl:iftfkizzen einer olympifchen Sta
tue unferes bewährten Helmut B r ä u t i garn. Diefe Skizzen nehmen auf Umwegen Bezug zur 
Rätfellöfung, lafTen übrigens auch auf eine beachtliche zeichnerifche Veranlagung fchließen. 

Wir freuen uns, diefen drei Herren Sonderbücherpreife in der Höhe von je Mk. 4.- zufprechen 
zu können und bitten nun die fämtlichen Preisgekrönten um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Richtige Löfungen mit Mufikbeilagen erhielten wir weiter von Studienrat Georg Am f t-Habel
fchwerdt, Lehrer Rudolf K 0 c e a-Wardt, J. Kau t z-Offenbach, MD Bruno Lei pol d-Schmalkal
~en, Max Me n z e I-Meißen, Franz P f eil er, z. Zt. Agra, Mufiklehrer Jofef S y kor a-Elbogen. -

Und Gedichte von Frl. Martha B ren d e I-Leipheim, Hauptlehrer Otto D e ge r-Neufl:adt i. Schw., 
-Alex. G r i m p e- Hamburg, Frau ProfefTor Maria Ho r a n d-Wien, Mulikreferent Edwin Ja n e t
fehe k-Prag, lehrer Max Jen t f ch u r a-Rudersdorf, Arno Lau b e-Borna, MD Hermann La n g
gut h-Meiningen. 
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Nachftehend nennen wir auch noch die weiteren Einfender richtiger Löfungen: 
Ferdinand Aue r, Gymn.-Muliklehrer, Achern/Baden -
Frau Studienrat BI a n k, Ottweiler - Georg Bio ch, WindhoekjS.W.A. -
E. D a h 1 k e, Dortmund - K. H. D a v i d, Zürieh - Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. Lpzg. -
L. Ewe r t, Darkehnen -
Lifelotte Fa c i u s, Lugau-Erzgebirge - Erieh F 1 ö t e n m e y e r, Lyck - Dr. W. Fr i e cl r i eh, 

Lehrer a. Schief. Konfervatorium und Dozent a. cl. Volkshochfchule, Breslau -
Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid -
Kafpar He ß 1 e r, Pianift und gepr. Klavierlehrer, Gronau i. W. - Adolf Hell e r, Karlsruhe 

Gerda H i ck - B 0 den ft ein, Soengei Bahafa, Nieder!. Indien - Hilmar Hof man n, Nord
haufen -

F. von Ja n, Profeffor, Hildesheim - Dr. F. J u n g, Lübeck -
Fritz K 1 i n k h art, Boehum - Dr. Hans Ku m m e r, Studienrat, Köln -
Walter La n ger, Chemnitz - Liefe! L e n z, Karlsruhe - G. Li n d t k e, Königsberg I. Pr. ~ 

Styrbjörn Li n d e d a I, Kapellmeifler, Göteborg-
Otto Me i n hol d, Oberprimaner, Dresden·Blafewitz -
Albert 0 der man n, Direktor i. R., Sosnowice - Dr. Heinrich 0 c r tel, Oberftudienrat, Sehwein-

furt - Alfred 01 i g müll e r - Eng e I, Bochum - Irmgard 0 t t 0, Berlin-Wilmersdorf .. 
Johannes Pet e r s, Paftor i. R., Hannover - Eugen P ü fehe 1, Chemnitz -
Gerd R i d der, stud. theol., Bonn -
Alois S i m fon, Studienaffeffor, Rofenheim - Walter S ö t h j e, Oberprimaner, Lägerdorf i. Hol

ftein - Oskar S ch ä f e r, Oberlehrer, Leipzig - Kantor Walther S eh i e f e r, Hohenil:ein
Ernftthal - Kar! Schi e gel, Recklinghaufen Paul S ch m i d t, Lübeck - Frau Ilfe 
S eh u 1 t h eiß - Go 11 n i f eh, Ludwigsburg - Ernft S eh u m a eh er, Ober-Telegraphen-Sekre
tär, Emden i. Oftfrsld. - Paul S eh war z, Paftor, Glogau - Wilhe1m S t ein heu f e r, 
Organift, Recklinghaufen i. W. - Friedrich S t eng 1 ein, ftädt. Verw.-Infpektor, Nümberg -
Hans S t i f f e r, Primaner, Nordhaufen a. Harz -

Edwin Tel f ch 0 w, Lehrer, Jabel/Wittftock - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Martha ter V e h n, Klavierlehrerin, Emden/Oftfrsld. - Dr. Wilh. Vi r n e i f e 1, Mulikbibliothekar. 

Dresden -
Chriftel W i n zer, ftaatl. gepr. Klavierlehrerin, Lauenburg i. Pom. - Teda Wo I f f, ftaat!. gepr. 

Lautenlehrerin, Ber!in-Frohnau - Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf-Böhmen Frau 
Prof. Frida Web e r, Regensburg :-- Otto Wie g a n d, Kaffel-Wilhclmshöhe -

Fritz Z e cll, Studienrat und Organifr, Wiesbaden. 

Mufikalifches Doppel-Silben-Preisrätfel. 
von F r i tz Müll e r, Chemnitz und Fra n z Se rap h, dem oft bewährten Rätfel-Onkel. 

Die Silben lauten: 
ab - aus - ben - bloß - daß .- det - ein - 's - fin - fopp - froh - ge -
geht - ha - her - im - ja - le - lich - mal - man - man - man - manch 
- mer - müh - nim - fchließ - uch - fo - t' - tes - und -- U5 - wird. 

Die Wörter bedeuten: 
1. Tibetanifches Blasinflrument 
2. Mitglied des Arn11:ädter Konu11:oriums zur 

Zeit Bachs 
3. Notenpapierlieferant für Fran~ois Couperin 
4· Peruanifche Tanzform um 1600 

5· Vermutlicher Komponi11: der Wickinger 
6. Indifches Notenzeichen aus dem 2. Jahr

taufend v. Chr. 
7· Bälgetreter an der Notre Dame-Kirche zu 

A vignon, bekannt durch einen Prozeß gegen 
Clemens V., der uch in den Akten des Ba
bylonifchen Exils findet 

8. Stadtpfeifer zu Kuhfchnappel i. 5a., wel
cher im Verlaufe feines abenteuerlichen Le
bens die Würde eines Marfchalls von Polen 
erlangte 

9. Komponi11: eines heute in Verge1fenheit ge
ratenen Liedes der Normandie 

10. Arabifcher Kameltreibergefang 
11. Beutzer einer Weinftube, in der Friedemann 

Bach verkehrte 
12. Wa1ferorgel-Organi11: a. d. Zeit Karls d. Gr. 
13. Indifcher Akkord 
14. Geburtsort der Frau von Gott!. Silbermann 
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15. Lieblingshund Guidos von Arezzo 18. In der Bibel erwähnter Harfenbauer zur 
16. Bekannter ehemal. deutfche: 0neralmuiik- Zeit König Davids 

direktor, nunmehr KaffeewIrt In Jaffa 19. Schulkamerad von Samuel Scheidt, der def-
17. Bankier Puccinis fen "Tabulatura nova" druckte. 

Neben der Löfung der einzelnen Worte, ergeben die richtig zufammengeftellten Silben gleich
falls den Sinn des Rätfels, belegt mit einem Wort der Weltliteratur. 

Die Löfun<>en find bis I o. A p r i I an G u ft a v B 0 f fe Ver lag in Re gen s bur g zu 
" fenden. 

Für diefe überaus fchwierige Aufgabe behalten wir uns vor, Bücherpreife nach eigenem Er
meiIen denen zu übermitteln, welche uns mit den gelungenften Einfendungen und Ausdeutun
gen erfreuen werden, bzw. folche Einfendungen für das nächfte Fafchingsheft vorzumerken! 

Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Hans Joachim Mo f er: Mufiklexikon. Lieferg. 7. 

Mk. 1.-. Max Helfe, Berlin. 
Herbert KeIl eta t: Zur Gefchichte der deut

fchen Orgelmufik in der Frühklalfik. 134 S., br. 
Mk. 3.50. Bärenreiter-Verlag, Kalfe!. 

Richard J u l'. g: Elf Orgelchoräle. Mk. 2.50. 
A. Keil, Plauen. 

Gotthold Fr 0 t f ch er: Gefchichte des Orgel
f piels. Lieferung I. 64 S., I Lichtdrucktafe!. 
Mk. 1.85. Das Werk wird vorausfichtlich in 
17 Lieferungen erfcheinen. Max Helfe, Berlin. 

Johann Adolph Ha f f e: Sonate in e-moll für 
Violine und Cembalo, hrsg. von Richard E n g
I ä n der. Friedrich Hofmeifter, Leipzig. 

Johann Adolph Ha f f e: Sonate in G-Dur für 
Flöte und Cembalo, hrsg. von Richard E n g
I ä n der. Friedrieh Hofmeifter, Leipzig. 

Die Singlade: Heft 5: Vaterland. Eine 
Sammlung von Gefängen für die Jugend von 
Markus Koch und Hans La n g. Mk. 1.80. 
P. J. Tonger, Köln. 

W. S ch au n . Fragen d: Mufikerziehung. 8°. 87 S. 
Mk. 1.60. W. Grüwell, Dortmund. 

Paul Gerhardt Dip pe I : Nietzfche und Wagner. 
'Eine Unterfuchung über die Grundlagen und 

, Motive ihrer Trennung. Heft 54 der Forfchun
gen zur Sprach- und Literaturwilfenfchaft: 

,,,Sprache u. Dichtung". 8°. 100 S. geh. Mk. 3.20. 
Paul Haupt, Bern. 

Paul G r a e n er: Choral im Grünen für Violine 
"'und Klavier. Bearbeitet von Paul GrÜmmer. 

4°, 3 S. Henry Litolff, Braunfchweig. 
Paul G r a e n er: Choral im Grünen für Violon
, cello und Klavier. Bearbeitet von Paul Grüm

mer. 4°, 3 S. Henry Litolff, Braunfchweig. 
J)aul G ra e n er: Wolken und Wind für Violon

cello und Klavier. Bearbeitet von Paul Grüm
"mer. 4°. 7 S. Henry Litolff, Braunfchweig. 

Walter La n g: Suite für Violoncello u. Klavier, 
op. 20. 4°, 15 S. Edition Schott, Mainz. 

Li b e r 0 r g a n i: Band III: Altfpanifche Orgel
meifter, ausgewählt und für den praktifchen Ge
brauch bezeichnet von Ernft KalI c r. Edition 
Schott, Mainz. 

Li b er 0 r g a n i : Band IV: Altitalienifche Orgel
meifter, ausgewählt und für den praktifchen Ge
brauch bezeichnet von Ernft KalI e r. Edition 
Schott, Mainz. 

Werner Weh r li: Variationen und Fuge über 
einen luftigen Sang für zwei Klaviere, op. 18. 
4°, 23 S. Mk. 3.-. Gebr. Hug & Co., Leipzig
Zürich. 

Werner Weh r I i : Quartett in B-dur für 2 Vio
linen, Viola und Violoncello, op. 37. 4°, 18 S. 
Partitur Mk. 3'-' Stimmen Mk. 6.-. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig-Zürich. 

Karl Pi t t r 0 f f: Macht hoch das Tor. Choral
motette für ,4ft. gern. Chor. Partitur Mk. -.80, 
Stimmen je Mk. -.20. F. W. Gadow & Sohn, 
Hildburghaufen. 

Emil R ö d ger: Zwei Lieder zur Luther- und 
Reformationsfeier f. gern. Chor. F. W. Gadow 
& Sohn, Hildburghaufen. 

Eduard N ö ß I er: Mufik auf die Weihnachtszeit 
f. gern. Chor, Orgel, Soloftimmen, Engelquartett, 
Violine, Oboe und Bratfche, op. 70. 4°, 22 S. 
F. W. Haake, Bremen. 

Guftav Friedrich S eh m i d t: Die Königskinder. 
Eine deutfche Volksballade für Sopran-Solo, 
gern. Chor u. gr. Orch. Klavierauszug Mk. 3.50. 
Verlag für mufikalifche Kultur u. Wilfenfchaft, 
Wolfenbütte!. 

Johannes Nu c i u s : Alte fchlefifche Mufik: Heft 
I: Ein geifrliches Klagelied. Heft 2: Tenebrae 
factae sunt. Heft 3: Das heilige Vaterunfer. 
Konrad Littmann, Breslau. 
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Robert H ü t t I: Die Ausbildung des rechten Ar
mes im Violinfpiel. 80, 30 S. Leykam-Verlag, 
Graz. 

R. O. Mo r r i s: Suite für Violoncello und Or
che!ha. Oxford University Press, London. 

Edward E I gar: Serenade. Für Violine und Kla
vier bearbeitet von Jofeph S z i g e t t i. Keth 
Prowse & Co., London. 

Edward EI gar: Adieu. Für Violine und Klavier 
bearbeitet von Jofeph S z i ge t t i. Keth Prowse 
& Co., London. 

Henri M art e au: Divertimento für Flöte und 
Violine, op. 43/1. 4°, II S. Wilhelm Zimmer
mann, Leipzig. 

Richard Schi f f n er: Canonifche Toccata und 
Fuge für Orgel, op. 22. 4°, I I S. Mk. 3,-, 
F. E. C. Lemxart, Leipzig. 

Paul Mit tm a n n: Drei Lieder für eine mitt
lere und hohe Singll:imme mit Klavierbegleitung. 
4°. Mk. 1.50. Konrad Littmann, Breslau. 

Paul Mit t man n: Drei Advents- und Weih
nachtslieder nach Dichtungen von Chrifl:a Nie
fe!-Lelfenthin. 4°, Mk. 2.-. Konrad Littmann, 
Breslau. 

Erhard K r i e ger: Deutfche Mufiker der Zeit. 
Gefamme!te Auffätze. Kl. 4°, 79 S. Mk. 1.50. 
Arthur Parrhyfius, Berlin. 

Hans B run n er: Sonate für Violine u. Klavier, 
op. II, Nr. 1. 4°, 12 S. Mk. 2,25. Hug & Co., 
Leipzig-Zürich. 

Walter Web er: Zwei Sololl:ücke für Violine und 
Klavier: Elegie Mk. 1.50, Capriccio Mk. 2.-. 

4°. Gebr. Hug & Co., Leipzig-Zürich. 
Hugo Dill: 1 er: Der Jahrkreis. Eine Sammlung 

von 52 zwei- und dreifl:immigen geill:lichen 
Chormufiken zum Gebrauch in Kirchen-, Schul
u. Laienchören, op. 5. Bärenreiter-Verlag, Kalfel. 

Zwölf Lothringer Volkslieder aus den "Verklin
genden Weifen" von Louis Pi n ck, für eine 
mittlere Singll:imme mit Klavierbegleitung be
arbeitet und erläutert von Hans Joachim M 0-

fe r. Bildfchmuck von Hans Bach e r. 42 S. br. 
Mk. 1.50. Se!bll:verlag des Elfaß Lothringen
Inll:itutes Frankfurt a. M. 

Gottfried Müll er: Neue Gefänge für die Jeut
fche evangelifche Chrill:enheit. 8° quer, 23 S. 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Wolfgang v. Bar tel s: Frauentanzkantate nach 
M;nnegedichten d. 13. Jahrhdt. für Bariton-Solo, 
gemifchten Chor und Orchell:er, op. 27. 80

. 

18 S. Mk. 2.50. Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Hans G a 1: Serenade für Violine, Bratfche und 
VioloncelI, op. 41. 4°, 10 S. Mk. 4.50. Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Hugo Dill: I er: Kleine Adventsmufik für Flöte, 
Oboe, Violine, Kammerchor, Orgel und Violon
cell, op. 4. 4°, 20 S. Mk. 4.50. Breitkopf & 
Härte!, Leipzig. 

Arnold M end eis f 0 h n: Die Seligpreifungen 
für 41l:. gem. Chor, Sololl:immen und Streichquar
tett, op. II6. 4°, 20 S. Mk. 5.-, Breitkopf & 
Härte!, Leipzig. 

Georg Friedrich H ä n dei: Ausgewählte Arien 
mit obligaten Inl1:rumenten hrsg. von A'bert 
K ü Il: e rund Anton H eil man n. Heft I: 

Arien für Sopran. 4°, 20 S. Mk. 3.50. Verlag 
für mufikalifche Kultur und Wilfenfchaft, Wol
fenbüttel. 

Ehrenfried Mut h e f i u s: Logik der Polyphonie. 
Beiträge zu einer philofophifchen Mufiktheorie. 
137 S. br. Mk. 6.-. Junker & Dünnhaupt, 
Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

WAL TER BER TEN: "M u f i k und M u f i k -
re ben der D e u t f ch e n". Hanfeat. Verlags
anl1:alt Hamburg. 285 S., gebd. 6'50 Mk. 

Walter Berten, aus der Goebbe!sll:adt Gladbach 
fl:ammend, hat trotz feiner Jugend einen weiten 
Weg der Entwicklung hinter fich: Privattheorie
fchüler d. Ref. und zugleich Student der Mufik
wilfenfchaft bei Ernfl: Bücken an der Kölner Uni
verfität, dann Mufikredakteur an einer Kölner 
Tageszeitung, fpäter Lektor am Volksvereinsverlag, 
Herausgeber der "Mufik im Leben", dann einer 
Korrefpondenz, endlich Mufikkritiker der Berliner 
"Germania" und heute Leiter der Kulturabteilung 
und des künl1:lerifchen Büros der "Electrola G. m. 
b. H.", hat Berten fich umfalfende und eindrin
gende Kenntnilfe und Erfahrungen auf allen 

Haupt- und Grenzgebieten gewonnen und mit 
lebendigen S;nnen und ernfl:er We!tanfchauung 
fortentwickelt und verarbeitet. Mit diefer, feiner 
erl1:en größeren Bucharbeit betritt er ein Gebiet, 
das ihm aufgrund der genannten Einzelfl:ud en 
längl1: vertraut ifl:, das aber eben auch nur von 
e:nem Manne gefchrieben werden konnte, der 
Theorie und Praxis glücklich miteinander verbin
det, während der bloße Wilfenfchaftler, der reine 
Nurmufikant daran hätte fcheitern mülfen. Schon 
die Anlage im Großen beweill: dies: Beeten teilt 
fehr originell feine Schrift ein in drei Bücher, 
deren jedes wieder in fich, nicht weniger neuartig 
und überzeugend untergegliedert wird: das, der 
gefchichtlichen Betrachtung gewidmete, erl1:e Buch 
zerfällt in die Abfchnitte: Sti.mme, Inl1:rument und 
Szene, das zweite, dem Mufikleben zugedacht, be
handelt die Fragen der Mufikerziehung, des Anteils 
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des Kün!l:lers an der Mulikpflege und der Ord
nung und Sinngebung des Muiiklebens. I?as ~eue 
und Wefentliche bringt Bertens .~uch m ~~mer 
zweiten, dem Mulikleben eingerau~ten Half~: 
zwingt im er!l:en Teile des Ganzen die notwendige 
Kürze dazu, nur die ganz G.roßen zu nenn~n u~? 
neben ihnen vorwiegend die "P~oblemat1fchen, 
di es doch heute eigentlich gar ll1dlt mehr lind, 
fo~dern die bei ihren Lebzeiten fchon der Ver
gangenheit '(nicht der Gefdlidlte) angehören, da
gegen nicht gemäß dem richtigen Au~fpru.che Ri~. 
Straußens zu handeln: "Ve;geßt mir. die Klem-

.~ . -'-t ohne weldle Jede Entwlddung un-meiner mUl, f h . 
möglich war und ift", um ome r, als hier Jener 
kleine um Pfitzner und Reger gefcharte Stoßtrupp 
d tfdter Muiiker hätte genannt werden können, 
d eu für uns Heutige wefentlicher i!l: als die 
~:hirnbemühungen eines Weill, Wellefz, Berg, 
Webern uff., fo birgt der zweite Teil des Berten
fdlen Budles ausgezeichnete, die Gedanken eines 
Kretzfdlmar und Storck, Pfitzner und Mofer fort
führende Anregungen, die befonders in dem, dem 
Film, dem Rundfunk, der Schallplatte gewidmeten 
Abfdlnitt fefIein. Eine zweite Auflage wird viel
leicht noch eine kurze hi!l:orifche Schau über die 
Geftaltung des deutfchen Muliklebens im Wandel 
der Zeiten einfügen, die es in zufammenhängender 
Form (trotz des Buches von Kathi Meyer) noch 
nicht gibt und vielleicht auch ein Regi!l:er anfügen, 
das dem an lich gemeinver!l:ändlichen Charakter 
des Ganzen keinen Eintrag zu tun braucht, im 
Gegenteil dem Laien die Fülle der Namen und 
Tatfachen ein wenig überlichtlicher machen kann. 
Vorzüge des Werkes lind der im Anhang gegebene 
Entwurf einer Bücherei und Notenfammlung für 
Mulikliebhaber und Volksmulikbüchereien (welch 
letztere auch gelegentlich bei einer NeufafIung 
wenig!l:ens knappe DarfteIlung verdienen), wie lie 
in folcher Form höchftens der Berliner Stadt
bibliothekar Mayer einmal gegeben hat, die aber 
bei Berten auch wünfchcnswerte überlichten von 
Lied- und Chormulik umfaßt, letzteres doppelt 
erfreulich angelichts des Fehlens eines Chorkata
logs entfprechend denjenigen der Orche!l:er-, Kla
vier- und Kammermulik von Altmann. Unter dem 
Motto: "Aus deutfcher Seele" gibt der VerfafIer 
endlich noch einen Anhang von Sing- und Spiel
ftücken vom gregorianifchen Choral bis zu Hinde
mith, wobei freilich der fchöne Titel für Einzel
nes, wie Kreneks Suite nicht ohne weiteres in 
Anfpruch genommen werden wird. Aber, wie Ber
ten fo richtig in feinem Vorwort fagt: "Meinungen 
trennen, Gelinnungen verbinden", und nach feiner 
Gelinnung darf das vorliegende Werk vorbehaltlos 
aufs be!l:e empfohlen werden. H. U. 

HANS SCHUL TE: Die Mulik, die deutfche, 
unferm Volke! (Eine zeitbedingte Belinnung für 
die deutfchcn Erzieher im allgemeinen und für die 
Volksfchullehrer im befondcrcn.) EfIcn 1933. Er-

hard Walther, Verlag für nationalfoziali!l:ifches 
Schrifttum. 107 S. 

Der in feiner Stellung als Schulmann aus dem 
Vollen praktifcher Erfahrungen und warm leben
digen Mitlebens mit feinen Schülern und auch 
deren Eltern fchöpfende VerfafIer fetzt lich ein 
hohes, aber grade jetzt unter den frifchen Einwir
kungen des befreienden nationalen Umfchwungs 
",ohl zu erreichendes Ziel: die deutfche Mulik foll 
;0:11 einer fonnigen Wiege für unfere Kleinften wer
den, zu einem Paradies für unfere Kinder, zu 
einem WeggenofIen für unfere Jugend, einem 
\'\ underkäftchen für die Erwachfenen, zu einer 
I<eimzelle des Gemeinfchaftsgefühls in der Familie 
und im Staat, zu einer Brücke in das Reich des 
Gei!l:es, wo unfere Ahnen wohnen, und zu einem 
Höhenblick in die Unendlichkeit, die über den 
Sternen tagt. Tiefgreifende und ausgebreitete Er
fahrung verbindet lich hier mit Wärme und über
redungskraft deutfchen Empfindens und bewußten 
und geklärten Eintretens für das Große, das uns 
dei nationale Umfchwung gebracht hat. Auf die 
Kapitel "Irrlichter auf dem Gebiete der Mulik
äf:hetik in der Volksfchule" und "Unter Kanon
liI'gen und Blockflötenblafen zurück zum Mittel
alter?" fei befonders hingewicfen. 

Dr. v. Graevenitz. 

DR. KARL GRUNSKY: Kampf um 
CI c u tf ch eMu f i k. 1933. 73 S. Verlag für na
tionalfoziali!l:ifches Schrifttum von Erhard Wal
tb'r, Stuttgart. 1 RM. 

über den VerfafIer diefes lich nach Titel, Form 
und Inhalt als Kampffchrift gebenden Werkchens 
fci das Urteil des Generalintendanten der Würt
tcmbergifchen Staatstheater Otto Krauß angeführt: 
"Hr. Dr. Grull"sky, defIen jahrzehntelanger uner
müdlicher Kampf für Wagner und Bruckner ja in 
ganz Deutfchland bekannt i!l:, erfcheint mir in her
vorragender Weife geeignet, den Plan auszufüh
ren, den er mir vorgelegt hat: in einer Auffatz
rrihe "Der Auffchwung" die gei!l:igen Grundlagen 
drr nationalen Revolution aufzuzeigen. Ich 
wünfche ihm von Herzen Glück und Erfolg." In 
diefer Sammlung, die 16 Einzelfchriften umfafIen 
foll, !l:eht an er!l:er Stelle das bereits erfchienene 
Bändchen "Der Kampf um die deutfche Mulik". 
über defIen Inhalt unterrichtet am be!l:en und im 
Swne des VerfafIers eine Angabe der charakteri
!l:ifchen Kapitelübedchriften: "RafIe und Mulik
gefchichte. Hoch f lug des 1 9. Ja h r h u n
der t s. Der Abbruch. Was am 19. Jahrhundert 
mißfällt. Mendelsfohn, Meyerbeer, Mahler. Mo
derne Richtungen. Politifche Hintergründe. Ge
müdofe Mulik. Der fchwarze Gcfundbrunnen. Aus 
dem Betrieb. Der neue Menfch. Der Ruf nach al
tel Mulik. Die Singbewegung. Walter Henfel. Er
Zlehungswefen und Klavierfpiel. Und e u t f ch e 
Z u!l: ä n d e. Die Operette. Der An!l:urm gegen 
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das 19. Jahrhundert. Richard Wagner. D e u t f ch e 
Wen d e". Die gefperrt wiedergegebenen über
fcbriften laffen die gefunden muiikgefchichtlichen 
und geifligen Grundlagen der außerordentlich reich
haltigen und gut orientierten Schrift erkennen. 

Dr. v. Graevenitz. 

WERNER WEHRLI: Muiikalifches Rätfelbuch, 
40 merkwürdige Klavierflücke nebfl lufligen Verfen. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig und Zürich. 

Bei aller Ernflhaftigkeit, die felbfl hinter diefer 
fehr ,.merkwürdigen", als "mufikalifches Rätfel" 
bezeichneten Darflellung flehen mag und die be
fonders in dem Kapitel "Kanon" in Erfcheinung 
tritt, bei voller Würdigung des Beflrebens, allerlei 
elementare und fortgefchrittene mufikalifche .,Kün
fle" wie Vorzeichenbeachten, SchlüffelIefen oder 
Transponieren in einer fchmackhafteren Form als 
üblich darzubieten - alfo in der Annahme, P.S 

handle lich bei diefer Veröffentlichung um einen 
Lehrzweck und nicht etwa nur um einen zwar 
originellen, aber doch fehr geiflIofen Scherz -
muß doch gefagt werden, daß hier ein recht be
denklicher Weg befchritten wurde, der nicht zu 
Mulik hin-, fondern von ihr wegführt. Welchen Ge
winn für das mufikalifche Erleben verfpricht man 
fich beifpielsweife davon, wenn in einem in G-dur 
notierten Stückchen die fis-Kreuzvorzeichnung weg
gelaffen wird oder ein im Violinfchlüffel notiertes 
Lied fo zu fpielen ifl, als flünde der Baßfchlüffel 
vorgezeichnet? Der Preis für das übrigens fehr 
gut ausgeflattete, auch mit Bildern und Verfen 
verfehene Buch kann wirklich gefpart und ein 
derartiges "Mufikalifches Rätfelbuch" leicht felbfl 
hergeflellt werden - hoffentlich ifl das Verfahrcil 
nicht patentamtlich gefchützt - wir brauchen nur 
in unferen Notenbüchern die Vorzeichnungen zu
decken und luflig ohne "Kreuz" und "Be" drauf-' 
losfpielen, fchon haben wir das 1. Rätfel. Ver
taufchen wir die Schlüffe!, fo ifl das 2. Rätfel 
fertig. Unfer Verfahren hat dann noch den Vor
zug, nicht lange noch bei "Löfungen und Erläute
rungen" nachfchlagen zu müffen. Wir fragen, um 
noch ein Beifpiel zu bringen: We!che mufikerzie
herifche Bedeutung hat die Rätfelaufgabe, Sopran 
und Alt des Chorals "Vom Himmel hoch" in das 
2~ Syflem, Tenor und Baß dagegen in das J. 

Notenlinienfyflem zu verfetzen, dabei die Schlüff~1 
ganz weglaffend? Von der gleichen mechaniflifchen 
Einflellung zeugt ein letztes Beifpiel, wenn dort 
ein Lied in 9 zufammenhanglofe ."Fetzen" zer
fchnitten und dann zum Zufammenfetzen aufg~
fordert wird. Mag fein, daß derlei Betätigung 
der Jugend eine Zeitlang Spaß bereitet; die Not
wendigkeit einer gedruckten Beifpielfammlung ifl 
damit aber nicht dokumentiert. 

Wir bedauern, daß Werner Wehrli, deffen fon
ftige Schöpfungen wir fehätzen, feine Kraft für 

diefe Arbeit verfchwendet hat - vielleicht 1ft 
alles nur ein Scherz - und möchten noch wün
fchen, daß Hindemiths Annahme der Widmung 
nicht als Bekenntnis der durch ihn verkörperten 
,.modernen Mulik" zu rätfelhaften mufikalifchen 
Erfcheinungen gewertet wird. Bernhard Scheidler. 

M ufikalien. 

JOSEF FLEGL: Kleine Tanzfuite auf nationalen 
böhmifchen Motiven für Klavier, op. 23. -

J. M. SKALICKY: Ländliche Bilder, JO mitte!
fchwere Klavierflücke, op. 40. - Beides im Verlag 
Fr. A. Urbanek, Prag. 

Zwei hübfche Proben volksnaher, aus dem na
tionalen V olkslieder- und Volkstanz-Schatz fchöp
fender inflruktiver tfchechifcher Klaviermufik, die 
grade im neuen, auch die Mulik auf völkifche 
Grundlage fleUenden Deutfchland auf eine ebenfo 
freundliche und verfländnisvolle Aufnahme rech
nen dürfen, wie in ihrem Vaterlande. 

Die K lei n e T 4 n z f u i t e von F leg I ifl 
das im Satz "primitivere" Werkchen, das eine 
Reihe uns teilweife fchon von Smetana ("Verkaufte 
Braut", Böhmifche Tänze, Zyklus "Mein Vater
land") und Dvorak (Slavifche Tänze, Symphonien 
und Kammermuliken) her bekannter tfchechifchcr 
Volkstänze (den Springtanz Skocna, den Strasak, 
den ländlerartigen füdböhmifchen Chodska aus 
dem Böhmerwald zum Dudelfackbaß, den wohl
bekannten Furiant und den f1ovakifchen, bereits 
deutlich zur magyarifchen Volksmufik hinübergrü
ßenden Czardas) in einfach, fauber und handlich 
gefetzten Stücken zur Tanzfuite zufammenfchließt, 
die in Rhythmik und Melodik alle typifchen 
Merkmale der herrlichen böhmifchen Volksmufik 
tragen. Für die Einführung in Deutfchland wäre 
allerdings die deutfche überfetzung der Texte und 
Titel neben der franzöfifchen unumgänglich. 

Das intimere, in Satz, Harmonik und Rhythmik 
differenziertere Werkchen bilden S kaI i c k y , s 
"L ä n d I ich e Bi I der". Zehn Srucklein, die 
zwar in den Titeln nur zum Teil böhmifches 
Lokalkolorit tragen, jedoch mulikalifch famt und 
fonders böhmifches Dorf- und Landleben in ganz 
reizender und feinmufikalifcher Art charakterifieren. 
Miniaturen wie das "Ave-Glöckchen" mit feiner 
frommcn Wallfahrerweife, wie der Volkstanz des 
"Erntefefles", die "Spinnflube", die zündende l>öh-' 
mifche Polka des "Ringelreih'n" (Bei der Mulik), 
die leife fchummannilierende linnfällige "Rauferei" 
- um nur Ge zu nennen - haften nachhaltig 
und als typifch "böhmifch" in unfreI' Erinnerung. 
Hier ifl befle tfchechifche Tradition, die an Sme
tana, Dvorak und Fibich, aber auch an Volkmann 
und unfre Romantiker und Nachromantiker an
knüpft. Wir wünfchen beiden Werkchen, nament
lich dem Skalicky's, die verdiente Aufnahme in 
unfreI' deutfchen Untcrrichts- und Hausmulik. 

Dr. Waltel' Niemann. 

l 
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. FRITZ W. v. HEEDE: 12 Orig!nal-SA-Lieder 
(Gefang und Klavier). Verlag Wtlhelm Halter, 
Karlsruhe (Baden). Mk. I.8~. . 

Alle Wetter, das find LIeder au~ emem Guß; 
olkstümlich nicht etwa, fondern hIer fingt das 

~Tclk felber. Dazu eine Klavierbeg!eitung, einfach, 
klar und voll. All diefe Lieder fhömen nur fo da
her ob fie "Erbfen mit Speck" geben oder ob 
di~ Straße dröhnt vom Schritt" der "Braunen 

Kompanie". Gebt mir die große Pofaun' her, daß 
'ch hineinblafe für Fritz v. Heede und feine SA-
~ieder! Dr. Alf Neftmann-Leipzig. 

KARL MEISTER: HJ-Marfch. Verlag Karl Mei

fl:cr, Landau. 
. Ein echter Jungenmarfch, lebendig, rafch zupak-

ke,nd im Rhythmus. Der dreiftimmige Marfchchor 
Im Mittelteil in Ruf und Gegenruf aufgeftellt, in 
clDigen Gegenden bereit~ auf- und eingeführt: der 
Marfdl könnte Allgememgut der HJ werden. 

Dran-Leipzig. 
ROBER T SCHUMANN: Sechs frühe Lieder, 

h!g. von Kar I Gei r i n ger. Univ.-Edition. 
1933. 2.- RM. 

Die Lieder, nach dem Originalmanufkript der 
Preuß. Staats bibliothek erftmalig veröffentlicht, 
fond nicht nur hiftorifch hochinterefIant als Zeug
nille aus Schumanns frühefter Schaffensperiode -
er fchuf fie als 18 jähriger! -, fie find auch ihrem 
n;ufikalifchen Wert nach bedeutfam genug, um die 
Herausgabe zu rechtfertigen. So manches darin 
noch konventionsgebunden erfcheint, jugendlich ta
fre~d und allzu fchwärmerifch-gefühlsfelig, fo of
fenbaren die Lieder doch fchon unverkennbar das 
hödlft Eigenperfönliche feines Iyrifchen Stils. Be
f.mders fchön in feiner zarten Innigkeit ift das 
Ittzte - "An Anna" von Kerner, das im Mittel
teil ein Motiv der bekannten "Frühlingsfahrt" be
reits vorwegnimmt; es fteht fchon auf der Höhe 
feiner fpäteren reifen Gefänge. Oskar Lang. 

JUÜUS KLAAS: "F e fi I ich e S u i t e" für ein 
kleines Orchefter, op. 42. Arthur Parrhyfius
Berlin. Stimmen Mk. 9,-, Partitur Mk. 6.-. 

Ein reizvolles, den Geift der alten deutfchen 
Suite mit Glück befchwörendes Werkchen. Rhyth
mifch recht belebt und einfallsreich im Präludium, 
dtrbefchwingten Polonäfe, dem Tamburin, der 
Giga (Korybantenzug) und voll melodifcher Linie 
in der Sarabande und Arie, dazu in feiner inftru
mentalen Färbung gefchickt und abwechflungsreich 
und knapp in feiner Ausdehnung, die einer Zeit
dauer von 35 Minuten entfprechen dürfte, fcheint 
~as Werk des bisher noch wenig genannten Kom
pon"ften in erfter Linie dazu berufen, die fo oft 
herbeigewünfchte gute Unterhaltungsmufik-Litera
tur zu bereichern, denn es ift weder allzu fchwie
rlg in der Wiedergabe noch allzu anfpruchsvoll in 
dem Inhaltlichen, dabei voll Frifche und gefunder 
Erfindung. H. U. 

HERMANN ZANKE: Drei Humoresken für 
Flöte und Klavier, op. 8. Verlag Wilhclm Zim
mermann, Leipzig. Mk. 1.80. 

Es wäre richtiger gewefen. wenn der als ausge
zeichneter Flötift gefchätzte Komponift diefe Stücke 
mit Grotesken bezeichnet hätte; dann ließe man 
fich feine meift doch recht gefuchten Klangkom
binationen, die befonders im zweiten Stück ("Der 
Hypochonder") richtig auf die Nerven gehen, fchon 
eher gefallen. Unter Humoresken fielle ich mir 
etwas liebenswürdigere mufikalifche Gebilde vor. 
Am beften ift Nr. 3 ("Meine Nachbarin") gelun
gen. An das technifche Können des Flötiften wer
den ziemliche Anforderungen geftellt. 

Paul Mittmann . 
RICHARD WETZ: D r e i G ef ä n g e für un

begleiteten gemifchten Chor, 56. Werk. Kiftner u. 
Siegel, Leipzig 133. Partitur komplett 1.- RM. 
4 Chorftimmen zu jeder Nummer einzeln Je 
Mk. -.20. 

Diefe drei neuen Chorfätze des Erfurter Mei
fters bilden fowohl in ihrer dichterifchen Thematik 
wie auch als Kompofitionen "an fich" ein Gefchlof
fenes, Einheitliches. Der Komponift gibt zwar 
keine Anweifung, daß er die drei Gefänge zufam
menhängend vorgetragen willen will, auch er
fcheint es durchaus ftatthaft, das eine oder andere 
einzeln aufzuführen, aber - nimmt man diefes 
Opus 56 von Richard Wetz nicht nur als eine 
Zufallsgruppe, fondern als ein Werk, dann offen
bart es fich als eine Art mufikalifche Predigt von 
den letzten Dingen. Das erfte Stück ift das be
kannte "U r I ich t" aus "Des Knaben Wunder
horn". Nach ftockender Anrufung des "Röslein 
rot" geraten die vier Stimmen in Bewegung. "Je 
lieber möcht ich im Himmel fein" ift nach dem 
d-moll zuvor eine in ihrer "fehr gebundenen" pp
Verhaltenheit echt Wetzfche D-dur-Wendung. 
Dann kanonifche Führung, dazu "drängenderes" 
Tempo, flehende Steigerung bis zum E-dur-Halt 
des "ich laß mich nicht abweifen". Von neuem 
Modulation, vorherrfchendes Dur, große Steige
rung "wird leuchten mir" und dann das Geheim
nis des Schlulles "ewig fel'ge Leben": es ift D-dur, 
ja, aber man hat das Gefühl, trotz pp und de
crescendo, daß mit der Paufenfermate das Stück 
noch nicht aus fei, in der Seele klingt es weiter, 
eine unnachahmlich fchöne Wirkung. - Mörikes 
"A n den Schi a f" nimmt die idyllifche Vor
ftellung vom "füßen Schlaf", der dem Tod wie 
nichts gleicht, hinein in die Kanonführungen, "zart 
bewegt", der Rhythmus wird breiter, aber "im 
edlen Zeitmaß" fetzen "ganz leife" die drei Ober
ftimmen neuerlich kanonifdl ein, es fcheint beim 
"lieblichen" zu bleiben, doch im großen Crescendo 
"fo weit vom Sterben, ach" überwältigt das Ge
fühl. Im dreifachen Piano verfinkt der Schluß 
"Wie ftirbt es lich fo leicht", Es-dur tönt der 
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Schlußakkord aus. - Nr. 3 faßt in einem groß
artigen, liebenfl:immigen Totentanz mit unaufhalt
famem Rhythmus, mit unnachgiebigen liegenden 
Stimmen, mit frarren und mit mitfchleifenden 
Quinten ein anonymes Gedicht aus dem 17. Jahr
hundert: "A 11 M e n f ch e n her kom m e n aus 
der Erd e n; Staub, Erden lie wiederum wer
den, feind alt, jung, arm oder reich, dem Tod gilt 
mit allen es gleich. Ohn Unterfchied und ohn 
Erbarmen erwürgt der Tod Reiche und Arme, 
Könige bricht er wie Glas, gemein Leut tritt er 
wie Gras. Aus taufend rettet lich nicht einer, all 
werden zu Afchen und Beiner; zur kalten, bein
raufchenden Schar zieht er die nicht wollen beim 
Haar". Tonart b-moll; vom kaum hörbaren, 

K R E u z u 
Dr. Franz Xaver Witt. 

dumpfen Schreiten geht es allmählich in die Ge
walt des terzlofen Schluffes hinein, deffcn dämo
nifche Unerbittlichkeit erfchüttert. - An diefem 
Chorwerk ifl: alles gleich bewunderungswürdig: 
die befedte Melodik, die alles vermögende Har
monik, die Vielfalt der deklamatorifchen Rhyth
mik, die oft an Bachfche Choräle und ihre Mei
fl:erfchaft erinnernde Stimmführung (Mittelfl:im
men!) und nicht zuletzt der Reichtum an klang-
licher Phantalic. Dr. Walter Hapke. 

D ruck feh I e r - B e r i ch t i gun g. In der Be
fprechung von Friedrich Högner über "Neue Or
gelmulik" in der Januar-Nummer 1934 S. 68 muß 
es heißen fl:att "Chriftenpflicht" richtig: "Chro
nifl:enpflicht" . 

N D Q u E R 

Zum roo. Geburtstag des Reformators der Katholifchen Kirchenmufik. 
Von Univ.-Prof. Dr. K. G. Fell er e r, Freiburg (Schweiz). 

Am 9. Februar r 8 34 hat als Sohn eines Lehrers Franz Xaver W i t t zu Wal der bach 
(Oberpfalz) das Licht der Welt erblickt. Studienjahre in der Heimat und in Regensburg, wo 
er r 856 zum Priefter geweiht wird, Seelforgearbeit in Schneiding und Regensburg bezeichnen 
feinen äußeren Lebensgang, bis er nach ftäne! ger mufikalifcher Vertiefung und Fortbildung 
r865 mit der Schrift "Der Zuftand der kath. Kirchenmufik in Altbayern" den Auftakt zu 
der kirchenmufikalifchen Reformbewegung gibt die im C ä eil i e n ver ein ihre organifatori
fche Formung findet. 

Der Kreis um E t t, S ch m i d und Hau b e r in München, ebenfo Pro s kein Regensburg 
haben eine Reform der Kirchenmufik, die fich von der aufklärerifchen Säkularifation eines 
D re y e r, K 0 b r i ch, K ö n i g s per ger, Dia bell i und wie die kirchenmufikalifchen 
Modekomponiften diefer Zeit alle heißen, noch nicht freigemacht hat, erftrebt. Sie haben die 
alte Kirchenmufik gefammelt, herausgegeben, aufgeführt. Ihre Beftrebungen finden manche 
Nachahmung, eine all gern ein e Bewegung können fie jedoch nicht fchaffen; dazu fehlt die 
Durchfchlagskraft und Popularifierung der Reformideen. Der dies vollführte, ift Franz X. 
W i t t. Er hat in rückfichtslofer Offenheit Schäden aufgedeckt und einen Verband organi
fiert, der bis in die letzte Dorfkirche feine Ideen trägt. Witt ift beherrfcht vom heiligen 
Eifer um Liturgie und Gottesdienft; er ift ein Mufiker, detfen Werke von feinem Können 
noch heute zeugen, der auch die Anerkennung durch Frz. Li f z t, mit dem ihn freundfchaft
liche Beziehungen verbunden haben, gefunden hat; er ift Organifator, der weiß, worauf es 
ankommt und der die Menge begeiftern kann. 

So hat er r866 den Allgemeinen Cäcilienverein für Deutfchland, öfterreich und die Schweiz 
gegründet, der der Träger der Reformidee wird, fo kann er die kirchenmufikalifchen Zeit
fchriften: Fliegende Blätter für katholifche Kirchenmufik (r866) und Musica Sacra (r868) 
ins Leben rufen, die fein Wort immer wieder lebendig machen und ohne Unterlaß in der 
fchärfften Form Mißftände geißeln und zum Ideal, das befonders in der aus Frankreich kom
menden liturgifchen Bewegung immer mehr vertieft und begründet wird, hinweifen. Eine 
ungeheure Anzahl von Auffätzen und Befprechungen ftammt aus der Feder Witts, alle 1'1 

der gleichen Schärfe und Klarheit, getragen von dem Geifte ficheren Wiffens und idealer 
Gefinnung. 

Freilich hat diefer Reformeifer auch vieles zerftört, was wertvoll ift, und manches Urteil 
gefällt, das heute fcharf und ungerechtfertigt fcheint, die Bewegung hat jedoch nur Erfolg 
haben können, da fie fo extrem vorgegangen ift und keinerlei Komprorniß oder Rückficht-
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:e 
h e gekannt hat. Wenn heute überall der Sinn für liturgifche KirchenmuGk und neues 

k~alerifches Intereffe an der liturgifch gebundenen Mu!ik erwacht ifl:, dann ifl: dies in erfl:er 
L·nie das Verdienfl: F. X. Witts und feines Cäcilienvereins. Sie haben einerfeits eine po!i-
·~e Förderung der Kirchenmu!ik in der Vertiefung der liturgifchen Auffaffung gebracht, 

tlndrerfeits durch den Strom von KirchenkompoGtionen, die zwar liturgifche Vertiefung er
ft r e ben cknen aber der einfache künfl:lerifche Sinn und die primitivfl:e mu!ikalifche Technik 
abgeht, e{ne Reaktion herv~rgerufen, die au~ der Liturgie als felbfl:verfl:ändlicher Grundlage 
aufbaut und in neuerer Zelt zu Werken nefen künfl:lerifchen Ernfl:es und großen Könnens 

geführt hat. 
Witt befdlränkt !ich in der Durchführung feiner Reformideen nicht auf feinen engeren Wir-

kungskreis. ~~ine Organifation reicht ~ber d!e Grenze? des engeren V ~ter1ands h.inaus. und 
um faßt die Lander deutfcher Zunge. Ofl:errelch und dIe deutfche SchweIZ werden In gleIcher 
Weife in das Reformwerk einbezogen, wie Nord und Süd, Ofl: und Wefl: des deutfchen 
Reiches, fie follen teilhaben an den Errungenfchaften feiner engeren Heimat, gleichzeitig aber 
durch ihre eigenen Reformen neue Anregungen geben, um fo in der kirchenmu!ikaEfchen 
Frage eine Einheit und Zufammenarbeit des ganzen deutfchen Kulturkreifes über die Länder-
grenzen hinau~ ~u fchaffen. .. . . . 

Witts ArbeIt Ifl: mcht auf den AugenblIck genchtet, fondern auf dIe Zukunft. Dann hegt 
feine Größe, daraus ifl: aber auch manche Eigenart des Verlaufes des Reformwerkes zu ver
fiehen. Die Gegenwart findet neues Verfl:ändnis für fein Wirken und fl:ellt richtig, was eine 
vorausgehende Zeit nicht erkennen wollte oder auch in folge zahllofer Verdunklungen des 
Kerns der Bewegung durch die vielen unerfreulichen Begleiterfcheinungen nicht erkennen 
konnte. Sie fl:rebt in dem neuen Aufbruch zeitgenöffifcher Kirchenmu!ik, die ebenfo liturgie
und choralgebunden ifl:, wie !ie künfl:lerifche Vertiefung voraus fetzt, der Erfüllung von Witts 
Ideal zu. 

Jubiläum der Mufikbibliothek Peters. 
Von Fr i t z M ii 11 er, Chemnitz. 

Es mag etwa 30 Jahre her fein. Da machte mich, als ich während der Ferien in meiner 
Vaterfl:adt Leipzig weilte, ein mir befreundeter angehender Mu!iker auf ein fchlichtes zwei
fiöckiges Haus in der Königsfl:raße, Ecke T alfl:raße, aufmerkfarn Das Erdgefchoß diefes Ge
bäudes beherbergt die M u f i k b i b 1 i 0 t h e k Pet e r s. 

Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 10-16, an den anderen Wochentagen von 
9-12 und von 14-18 Uhr ladet ein Schild "Die Tür ifl: offen" zum Befuch ein. Man 
öffnet die Tür. Ein Glöcklein macht leife "Pink"; und man tritt in den Vorraum ein. Eine 
zweite Tür führt in den Ldefaal. Am Aufiichtstifch fitzt in einem Berg von Büchern der 
Bibliothekar. Jetzt waltet hier Dr. Tau t. Vor ihm war es 29 Jahre lang der berühmte 
Mufikgelehrte Prof. Dr. S ch war t z. Gar mancher Lefer hat diefen Herrn, der am 20. 

Januar 1934 fünfund!iebzig Jahre alt wurde, in befl:er Erinnerung. Ich habe ihm manche 
Anregung zu verdanken und gewann im Laufe der Jahre gewaltige Achtung vor feinem um
faffenden Wiffen. 

An einer langen Tafel fitzen die Befucher der Bücherei, deren Zahl jährlich im Durchfchnitt 
etwa 4000 beträgt. Sie Iden die ausliegenden Mu!ikzeitungen, bedienen !ich der in einem 
großen Regal fl:ehenden Nachfchlagewerke und fl:udieren dIe übrigen reichen Schätze der Bib
liothek. In zwei Katalogen - Theorie und Praxis - find die etwa 30000 meifl: feltenen 
und kofl:barell Bücher gewiffenhaft verzeichnet. Man füllt einen Befl:ellzettel aus, fchiebt ihn 
lautlos dem Diener zu und erhält bald geheimmsvoll ruhig das GewÜnfchte. 

Ob es nun die großformatige Partitur eines neueren Werkes ifl:, oder ein Band einer um
fangreichen Gefamtausgabe, oder ein alter Dreck oder ein ganz fpezieUes Werk: alles iil: 
vorhanden; und findet man etwas nicht im Katalog, fo wird man meifl: belehrt, daß die Bücherei 
dIe gefuchte Seltenheit dennoch be!itzt. Ifl: dies ausnahmsweife nicht der Fall, fo trägt man 
den Titel im "De!iderienbuch" ein. 
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Eine Lifie mit der Auffchrift "Neuerwerbungen" zeigt, wie bereitwillig die Leitung der 
biicherei folchen Wünfchen entgegenkommt. Auf einem befonderen Tifche liegen die neuefien 
\Verke aus. 

Die Wände des Lefefaales und eines Nebenraumes find mit wertvollen Bildern gefchmückt. 
Eme Zeichnung von Mozart und ein Beethovenbild wurden damals nach dem Leben ange
fertigt. Unter Glas und Rahmen und durch Vorhänge vor der zerfiörenden Wirkung des 
Lichtes gefchützt, find auch Proben aus der reichhaltigen H a n d f ch r i f t e n farn m 1 u n g 
ausgefieIlt. Die 1919 erworbene Rudorfffche Sammlung bereicherte diefen Teil der Bibliothek 
tl. a. um mehrere wertvolle Bachmanufkripte. 

Solange ich noch in Leipzig beheimatet war, fand ich mich während der Ferien regelmäßig 
ein. Später legte ich mir einen Zettel an, auf den ich alles eintrug, was ich ein fehen wollte, 
wenn ich wieder einmal nach Leipzig kam. 

So fiattete ich am 2. Januar diefes Jahres der Mufikbibliothek Peters einen Befuch ab. Ich 
kam wenige Minuten nach öffnung und war noch der einzige Gafi. Der Bibliothekar be
grüßte mich und ließ mich Zeuge fein, wie feine Frau die Büfie des Gründers der Bibliothek, 
Dr. Ab rah a m, mit einigen Blumen fchmückte. So wurde das 40 jäh r i g e J u b i 1 ä u m 
diefes einzigartigen Kulturinfiitutes gefeiert! Vollfiändig aus eigenen Mitteln fchuf vor 40 J ah
ren die E d i t ion Pet e r s die Mufikbücherei. Sie lieferte die Räume und den Grundfiock 
der Bücherei, den die Sammlung des Mufikge1ehrten Dr. D ö r f f e 1, eines Mitarbeiters vom 
Verlag Peters, abgab. 40 Jahre lang hat der bekannte Mufikverlag die Bücherei erhalten 
und weiter ausgebaut und von Staat und Gemeinde nicht einen Pfennig Zufchuß gefordert. 
Ihre reichhaltigen Schätze fiellte fie jedermann voll fi ä n d i g u m fon fi zur Verfügung. 

Da es mir der Zufall vergönnte, einziger Teilnehmer des fiillen Jubiläums zu fein, fo glaube 
ich wohl, im Sinne der vielen Mufikfreunde zu fprechen, die im Laufe von vier Jahrzehnten 
reichen Gewinn aus der wertvollen Bücherei trugen, wenn ich der E d i t ion Pet e r s für 
die großzügige Opfertat herzlich danke und der M u f i k b i b I i 0 t h e k für die Zukunft 
alles Gute wünfche. 

Zu Hans von Bü!ows Gedächtnis. 
Von Hel e n e R a f f, München. 

Am 12. Februar 1894 ifi Hans von Bülow zu Kairo gefiorben. Elf Jahre früher war 
er am 13. Februar bei der Nachricht von Richard Wagners Tode auffiöhnend zufammenge
brochen. - Was er für Wagners Werk als Vorkämpfer gewefen, weiß die Welt. Auch wie 
er für Beethoven gekämpft, für Lifzt, für Brahms. Wenn er den Taktfiock ergriff, dann 
drückte jeder Zug feines Gefichtes, jede Fiber feines Körpers den heißen Willen aus, das 
refilofe Erfaffen des Kunfiwerkes den Mufikern fowie den Hörern zu übertragen. Saß er 
am Flügel, fo fireifte er bisweilen, während die feinnervigen Hände eine befonders eindring
liche Stelle heraushoben, mit verklärtem Blick irgend einen Freund in den vorderen Reihen. Als 
wollte er fagen: "Hörfi du das? Dies Wundervolle?" - Er fuchte nicht fich felbfi, nur 
die· Ehre des Meifiers, den er wiedergab. 

Die Lebensaufgabe, die er fich erwählt hatte, war: Der Wegbereiter für fchön Gefchaffenes 
zu fein. Er riß die Trägen und Zaudernden mit, führte fie dem Kommenden entgegen. 
Auch auf anderen Gebieten als feinem eigenfien. In Zeiten, da Bismarck noch von Deutfch
land verkannt ward, ifi Bülow fein überzeugter Bewunderer gewefen. Für Nietzfche und 
für Ibfen hat er geworben, während die weitaus Meifien mit dem Einen und dem Anderen 
noch nichts anzufangen wußten. Stets eilte fein Erkennen dem der Mitlebenden voraus. 

Ebenfo in Dingen des Gefühls. Heute ifi z. B. Tierliebe vielen der Befien gemeinfam. 
Bülow empfand und übte fie in einer Epoche, die den Tieren eher geringfchätzig gegen
überfiand. Einmal, aus Frankfurt a. M., fchrieb er mir einen Brief auf flammendrotem 
Papier, als Freudenfanfare, weil er wieder geliebt wurde - vom Kamel des Zoologifchen 
Gartens! Edle Pferde entzückten ihn; die fiolze Selbfigenügfamkeit der Katze imponierte 
ihm. Bei einem Anfall feiner marternden Kopffchmerzen winkte er Beifiand und Teilnahme 
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hinweg. "Ich mache es wie die Katzen: die vedl:ecken fich, wenn fie krank find." Kluge 
Hunde vollends gewannen fofort fein Herz. "Hafl: du bemerkt," fragte er, "mit welcher gra
ziöfen Dankesgefl:e ein guter Hund jedes Bröckchen nimmt?" 

Aber was er für Menfchen konnte, zumal, wo er liebte und verehrte, grenzte ans Wunder
bare. Seine fchenkende Güte, feine felbfl:lofe Hilfs- und Opferbereitfchaft hielten feiner Lei
densfähigkeit die Wage. Wohl find ungezählte fcharfe Witz- und Spottworte von ihm im 
Umlauf. Doch war dies Stachlige nur die Dornenhecke, durch die eine aufs Kußerfl:e ange
fpannte Nervenkraft und eine überempfindfame Seele fich nach außen zu fchützen fuchten. 

Hans von Bülow äußerte einmal: er möchte, daß Tote einen Teil ihrer Wefenheit den Le
benden übertragen könnten. Wer, wie er, ranlos zum Höchfl:en fl:rebt, über fein Ich hinaus
wächfl:, um es opfernd an Großes hinzufchenken, der ifl: Geifl: von feinem Geifl:. 

VergeiIene Meifl:er deutfcher Mufik: Felix Draefeke. 
Von D r. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Die Wiederaufführung des großen "Chrill:us-Myll:eriums" von Draefeke in Berlin unter Lei
'tung von Bruno Kittel lenkt die Aufmerkfamkeit erneut auf einen gediegenen deutfchen Mei
lI:er, dem das Schickfal übel mitgefpielt hat. Daß ein Komponifl: zu Lebzeiten allerhöchll:e 
Anerkennung erringt, wenige Jahre nach dem Tode aber der VergefIenheit anheimfällt, ill: ein 
geradezu einzigartiger Fall. Bei den Aufführungen des "Chrill:us" in der Berliner Mufikhoch
fehule fprang das Publikum ad die Stühle, winkte mit Tafchentüchern, rief "bravo" in ge
fehloffenem Chor. In Dresden wurde Draefeke auf den Schultern aus der Kirche getragen, die 
Menge ll:aute fich nach dem "Chrill:us" derart, daß die Straßenbahnen umgeleitet werden muß
ten. Die namhaftell:en Mufiker feiner Zeit liehen ihm ihre tatkräftige Unterll:ützung - von 
Hans v. Bülow bis Arthur Nikifch, Kretzfchmar und Fritz Steinbach. 

Sein Leben verlief reich an äußeren Ehrungen. Der 1835 geborene Sohn eines protefl:anti
fehen Predigers fl:udierte am Leipziger Konfervatorium, befreundete fich mit Lifzt, verlebte meh
rere Wochen bei Richard Wagner in Luzern, fchloß fich an Hans v. Bülow an. Nach längeren 
Reifen wurde er als Nachfolger Wüllners Lehrer für Kompofition am Dresdener Konfervato
rium, wurde ProfefIor, 1906 Geh. Hofrat, I912 Ehrendoktor der Berliner Univerfität. Ein 
Jahr fpäter ill: er gell:orben. 

Aus der reichen Zahl an wertvollen Schöpfungen feien feine vier Sinfonien genannt, unter 
denen die "Sinfonia tragica" am bekanntell:en geworden ifl:, Ouvertüren, viele Kammermufik
werke, zwei Meffen, das dreiteilige Chrill:us-Oratorium, ein Requiem, Kantaten, Lieder, fünf 
Opern, die zum Teil noch Manufkript geblieben find. Fürwahr - eine reiche künll:lerifche 
:Ernte! Einzig und allein der Ungunll: der Verhältniffe kann man die Schuld beimefIen, 
wenn Draefeke heute noch unverdient vernachläfIigt wird. Der "Bach des 20. Jahrhunderts" 
- wie Draefeke genannt wurde - litt unter dem Beethoven-Schickfal der Schwerhörigkeit. 
Die große Bewegung, die zugunll:en Draefekes nach feinem I9 I 3 erfolgten Tode einfetzte, 
wurde durch den Ausbruch des Krieges unterbunden. Nach dem Kriege hatte man andere 
Aufgaben als die Pflege Draefekefcher Mufik. Erfl: in jüngll:er Zeit beginnt man wieder auf 
Draefeke aufmerkfam zu werden, und eine "Draefeke-Gefellfchaft" trat ins Leben, die fich 
lebhaft des fall: vergefIenen Meifl:ers annimmt. Es kommt hinzu, daß Draefeke aus perfön
lichem Ungefchick fich mehr als einmal "zwifchen zwei Stühle fetzte", wie fich fein Biograph 
Dr. Erich Roeder ausdrückte. Immerhin ill: man heute dazu geneigt, manches in anderem 
Lichte zu fehen als zu Lebzeiten Draefekes, und feine polemifehe Schrift über die Konfufion 
in der Mufik fpricht nach heutigen Anfchauungen höchll:ens zu feinen Gunfl:en. In der Ehr
lichkeit der künfl:lerifchen und weltanfchalllichen Gefinnung fl:eht Draefeke turmhoch über 
.feinen Widerfachern. 

Wer fich mit dem hinterlaffenen Lebenswerk Draefekes befaßt, wird dem unerhörten künll:
lerifchen Können diefes Meitters feine refl:lofe Anerkennung nicht verfagen. Die Kühnheit 
feiner kontrapunktifchen Stimmführung, die Eigenart in der Beherrfchung des Vokalfatzes 
fichern dem Tonfetzer eine Vorrangfl:ellung im Mufikleben. Aber unter dem technifchen RüH:-
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zeug, das niemals Selbfizweck wird, tritt uns die eigenwillige Gefialt eines ernfien, ver
fchloiTenen, herben tiefreligiöfen Mufikers entgegen, der feinen ZeitgenofIen künfilerifche Be
kenntnifIe voll höchfier Ethik zu vermitteln Wußte. Draefeke ifi nach den Worten Walter 
Niemanns ("Die Mufik der Gegenwart") die "letzte bedeutende Perfönlichkeit, der letzte fcharf 
geprägte Charakter des deutfchen KlafIizismus". Eine folche überragende Perfönlichkeit zu 
fördern, ihr einen fiändigen Platz auf dem deutfdlen Konzertprogramm zuzuweifen, follte 
die Ehrenpflicht einer Nation fein, die zu ehrlichem Stolz auf die führenden Vertreter hei
mifcher Kunfi berechtigt ifi. 

Otto Nicolat an feinen Vater. 
Von D r. Ge 0 r g Kin s k y, Köln a. Rh. 

In Ergänzung meiner letzten Briefmitteilung im Januarheft der ZFM fei hier der Vollfiändig
keit halber noch ein kurzer Brief Otto Nicolais an feinen Vater erwähnt, der in Altmanns Aus
gabe ebenfalls fehlt: 

"Wien, 22. Januar 1846. 
Lieber Vater! So willfi Du mir alfo nicht verzeihen? und willfi mir nicht antworten? ich 

fehe täglich in banger Erwartung einem Briefe von Dir entgegen. Ich bin gefund und 
werde mich dennoch nicht eher wohl fühlen, als bis Du mir gefchrieben hafi." 

Diefer Brief gehört zu der bedeutenden Autographenfammlung von Carl Geigy-Hagenbach 
in Bafel, in der auch die Urfchrift einer Kompofition aus Nicolais letzter Lebenszeit: "Lied 
im Volkston" (Gedicht von Emanuel Geibel) n it der Datierung "Juli 48" vertreten ifi.1 - D ," 
im obigen Briefe erfehnte Antwort traf im nächfien Monat endlich ein. "Endlim habe ich von 
Dir einige Zeilen erhalten!" fchreibt Otto am 16. Februar 18462; "ich danke Dir herzlim dafür, 
und wenn mich auch diefelben Deinetwegen nicht gänzlich beruhigt haben, fo haben fie dennoch 
einen großen Teil meiner wegen Deiner empfundenen Beängfiigung weggenommen." 

Ein Neujahrsgruß : 
> A,<}~val, Weihnachten 1933. 

Sehr geehrter Herr BofIe! 
Wenn man fonfi einem Geburtstagskind, das einem liebgeworden ifi, feine Wünfche dar

bringt, hat man meifi auch ein fchönes Gefchenk bei der Hand. Wenn ich diesmal 
dem loojährigen Geburtstagskind, der ZFM, gratulieren will, kann ich leider kein folches Ge
fchenk aufweifen, denn im bin gerade aus den verfchneiten Gebirgen Griechenlands, von 
armfeligen Hütten griechifcher Schäfer und Bauern herniedergefiiegen. So kann ich der 
ZFM, deren Geburtstag - ob mit Recht oder nicht, weiß ich nicht - ich am Neujahrstag 
1934") annehme, weiter nimts bringen als meine befien Wünfche und Hoffnungen für die 
Zukunft, die in gleimer Weife aum Ihnen und Ihrer Verlagsarbeit im neuen Jahre gelten. 
Ich will hier nicht die Vorzüge der ZFM einzeln darlegen, nur einen will ich befonders be
tonen, der hoffentlich aum im neuen Jahrhundert Geltung befitzt: Daß nach dem Grundfatz 
gehandelt wird: Audiatur et alte ra pars! Das foll nun nimt etwa längfi begrabene demo
kratifme Anfmauungen hervorziehen; aber Sie wiiTen ja felbfi, daß ich oftmals in der ZFM 
meinen kampflufiigen Gefühlen Ausdruck gegeben habe, die abfolut ernfi gemeint waren; und 
gerade die JödediskuiTion follte eine weitreichende Bedeutung für die Zukunft haben. Sie hat 
fich ja gerechtfertigt, wie ich aus der Dezembernummer der ZFM erfehe, wo Dr. Fritz Stein 
diefelben völkifmen Anfmauungen wie Jöde vertritt. Die Dezembernummer ifi übrigens auch 
anderweitig fehr intereiTant, und ich kann es Ihnen ja fagen, daß ich jetzt, da ich auf Fahrt 
bin, jede Nummer immer mit befonderer Spannung erwarte. 

1 Nr. 1729 (Brief) und Nr. 1730 (Manufkript) im Katalog der Autographen-Sammlung von K. 
Geigy-Hagenbach (Privatdruck, Bafel 1929). Das ungedruckt gebliebene Lied ifi während Nicolais 
Erholungsaufenthalt im Nordfeebade Wangeroog entfianden. 

2 Nr. 66 (5. 338) in Altmanns Ausgabe. 
*) tatfächlich erfi am 1. April 1934. D. H. 
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Wenn ich Ihnen noch et,:"as von meiner gro.ßen Fahrt erz.ählen woll.te, auf der ich mich 
fchon feit September mit 2 Kameraden beflllde, etwa von abenteuerlIcher Donaufahrt, von 

id:ttereien in maced.onifchen Bergen, von Nächten bei Türker. und nun vom herrlichen Grie
chenland wo man Im Schnee waten und unter ApfeHinenbäumen wandeln kann, bei Bauern 
am Ka~in fchlafen und uralte Teu:pelruinen beftaune~ kapn: wenn ich das wollte, dann 
brauchte ich Seiten. Denn faft ZUViel find es der Ellldrücke und Abenteuer gewefen, und 

och bis Anfang März wollen wir fo in herrlicher Freiheit und doch größter geiftiger Abge
fchloffenheit durch Italien und die Schweiz ftreifen. -

So einfach, wie diefes Jahr unfer Weihnachten war und unfer Neujahr fein wird, und fo 
herzlich wie Weihnachten 1933 und. Neujahr 1934 dem deutfchen Volke ziemt, fo einfach, aber 
h rzlich will ich auch nochmal mellle Wünfche für die ZFM zufammenfaffen: 

e Die ZFM fei auch im neuen Jahrhundert u n fe r Kam p f bl a t t !" 
" Heil Hitler! 

Ihr Helmut Bräutigam. 

Was wird aus der Organifation der Muftkkritiker? 
Als im April 1933 die "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker" gegründet und die 

kommiffarifche Leitung dem bekannten Mufikkritiker Dr. Fritz Stege übergeben wurde, der 
tofort die organifatorifche Erfaffung der Kollegen durchführte und in wenigen Monaten eine 
arbeitsfähige, forgfam gegliederte Organifation in ganz Deutfchland gefchaffen hatte, durfte 
JDan von ihr die zukünftige berufsftändifche Einheit erhoffen. Im Herbft wurden der 
ADM durch die Einordnung in den "Reichsverband deutfcher Schriftfteller" neue organifato
rifche Pflichten auferlegt. Aber auch diefe Hemmung wurde überwunden, und als "Fach
gruppe Mufikkritik" im RDS fand die Mufikkritikerfchaft ein dankenswertes Verftändnis der 
Verbandsführer. Aber auch hier follte der Organifation der Mufikkritiker keine genügende 
Entwicklungsmöglichkeit gewährt werden. Denn nach kurzer Zeit wurde eine Vereinbarung 
zwifchen den Präfidenten der Schrifttumskammer und der Preffekammer bekannt, wonach 
die hau p t b e ruf 1 i ch e n Mufikkritiker von der Schrifttumskammer in die Preffekammer 
überwiefen werden, während die n e ben b e ruf 1 i ch e n Mufikkritiker in der Schrifttums
kammer verbleiben follen. Damit wurde die berufsftändifche Einheit zerftört. Der "Reichs
verband der deutfchen Preffe" befitzt bisher noch keine Fachfchaften wie der RDS. Der 
Mufikkritiker im RDP genießt aHo nicht di< jenigen berufsftändifchen Rechte, die ihm feitens 
des RDS eingeräumt wurden. Dazu kommt, daß dem Mufikkritiker im RDP, aHo in einem 
Verband, der in der Hauptfache aus ar bei t g e ben den Redakteuren befteht, die Rolle 
des Ar bei t n e h m e r s verbleibt. Wieweit fich aus diefeIl' Verhältnis eine berufsftändifche 
Arbeit herauskriftallifieren wird, erfcheint einftweilen noch fraglich. Man überlege beifpielsweife 
einmal, wieviele Redakteure ohne nachgewiefene mufikalifche Vorbildung Mufikkritik aus
üben und den beruflIchen Mufikkritiker zu er fetzen fuchen! 

Es ift anzunehmen, daß auch diefer Zuftand nur von vorübergehender Dauer ift und daß 
die verantwortlichen Stellen fich darauf befinnen werden, daß die Mufikkritik als das k ü n ft-
1 e r i f ch e und k u 1 t ure 11 e G e w i f f end erN a t ion keinesfalls nur als fünftes 
Rad am Wagen der einen und der anderen Großorganifation angehängt werden kann, fon;.. 
dern Anfpruch auf eine rech t m ä ß i ge S t a n des v e rt r e tun g erheben darf. Aber 
wieviele wertvolle Arbeit bleibt bis zur endgültigen Entfcheidung unerledigt, wie viele un
nötige Mühen und organifatorifche über1aft~~gen find inzwifchen dem Mufikkritiker aufge-
bürdet worden! K. G. 

Randgloffen zum Muftkleben. 
Zu Ehren des N. S. Re ichs f in fon i e 0 r ch e ft e r s machte die Turiner "Stampa" der 

deutfchen Kunft ein befonderes Kompliment durch den Hinweis, daß der Mailänder Dom 
in der Hauptfache von zwei Nürnberger Baumeiftern errichtet fei, und daß die Wiege des 
Heiligen Ambrofius, des Schutzpatrones von Mailand, in Köln geftanden habe. Aber der 
"Popolo d'Ita1ia" ftellt demgegenüber feft, daß Ambrofius der Sohn eines römifchen Prätors 
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gewefen fei, infolgedeffen als Romane zu betrachten fei. Und feine Wiege habe in Trier 
geftanden. - Man erfieht hieraus, daß das Reichsfinfonieorchefter die Federn italienifcher 
]ournaliften fehr lebhaft in Bewegung gefetzt hat. 

Die fog. "We I t mach t gel ü ft e" Deutfchlands befchäftigen wieder einmal ernftlich das 
englifche Unterhaus. Nun hat ein Abgeordneter hierfür einen einfach unwiderlegbaren Be
weis angebracht. Nämlich Wagners Nibelungenring. Denn in diefem Werk handele es fieh 
überhaupt nur darum, mit Lift oder Gewalt die Macht an fich zu reißen. - Nun wiffen wir 
wenigftens ganz genau, warum unfer Volkskanzler ein Verehrer Richard Wagners ift. Der 
deutfche Reichstag hat aber jedenfalls nicht die Abficht, diefe merkwürdige englifche Behaup
tung durch eine Parallele zwifchen englifcher Staatspolitik und gewiffen Shakefpeare-Dramen 
zu beantworten. 

Die Auf f ü h run g s z i f f ern der Be r li ne r S t a a t s 0 per. In der erften Hälfte 
der Spielzeit brachte die Berliner Staatsoper 30 verfchiedene Werke zur Aufführung, darunter 
16 deutfche, 13 italienifche und 1 franzöfifcl~es Werk. Darunter fteht Richard Wagner an 
edler Stelle mit 32 Aufführungen, es folgt Verdi mit 23, Strauß mit 17, Puccini mit 12, 

Carmen _mit 8 DarfteIlungen. Die hohe Zahl der Carmen-Aufführungen wird nur noch von 
"Arabella" übertroffen, die mit 11 Darftellungen das meiftgefpielte Werk der Staatsoper ift. 

M u f i k e run d V 0 I k. Die Frage nach dem Verhältnis zwifchen unferen führenden 
Mufikern und dem Volke fteht heute im Vordergrunde des Intereffes, und zu dem Problem 
"Wie fpricht der Mufiker zum Volk" nahm kürzlich in der "Deutfchen Allgemeinen Zeitung" 
eine Reihe von Mufikern das Wort. Paul Graener läßt allein die Sprache des Herzens gel
ten, Hochfchuldirektor Dr. Fritz Stein wendet fich gegen den Charakter der mufikalifchen 
"Geheimfprache" und wünfcht eine Allgemeinerziehung des Volkes zur Mufik, E. N. v. Rez
nicek möchte innerftes Empfinden an die Stelle der Reflexionen gefetzt wiffen, der bekannte 
Pianiil: Edwin Fifcher fchlägt vor, daß il:arke mufikalifche Perfönlichkeiten nach dem Führer
prinzip Kreife befonders Begabter um fich verfammeIn, die ihrerfeits wieder weitere Kreife im 
Volke ziehen, und Erbprinz Reuß läßt allein den Weg vom Veril:and zurück zum Gefühl 
gelten. 

Wach fe n des I n t e re f fe für Hau s m u f i k. Intereffante Auffchlüffe über die 
Belebung der Hausmufikpflege geben die Statiil:iken der Volksmufikbüchereien. Wie von der 
größten Mufikbücherei Deutfchlands, der von Paul Marfop begründeten Bibliothek in Mün
chen, mitgeteilt wird, iil: an Hand der Ausleihungen ein wachfendes Intereffe für die Haus
mufik feil:zuil:ellen. Diefes Intereffe äußert fich auch in qualitativer Richtung. "Während 
früher häufig zu Haufe irgendwelche Quartette gefpielt wurden, ohne Rückficht darauf, ob 
die Mitwirkenden das Mufikil:ück geiil:ig und technifch beherrfchten, kehrt man jetzt doch wie
der mehr zu dem Grundfatz zurück, nur folche Stücke auszuwählen, die von allen Teilneh
mern voll bewältigt werden können." - Es wäre lohnend, feil:zuil:eIlen, ob auch bei anderen 
deutfchen Mufikbüchereien ähnliche praktifche E fahrungen vorliegen. 

Buntes Allerlei. 
Aus b i I dun g der P r i v a t m u f i k I ehr e r. Der preußifche Miniil:er für Wiffenfchaft, 

Kunil: und Volksbildung R u il: betont auf Grund der letzten Erfahrungen in einem Erlaß, 
der !ich mit der Privatmufiklehrer-Prüfung befaßt, die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung 
der Anforderungen, die inbezug auf das Fach Theorie geil:ellt werden müffen. Zu diefem 
Zweclc beil:immt der Miniil:er, daß die Aufgaben für diefes Fach künftig von dem Sen a t 
der A k ade m i e der K ü n il: e in Berlin, Abteilung für Mufik, für die P r ü fun gen 
f ä m t I i ch e r P r i v a tm u f i k I ehr e r - Aus f ch ü f fe geil:ellt werden. Zur Befeitigung 
der bei der Prüfung in dem Fach Mufikgefchichte hier und dort hervorgetretenen Mängel 
hält es der Erlaß für erforderlich, daß die Kandidaten an den Ü b u n gen ein e s g r ö -
ß e ren C h 0 res te i I ne h m e n, damit !ie !ich auf diefe Weife lebendige Kenntnis der 
Meiil:erwerke der Mufikliteratur erwerben oder ihre erworbenen Kenntniffe hierdurch noch 
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rtiefen. Der Erlaß macht es den Leitern der M u f i k fern i n are zur Pflicht, ihren Kan-

rdaten die Teilnahme an den übungen folcher Chöre nahezulegen, fofern die Seminare nicht 
f:lbft über einen Chor verfügen. 

T h e a te r b e f u ch i ft n a t ion ale P f I i ch t. In einem amtlichen Rundbrief an die 
Intendanten der ftädtif~en Theater Preußens weift Staatskommiffar Hans Hin k e I als Lei
ter des Amtlichen Preußlfchen TheaterauslchuiTes darauf hin, daß es eine Forderung des 

ationalfozialiftifchen Staates fei, daß jeder Volksgenoffe, der in ausreichendem Maße in Ar
~it und Brot ftände, die nationale Pflicht h"be, durch feinen dauernden Befuch das deutfche 
Theater zu fördern. Sta~t und Be,:egung, Länder und Kommunen würden ihr Beftes tun, 
um trotZ aller Notlage, dIe durch. dIe November-Republik verfchuldet, den Befiand der deut
fchen Bühnen zu fichern. per gleIche Staat. fordere aber. deshalb auch in befonderem Maße 
den Theaterbefuch als natIOnale PflIcht. DIe BühnenleIter werden erfucht, die Parole: 
Kr a f t dur ch F re u d e" wahrzumachen, fich - foweit es der Befiand ihres Infiitutes 

;ulaffe - in den Dienfi der Organifation "Nach der Arbeit" zu fiellen und alles zu tun, 
um die lebendigfie Beziehung und Verbindung zwifchen dem Theater, dem Volk und dem 
Kampf der Gegenwart herzufiellen. Eine Organifation ven Befuchern habe die Aufga\.)e, 
dem Theater neue Freunde zu bringen, nie aber dürfe fie den wirtfchaftlichen Befiand eines 
Inftitutes irgendwie gefährden. An alle Organifationen erwerbstätiger Volksgenoffen ergehe 
der Ruf: Helft dem durch die Fehlwirtfchaft der vergangenen 15 Jahre fchwer gefchädigten, 
heute um feinen Befiand ringenden deutfchen Theater, indem Ihr Euren Mitgliedern ins Ge
wiffen ruft: T h e at erb e f u ch be d e u t e t Die n fi am V 0 I k, T h e a te r b e f u ch 
ia nationale Pflicht! 

Die mi ß g I ü ck te Na t ion a I h y m n e. Der Harfenifi 0 t toM ü 11 er, der noch 
heute nach einer Dienfizeit von annähernd 52 Jahren im Berliner Philharmonifchen Orchefier, 
dem er feit Mai 1882 angehört, tätig ifi, erzählt im "Auffiieg" ein:ge lufiige Erinnerungen aus 
der Gefchichte des Berliner Philharmonifchen Orchefiers, darunter auch die folgende, die den 
Dirigenten fremder Nationalhymnen zur Warnung dienen möge: 

"Wir befanden uns mit R i ch a r d S t rau ß auf einer Konzertreife nach Li f f abo n in 
Portugal, wo abends im Theater ein Konzert fiattfinden follte. Nur Menfchen, die vom 
Arrangement folcher Reifen etwas verfiehen, wiffen, was für Glücksfälle, Nervofitäten, Hetze
reien es bedarf, um ein ganzes Orchefier zu befiimmter Stunde in fremder Stadt fa mt Infiru
menten und Noten verfammelt zu wiffen. Kurz vor Beginn des Konzertes wurde uns be
kanntgegeben, daß wir zuerfi die portugieiifche Nationalhymne fpielen follten. Die Noten 
waren auch bereits aufgelegt, doch hatten wir felbfiverfiändlich keine Zeit mehr zur Probe. 
Das Publikum hatte fich feierlich erhoben, Richard Strauß hob den Taktfiock, und wir be
gannen, ebenfo feierlich fiehend, die Nationalhymne zu fpielen - oder vielmehr, wir hatten 
den ehrlichen Willen dazu, aber es wurde eine etwas merkwürdige Mufik. Von Melodie 
keine Spur, fondern ein fich wiederholendes hm-ta ... hm-ta ... hm-ta ... war das 
einzige, was zu unfer aller Schrecken das erfiaunte Publikum zu hören bekam. Des Rätfels 
Löfung: man hatte die Stimmen eines Arrangements aufgelegt, in welchem der Chor die 
Me10dieführung hatte und das Orchefier nur die Begleitung. Aus diefen Stimmen ließ fich 
aber beim befien Willen keine Nationalhymne herausholen. Das Publikum rafie aber trotz
dem, klatfchte Beifall und man ging in gehobener Stimmung zum Programmteil des Kon
zertes über. 

Re ger - S tat i fi i k für 1 9 3 3. Von den Orchefierwerken Max Regers hat im Laufe 
diefes Jahres die Böcklin-Suite op. 128 die meifien Aufführungen erlebt. Sie wurde gefpie1t 
in Berlin zweimal und je einmal in Coburg, Duisburg, Chemnitz, München, Lübeck, Königs
berg, Wien, Mailand, Liverpool und Buenos Aires. Je fieben Aufführungen erlebten die "Beet
hoven-Variatienen" in Krefeld, Deffau, Erfurt, München, Berlin (zweimal) und Brooklyn -
die "Serenade" in Schwerin, Halle, Düffeldorf, Effen, Königsberg, Straßburg und Edinburg 
- die "Romantifche Suite" in Bielefeld, Kaffel, Magdeburg, Köln, Berlin, Wien und Graz. 
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Von Aufführungen anderer Werke feien erwähnt: Die Bach-Variationen in der Bearbeitung 
von Pillney in Berlin (zweimal), Krefeld und Danzig, die "Suite im alten Stil" in Breslau, 
die "Hiller-Variationen" in Würzburg, Wiesbaden, Berlin und Wien. Das Klavierkonzert 
op. 114 in München, KafIel und Wiesbaden, dIe LulHpielouvertüre in Berlin, das Chorwerk 
"Die Weihe der Nacht" in Zwickau und Bafel und das Chorwerk "Die Nonnen" in Leitmeritz. 

Vorfchläge zu "Kurzopern" um 1800. 

Von D r. Al fr e d Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 
Man follte es nicht denken, daß fchon um 1800 herum das Problem der Kurzoper die 

Leute befchäftigte, aber, was gleich gefagt fei, fthr witzige und nicht, wie im letzten Jahrzehnt, 
na, wie fag' ich's meinem Kinde, kau fm ä n n i f ch eingeftellte, folme Leute nämlich, die aus 
herrlimen Meifterwerken die fog. RoGnen klaubten und diek nun ihrem Publikum im Rund
funk und auf Schallplatten fervierten. Sondern man befaß damals immerhin nom etwas Geift, 
verulkte Gnnlofe und ftereotype Opernhandlungen, in prophctifmer Ahnung heutigen Geiftes
männern ein Rezept gebend, wie derartige Kurzopern hergeftcllt werden könnten. Findet {ich 
da nämlim in der "Zeitung für die elegante Welt" des Jahres 1802, und zwar im "Intelligenz
blatt" Nr. 15, der "Text" zu einem "Singfpiel in drei Akten", der auch heute noch ein paar 
fröhlime Minuten bereiten kann, gerade auch deshalb, weil er wirklich kurz ift und ihm der 
Schalk aus jedem Wort herausblickt. Das mag auch der Grund gewefen fein, warum ich mir 
vor langen Jahren das launige Produkt abfmrieb, das im nunmehr ohne weiteren Kommentar, 
der auch heute überflüfIig ift, folgen lafIe. Die damalige "elegante Welt" befaß entfmieden 
nom Haltung. Der Gch mit Hg. unterzeichnende VerfafIer läßt Gch folgendermaßen vernehmen: 

DAS GROSSE WUNDER. 
Ein Singfpiel in drei Akten. 

Welchem neben den Vorzügen des Pompes und Nichtzufammenhangs, wodurch unfere Lieblings
opern uch auszeichnen, das Verdienfr der Kür z e nicht abgefprochen werden kann. 

I. Akt. 
Feierlicher Marfch. Der Prinz und die PrinzefIin freigen aus einem mit vier weißen Pferden 

befpannten Wagen. Volk zu bei den Seiten. 
PrmzefIin: "Heil mir! Wir Gnd vereint!" 
Prinz: "Wie bin ich zu beneiden!" 
Beide: "Singt, Völker, tanzet unfre Freuden!" 
Chor: "Zwei Liebende vereint! - Wie feld ihr zu beneiden! Wir fingen, Ja, WIr tanzen 

eure Freuden!" (Tanz des Entzückens.) 
H. Akt. 

Wütendes Gefecht. Der Prinz unkt, tödlich verwundet, nieder. Die PrinzelIin frürzt 1m Ne-
glige herbei. 

Prinz: "Oh!" 
PrinzefIin: ,,- Prinz!" 
Prinz: ,,- Den letzten Kuß!" 
PrinzefIin (ihn küffend): - Du ftirbft? 
Beide: ,,0 blttres Scheiden! Singt, Völker, tanzet unfre Leiden!" 
Chor: "Sie küßt den ktzten Kuß! Er ftlrbt! 0 bittres Smeiden! Wir fingen, ja, WIr 

tanzen eure Leiden." 
III. Akt. 

Verfammlung im Tempel der Pallas. Der tote Prinz liegt auf einem Castrum doloris. Die 
Statue bewegt uch unter fürchterlichem Blitzen und Donnern langfam vom Piedefral, berührt den 
P.rinzen und fpricht: 

Pallas: "Erwache!" 
PrinzefIin (da der Prinz die Augen auffchlägt): ,,- Göttin -, Dank!" 
Prinz (erhebt uch): "W as fühl' ich?" 
PrinzefIin: "Lebenszunderl" 
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Beide: "Singt, Völker, tanzt das große Wunder!" 
Chor: "Dank, Göttin! - Er lag tot! Nun fühlt er Lebenszunder! Wir fingen, WIr 

tanzen das große Wunder!" 
(Die Szene verwandelt {ich ur?lötzlich in, eine unabfehbare arkadifchc Gegend,,, Der Prinz und 

d' Prinzeffin umarmen {ich auf emem unter Ihren Füßen emporwachfenden Rofenhugel. über ihnen 
r;webt Amor auf einer Silberwolke. Um {ie herum Jubel und künftlicher VolksbalI.) Hg. 

Wie fpricht das deutfche Volk von der Mu!ik? 
Der reiche Schatz von Redensarten, über den unfere Mutterfprache verfügt, bringt es deut

lich an den Tag, daß das Verhältnis der Deutfchen zur Mufik, fei es gut oder fchlecht, jeden
falls fehr eng ifi: Das fiimmt, und alle Deutfchen find auf diefe Ausdrücke abgefiimmt. So 
wird eine Aufzählung diefer Begriffe für den Lefer Mufik fein, die Harmonie feines Inneren 
fiören, und ihn verfiimmt ans Piano eilen laiIen, um wieder mit fich in Einklang zu kommen, 
die gute Stimmung wiederherzufiellen und fich der Symphonie des Lebens zuzuwenden. Ifi 
er zart befaitet, fo ifi ficherlich das Ende vom Liede, daß er krumm wie ein Fidelbogen in 
einer Ecke fitzend Trübfal bläfi, daß dem Zuhörer eine Saite fpringt und er glaubt, die Engel 
im Himmel fingen zu hören. Doch nicht jeder wirft gleich den Taktfiock weg! Wir wollen 
die Saite ja nicht zu firaff fpannen, Arien quatfchen oder ganze Opern vortragen, fondern 
nur ein Verslein davon fingen, daß man eine Betrachtung nicht fang- und klanglos fortlegt, 
denn das wäre taktlos. 0 nein, der Lefer wird Sphärenmufik hören, fodaß der Himmel ihm 
voller Geigen hängt! Will mir aber dennoch jemand eine Standpauke halten, einen Marfch 
blafen oder die Flötentöne beibringen, fo wäre das völlig unmotiviert, und man müßte einen 
Dämpfer auffetzen. Das ifi natürlich die Frage, wer hier tonangebend ifi, doch es ifi immer 
das alte Lied, daß nicht jeder die erfie Geige fpielen kann. Will man Mufiker in die rich
tige Stimmung bringen, fo gibt es immer zuerfi einen Mißklang, und man muß manchmal 
fogar andre Saiten aufziehen! Ich kann davon ein Lied fingen, wenn der gute Ton flöten 
gegangen ifi! Doch das darf man nicht an (ie große Glocke hängen, fonfi fühlt fich vielleicht 
jemand in feinem Taktgefühl verletzt, und es fetzt einen Anpfiff. Doch da pfeift man 
drauf; geht es nicht anders, fo muß man pfiffig die Polizei holen, und das gibt dann ein 
fchönes Trio. Dann wird bald alles wieder in gutem Einklang fiehen. Nun will ich nicht 
mehr lange leiern, denn ich ofeife bald auf dem letzten Lodle! Da habe ich nun nach Noten 
gepaukt und hatte meine Partitur im Kopfe, und es gab doch keinen guten Klang! Dies 
Durcheinander von Ausdrücken ifi mir aber pipe, denn weiIen Brot ich eiIe, deiIen Lied finge 
ich eben! Und das wird fo bleiben, denn wie die Alten fungen, fo zwitfchern die Jungen! 

Studiofus. 

Neuefte Nachrichten aus Wien. 
Wie die amtliche "Wiener Zeitung" meldet, hat Bundeskanzler Dollfuß den fchönfien 

Lippitzaner Hengfi aus der ehemals kaibLü. en Hofreitfchule MuiIolini zum Gefchenk j?,e
macht. 

Wie wir hören, will dIe Wiener Ifraelitifche Kultusgemeinde an Freigeb:gkeit h'nter dem 
großen Spender nicht zurückbleiben und bietet einen Theaterd,rektor an, ohne Betriebskapital, 
aber mit großen "gefchäftlichen Erfahrungen". Reflektanten wollen fich melden unter "Der 
reine Simons" (Tauffchein beilegen!). 

K lei n e reN a ch r i ch t e n. 

Die Gemeinde Wien hat befchloiIen, um ihren Sympathien für die Wiener Atonalen bild
lichen Ausdruck zu geben, den durch fiarken Schneefall und Tauwetter verurfachten katafiro
phalen Dreck in den Straßen Wiens liegen zu laiIen. 

Ein prominenter Atonalitiker feierte kürzlich feinen 50. Geburtstag. Zu d:efer Feier wurde 
ihm von wohlmeinenden Freunden ein Dreiklang zum Gefchenk gemacht. 

6" 
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Manchem "Vatcrländifchen" ifr es fchon lange ein Grauen, daß die öfrerreichifche Bundes
hymne mit dem Deutfchlandlied identifch d1 Um diefen Schönheitsfehler zu befeitigen, wurde 
durch Notverordnung belhmmt, daß künftig die öfrerr. Bundeshymne nur mehr in Moll ge
fpielt werden darf. (Für eventuelle atonale Auffüllung der Harmonien und cntfprechende 
Krümmung der Melodie haben flch bereits fämtliche "vaterländifche" Komponifren der Bun
desregierung zur Verfügung gefrellt.) 

Apollo und der Kunftrichter. Nach einer altitalienifchen Fabel. 

Ein Kun!lrichter will eines Tages dem Gott der Mufen, Apollo, eine Freude bereiten. Da 
nimmt er flch das Lebenswerk eines großen Künfrlers vor und macht flch die Mühe, fämtliche 
kleinen und kleinfren Fehler diefes KünfUers herauszufuchen und zu einem Haufen zu türmen. 
Immer höher wäch!l der Fehlerberg an, fodaß der Kun!lrichter eines großen Sackes bedarf, 
um alle Fehler darin zufammenzutragen und zu verwahren. Xchzend und !löhnend unter 
feiner Lafr begibt flch der Kun!lrichter auf den Weg und tritt vor den Thron des Gottes: 
"Dir, Apollo, bringe ich diefe Gabe dar - nimm fle hin als ein Zeichen meiner Dankbarkeit." 

"Du bifr ein fleißiger und kluger Kun!lrichtcr", entgegnet ihm Apollo. "Aber fchau her, 
was ich hier habe: Möchtefr du nicht aus diefem Haufen von Weizen, der hier zu memer 
Seite liegt, die Spreu ausfondern?" 

"Nichts leichter als das!" meint der Kunfrrichter und macht flch mit Feuereifer an die 
Arbeit. 

"Nun, dann follfr du nach Recht und Verdienfr belohnt werden. Hier - nimm als 
Gegengabe für deine Lei!lung - die Spreu!" 

Kritifleren heißt: nicht zerfrören, nicht niederreißen, fondern aufbauen. Und wem die Spreu 
wichtiger dünkt als der Weizen, der präge flch das Wort des altenglifchen Dichters Alexan-
der Pope ein: "Die edle Kritik zeiget an, 

wie man mit Recht - be w und ern kann." 

Wiener Walzer. 
Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 
An einem Sonn- und Sommertag, 
da recht die Welt in Blüten lag 
und brün!l'ger Herzen Andachtsfang 
fich bis zur Himmelspforte fchwang, 
hat unfer Herr~ott, drob ergetzt, 
zum Schreibtifch flugs flch hingefetzt, 
ein Frohgefchenk aus Vaterhänden 
der frommen Menfchheit auszufpenden. 
So in der Laune befrem Schuß 
erharrt er holder Mufen Kuß, 
von denen, eh' man fle noch bat, 
auch fchon Frau Muflka flch naht. 
Sie neigt flch zu Gottvaters Ohr 
und fummt ihm recht was Innigs vor, 
indes er fichtlich drob lu friert, 
am Ende eifrig mittaktiert 
und aufs Papier aus Tintengold 
ein Notenrund ums andre rollt. 
Das wirbelt, hüpft, allein fein Scherzen 
fpricht wunderfamlich auch zum Herzen, 
und als der Schlußtakt!lrich gefügt, 
war unfer Herrgott gar vergnügt. 
Was er erfchuf, ihn dünkt es gut, 

F. St. 

drum fprach er jetzt mit frohem Mut: 
"An folchem hohen Freudentag 
auch gern die W clt erlaben mag, 
geh, Gabriel, und bring dies Blatt 
hernieder zu der Wiener Stadt, 
haufr dort ein Völklein, traut und wert, 
ihm fei's drum allzuer!l befchert." 
Sankt Gabricl in rafchem Flug 
das Gottgefchenk zur Erde trug 
und macht, daß es inmitten fiel 
jungfrohen Volks bei Tanz und Spiel. 
Verwundert ward's erfr rum gezeigt, 
dann hat's ein Fixer gleich gegeigt. 
Und allen fang fich's bis ins Blut 
und wiegte fie in füße Glut: 
wer trüben Sinnes, der vergaß, 
wer flechen Herzens, der genas, 
und aller Augen glühes Leuchten 
vom Freudentau fah man flch's feuchtelt 

Das Blättlein aber, wunderbar, 
der erfre Wiener Walzer war! 
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M u s I K B E 
-
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

R· Ge b h a r d t: "Das Schloß an der Adria", 
10 • ) 
Operette (Chemnltz .... .. .. " 

Herbert K ü ft er: "Die Fluge! der Komgm, 
Singfpiel (Oldenburg). 

Hans Hau g : "Madrifa", Volksoper (Stadttheater 
Bafel 15. Jan.). 

AI T f ch e re p n in: ,,01-01", Oper (Paris). 
Ot:~' Mi e h I er: Mufik zu einem Märchenfpiel 
für II Inftrumente (Augsburg, Stadttheater). 

Konzertwerke: 
OttO Sie g I: "Lieder an eine Treulofe" f. Ba

riton und Orch. (Wien). 
Hanns Schi n die r : "W eihnachtsmufik" für Soli, 

Chor, Orch. und Orgel (Würzburg). 
Hermann A m b r 0 f i u s: VI. Sinfonie (Mitte!d. 

Rundf. Leipzig, 29. Dez. 1933)' 
S p i t z m ü I I e r-Harmersbach: Streichquartett 

(Paris). 
Erwin D re f f e I: Dritte Sinfonie (DüITeidorf). 
Alexander F r i e d r i ch von H e f f e n: Sin-

fonie C-dur (Frankfurt a. M., 8. Jan.). 
K. Ho e I I er: "Hymne" für Orchefter, 
Re f i ce: "La samaritana", Oratorium, 
J. Eid e n s: ,,150. pfalm", 

R I c H T E 

]. V r a n k e n: "Cantica Eucharistica" (Aachen). 
Hugo Her r man n: "Chorvariationen" über die 

Sonnengefänge des Pranz v. AITifi (New York). 
Konrad K ö I I e: Streichquartett und Streichfex

tett (Berlin). 
Helmut M e y e r von B rem e n: Geiftl. Dialog 

für Alt, Chor und Klarinetten (Dresden). 
Franz S ch m i d t: Symphonie C-dur (10. Jan. 

Gefellfchaft der Mufikfreunde - Ravag Wien, 
Dirigent: Oswald Kabafta). 

S. W. M ü I I er: Sinfonie Nr. 2, C-dur (6. Febr., 
Leipzig, unter Leitung des Komponiften). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke. 

Bela Bar t 6 k : "Ungar. Bauerntänze" (Berlin). 
Kurt v. Wolf u r t: Drei Stücke für Orchefter 

(Danzig). 
Lothar W i n d s per ger: Konzertouvertüre "Lüt

zow" (Sender Frankfurt). 
Ebbe Ha m e r i k: Variationen über ein altdäni

fches Motiv (r. Febr. Ravag Wien, Dirigent: 
Oswald Kabafta). 

Egon Weil e f z: Klavierkonzert (Solift: Walter 
Frey-Zürich, 8. Febr. Ravag Wien, Dirigent: 
Oswald Kabafta). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
MAX REGER-FESTWOCHE 

IN LüBECK. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Die unter der Schirmherrfchaft von Senator 
UIlrich Burgftaller, dem der Kunft diefes Meifters 
illnerlichft verbundenen Vorfitzenden unferer Kul
n,sbehörde, wagemutig und unternehmungsfreudig 
veranftaltete Max Reger-Feftwoche beabfichtigte an 
gefchickt gewählten Beifpielen feiner Inftrumental
und Vokalmufik ein künftIerifches Perfänlichkeits
bild des allzufrüh Vollendeten zu vermitteln. Vom 
fchlichten volkstümlichen Lied bis zur gewaltigen 
o~cheftralcn Offenbarung foIlte ein Einblick ge
währt werden in das unerfchäpfliche, vom Puls
fehl ag des gegenwärtigen Mufiklebens ftärker als 
bi:.her ergriffene Vermächtnis eines Genius, der fich 
als Deutfeher in Lebensgang und Schaffenskreis 
niemals verleugnete. In einer dem kammermufi
kälifehen und Liedfchaffen des Meifters zugedach
ten Mo r gen fe i e r fpielten Hermann Sonntag 
(Klarinette) und Heinrich Steiner (Klavier) in 
empfindungsgefättigter geiftiger Verbundenheit des 
Zufammenfpiels und mit forgfamer teehnifeher 
ALsfeilung Regers Jugendwerk der Klarinetten
fc.nate in fis-moll (op. 49), der fich die volks-

tümlich eingängliche a-moIl-Suitc (op. 103 a) zu
gefellte. Die Verkündigung ihrer impulfiven 
Tonfprache ge!ang Karl Ku n d rat h (Violine) 
ur:d Heinrieh S t ein e r. Armella K 1 ein k e 
(\em Stadttheater) erwies fieh als berufene Inter
pretin Regerfcher Lieder, denen fie mit feinem 
Stilempfinden eine inbrünftig befeelte Ausdrucks
furmung lieh. 

Im Mittelpunkt des zweiten, dem Menfchen und 
Künftier Reger gewidmeten Kam m e r m u f i k -
ab end s ftand der Vortrag von Prof. Dr. Fritz 
S te in (Berlin), der aus dem Manufkript feines 
demnächft im Verlag Guftav BolTe zu Regensburg 
erfeheinenden Erinnerungsbuches von dem allzu früh 
heimgegangenen Freund plauderte. Die künftIeri
fche Umrahmung diefes gehaltvollen, vom Hörer
kreis mit dankbarftem Gewinn entgegengenomme
nen Vortrags waren die bei den Regerfchen Sonaten 
fÜl Klavier und Violine (op. 84 in fis-moll; op. 
139 in c-moll). Edith von V 0 i g t I ä n der und 
Ludwig Fun k bewiefen fieh in ihrer Wiedergabe 
als vertraute Partner, deren Spiel fich überall auf 
der Stufe einer gereiften geiftigen Erarbeinmg 
diefer auch technifch einwandfrei dargebotenen 
\1( erke behauptete. 
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Im weihnachtlich gefchmückten Kirchenraum von 
St. Marien hörten wir Regers herrliche K a n tat e 
Vom Hirn m e I hoch" die alle Stimmungen 

des weihnachtsfroh bcwcgte~ Herzens ihres Schöp
fers widerfpiegelt. Diefe kernkräftige Gabe volks
tümlicher deutfcher Weihnachstmulik e·rfuhr unter 
Hermann Feys Leitung eine tief eindrucksvolle 
Wiedergabe, der Ausgeglichenheit und weihevolle 
Deklamation in den Chorfätzen (Chor des Staats
konfervatoriums, Madrigalchor und Kinderchor) 
fowie fauberfte und klange dIe Ausführung der 
Inftrumentalftimmen (Hans Mi II i e s, Kar! D e n
k e r für die Violinen, Walter Kr a f t für die 
Orgel) nachzurühmen ift. Für die vier weihnacht
lich eingeftimmten Lieder aus dem im Frühjahr 
1914 gefch·riebenen Zyklus fand Aenne Kr aus' 
(Stadttheater) wohllautender Alt den rechten 
fchlichten Ausdruck. Das herrliche Largo aus der 
Suite im alten Sil op. 13 (Hans M i II i es), das 
bekennnistiefe "Benedictus" (Walter Kr a f t) be
reicherten diefe Feierftunde deutfcher Weihnachts
mulik im fchönl1:en Kirchenraum unferer alten 
Stadt. 

Schuf Reger fein "Requiem" zur Erinnerung 
an die gefallenen Helden des Weltkrieges, fo 
widmete er fein letztes Orchel1:erwerk, die im 
Herbft 1914 als op. 140 entl1:andene "Va t e r
I ä n d i f ch e 0 u v er tü re", unter dem Eindruck 
der hehren Siegestaten der erften Kriegsmonate 
"dem deutfchen Heere". Diefes Werk ift eine 
von leidenfchaftlichem Bekenntniswillen durchglühte 
Programmulik, deren Leitgedanke "Deutfchland" 
heißt: ein aufrechtes Gelübde diefes urdeutfchen 
Meil1:ers zu feinem heißgeliebten Volke, deffen 
Auferftehung er nicht mehr erleben durfte. Das 
Werk griff dank der fchwungvoll zündenden 
Wiedergabe unter Leitung von Generalmulikdirek-

tor Heinz D r e f f e I den Hörern ans Herz. 
Neben diefem vaterländifchen Hochgefange ft:1n·· 
den - wie es Reger felbJl gern bevorzugte -
die "Mozart-Variationen" op. 132, jene. 
herrlichl1:e Mozart-Denkmal, mit dem diefer Genius 
in Tönen je gefeiert wurde. Jeder Takt diefer 
ticfbcglückenden, von jeder Erdenfchwere befreiten 
Partitur il1: in helles Licht getaucht und fprüht 
voll Schönheit und Grazie - ein feingeiJliges, 
mit verfchwenderifcher Hand gefügtes Werk, das 
Reger felber ja in glücklichl1:er Geborgenheit fein~r 
äußeren Lebensfphäre in Meiningen fah und das 
er nicht ohne tiefere Bedeutung feiner geliebten 
Meininger Kapelle widmete. Die Wiedergabe 
unter Heinz Dreffels Stabführung fchenkte dem 
Werke aUe leichtgeflüge!te Schönheit des Klanges 
und befleißigte lich einer hier gebieterifch zu 
fordernden aufgelockerten Rhythmik. 

Die Max Reger-Fel1:woche, wie lie vom "Verein 
der Mulikfreunde" zufammen mit dem "Kampf
bund für deutfche Kultur" auf Anregung von 
Senator Bur g ft a II e r und unter Leitung von 
GMD Heinz D re f f e I zum erl1:enmal in Lübeck 
durchgeführt wurde, zeitigte fomit ein bedeutfames 
künl1:1erifches Ergebnis. Mit der Ehrung diefes 
Meil1:ers verband lie eine ftarke Werbung für das 
noch lange nicht erfchloffene Vermächtnis Max 
Regers, dem nun - im Gefolge bereits geleil1:e
ter Pionierarbeit hiefiger tüchtiger Muliker -
nach dem Beifpie! diefer Feftwoche eine treue 
Pflegel1:ätte im Bereich unferes lübifchen Mufik
lebens auch für die Zukunft bereitet fein wird. 
Allen denen aber, die am Zul1:andekommen und 
an der unter den gegenwärtigen wirtfchaftlichen 
bedrängten Zeitverhältniffen wahrlich nicht leichten 
künftlerifchen Durchführung diefer Fel1:woche mit
wirkten, gebührt ein warmempfundener Dank. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t te in der T horn a s
kirche: 

Freitag, I. Dez. 1933: D. B u x te h u d e : Cho
ralfantalie "Wie fchön leucht' uns der Mor
genl1:ern" (vorgetr. v. G. Ramin). - Heinr. 
S ch ü t z : "Tröl1:et mein Volk", Adventsmot. 
f. 611:. Ch. - H. S ch Ü t z: "Deutfches Ma
gnificat" f. 2 Chöre. 

Freitag, 8. Dez. 1933: M. Re ger: Invocation 
aus der 2. Orgelfonate d-moU op. 60 (vorgetr. 
v. G. Ramin). - Rob. Vo I k man n: "Er 
ift gewaltig und l1:ark", Weihnachtslied. -
Georg V i e r I i n g: Turmchoral. 

Freitag, IS. Dez. 1933: D. Buxtehude: Prä
ludium und Fuge F-dur (vorgetr. v. Günther 
Ramin). - H. S ch ü t z : "AHo hat Gott die 
Welt geliebt", Mot. f. sft. Chor. Joh. 

E c c a r d: "übers Gebirg Maria geht". -
Corno Fr e und t: "Wie fchön fingt uns der 
Engel Schar". - M. Pr a e tor i u s: .,Ge
fpräch der Hirten". - "Kindelwiegen". -
J. P. S w e e I i n ck: "Hodie Christus natus 
estH

• 

Freitag, 22. Dez. 1933: J. S. Bach: Fantalie 
G-dur (vorgetr. v. G. Ramin). - Joh. E c
ca r d : "Weihnachts freude" f. 2 Ch. - Leon
hart S ch röt er: "Weihnachtsfreude". 
"Chril1:kindleins Wiegenlied" nach J. S. Bach. 
- "Quem pastores laudavere". 

Sonntag, 24. Dez. 1933: Vincent L übe ck : Prä
ludium und Fuge E-dur (vorgetr. v. Günther 
Ramin). - J. S. Bach: Orgelchoral "In 
dulci jubilo" und Lied. - M. Prä tor i u s : 
"Es il1: ein Rof' entfprungen". - "Jofeph, 
lieber Jofeph mein". - "Stille Nacht". 
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g 3I. Dez. 1933: J. S. Bach: Toccata 
Sonnta , .. . F I· 

d-moll (vorgetr. v. Gunther Ramm). - e IX 

Me n dei s f 0 h n: "Mit der Freude ~ieht 
d Schmerz". - Gufl:. S ch reck: "Fuhre 
:i~". - J. S. Bach: "Gib dich zufrieden" 

f fl:. Ch. - J. A. Peter S ch u I z: "Des 
. 4 d " Jahres letzte Stun e . 

BRAUNSCHWEIG. CU rau f f ü h run g der 
Lee n d e vom ge tau f ch t e n So h n" von 

M r- iero.) Nach 4 Wochen folgte dem 

F .. h
a 

1 Pder fchwedifchen mufikalifchen Jugend der 
u rer "- "-

te Italiener, der ern am 8. Augun 1933 
genann f· I f den Schlußpunkt u?ter eme etzte OP.:r etzte, 

d · n hier aus die Welt erobern, zunachfl: aber 
le vo f d . ch . . 

d· beiden be reun eten NatIOnen no mmger 
le binden foll. Der bekannte Dichter G. P i -

Ter nd 0 ll 0 bezeichnete den Text zunächfl: als 
~~e1, obwohl fie weder wie die ältefl:e von der 
Königswahl der Bäume (Richter 9, 70-20), noch 
·diejenigen des Aefop bis auf die Gegenwart 
keineswegs im Tier- oder im Pflanzenreich fpielt, 
aber eine tiefe Wahrheit an einern drafl:ifchen 
Beifpiel erklärt; Malipiero verbefTerte die Einord
nung, obwohl kein Heiliger vorkommt, der Text 
alfo keine Legende im kirchlich-urfprünglichen, 
fondern nur im abgeleiteten Sinne als alte, un
wahrfcheinliche Gefchichte wird. Der Stoff fl:mft 
die Kindesvertaufchung (I. Sam. 3, 16-28), die 
Sa1omo den Beinamen "der Weife" eintrug. 
Nach der fizilifchen Lesart raubte ein "böfes 
'Weib", die verkörperte unheilvolle Macht, einer 
Bäuerin das Kind und ließ es am Hofe eines 
fremden Königs erziehen. Nach zwanzig Jahren 
rät eine Hexe der untröfl:lichen Mutter, das ein
getaufchte Kind gut zu pflegen, weil dies ihrem 
eigenen nützen würde. Durch Zufall, der über
haupt logifche und pfychologifche Gefetze vertritt, 
kommen die Söhne mit der Mutter zufammen, 
und der rechte ahnt vermöge des Unterbewußt
feins hier fein Blut, verzichtet gern auf die Vor
züge des getaufchten Standes, fl:immt im Gegenfatz 
zu den Vorteilen der Kultur auf die Natur, Frei
heit und den Nährfl:and einen Jubelhymnus an, 
während ihn die rechte Mutter in ihre "'rme 
fchließt, und fo vereinigt fich nebenbei auch die 
Fabel mit der Legende. Die fl:eten Gegenfätze 
gefl:alten einzelne Teile zum Duo, und die Ver
doppelung einiger Perfonen, z. B. der Mütter, 
Minifl:er, Bauern und Hafendirnen, die fich ergän
zen, bedingen den Parallelismus der alttefl:ament
lichen Pfalmifl:en. Beide Eigenheiten verhindern 
umfangreiche, gefchlofTene Nummern, Vertiefung 
einzelner melodifcher Gedanken, erfchweren auch 
das Verfl:ändnis der recht verzwickten Handlung, 
begünfl:igen aber Wagners Sprechgefang und flot
tes, lebhaftes Spiel. Die 20 Solifl:en lafTen lich, 
ohne Lücken zu verurfad1en, auf 13 zufammen-

ziehen; trotzdem können fich nur Bühnen an die 
Wiedergabe wagen, die über hervorragende Leiter, 
tüchtige Kräfte und eine durchgebildete Kapeiie 
nebfl: ficherem Chor verfügen. 

Für die genaue AnpafTung der deutfchen fchwe
ren Silben an die zierlichen, leichteren italieni
fchen Noten fpricht fchon der Name des überfet
zers: Hans F. Red I i ch. Auch der klare Druck 
und Notentext der G. R i c 0 r d i-Ausgaben kann 
mancher deutfchen Firma als Mufl:er dienen. 

Die Mufik atmet überall durchaus modernen 
Geifl:, an das hifl:orifche Gut erinnern nur flüch
tige Refl:e des Verismo. In der Ausarbeitung fl:eckt 
viel Kleinkunfl: und wahrer Bienenfleiß; fie ver
rät technifche überlegenheit und völlige Beherr
fchung aller Klangmöglichkeiten des modernen 
großen Orchefl:ers, das nicht mehr befonders in 
den Infl:rumentalzwifchenfpielen wie früher in 
atonale Weiten fchweift, fondern im Wohlklang 
fchwelgt. Trotz der großen Verfchiedenheit der 
Tonfarben für die Zeichnung der einzelnen Per
fonen und EreignifTe auch durch Motive und lin
nenhafte Rhythmen bleibt der perfönliche Grund
ton immer gleich. Das Werk fl:eUt auch an die 
Hörer hohe Anfprüd1c, denn wer den füßen Kern 
efTen will, muß die harte Nuß knacken. 

Die Aufführung war ein ebenfo wichtiges poli
tifches wie mufikalifches Ereignis, das Reich ließ 
fich durch den Reichsfl:atthalter Loger, Italien 
durch feinen Botfchafter Cerulli, der durch unfern 
Minifl:erpräfidenten an der Spitze einer SA-Abtei
lung auf dem Bahnhofe begrüßt wurde, Braun
fchweig durch das Minifl:erium und die Spitzen 
der Behörden, Preußen durch den Direktor der 
Staatstheater und mehrere Staatsräte vertreten, 
aus dem Reiche waren Intendanten, Direktoren, 
Kapellmeifl:er, Vertreter der PrefTe, endlich auch 
Kunfl:freunde des Auslandes erfchienen. Das aus
verkaufte, fefl:lich gefl:immte Haus folgte der mu
fl:ergültigen Wiedergabe unter Leitung des Inten
danten 0 s kar Wall e ck, der einen Ehrentag 
feierte, und des Kapellmeifl:ers H ans S i mon 
mit gdl:eigerter Aufmerkfamkeit bis zum Schluß 
und dankte dem Komponifl:en, den Führern und 
DarlteUern, die ausnahmslos ihre volle Kraft ein-
fetzten, durch Itürmifchen Beifall. Ernfl: Stier. 

DRESDEN. (Nachtrag.) Der im letzten Bericht 
(S. 93) genannte "Geifl:liche Dialog nach Worten 
der Heiligen Schrift" für Altfolo, Chor, drei Kla
rinetten und eine Baßklarinette fl:ammt von dem 
Leipziger Komponifl:en Hel mut M e y e r von 
B rem e n; nicht, wie es nach der dortigen FafTung 
fcheinen mochte, von einern Komponifl:en Helmut 
Meyer aus Bremen. 
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DOSSELDORF. (Ur-Aufführungen). Das Düf
feldorfer Mulikleben, in verflolTenen Jahren ein 
Kampfplatz Iich widedl:reitender InterelTen und 
Maßnahmen, iil: durch die ZufammenfalTung von 
Konzertwefcn und Oper unter GMD Hugo B a 1-
7. e r s Leitung zu einer hoffnungsvoll Iich anlalTen
den Einheit führermäßig verfchmolzen worden. 
Die Zahl der Veranll:altungen hat eine bedeutende 
Erhöhung erfahren. Kammerkonzerte lange ver
mißt, Il:ellen den einheimifchen Künll:lern anregende 
Aufgaben. Balzer Il:ellt auch auf dem Podium 
feinen Mann und fucht gute, traditionelle Mulik 
von Bach bis Beethoven mit wertvollen zeitnahen 
Werken in Verbindung zu bringen. Als Urauf
führung hörten wir durch ihn eine Orchell:erbear
beitung der Bachfchen d-moll Toccata von Karl 
Hermann Pi II n e y. Man mag von der über
tragung folcher für ein bell:immtes Inll:rument ge
fchriebenen und aus einem bell:immten Inll:rument 
empfundenen Werke - hier Orgel - kritifch den
ken, und offenbar geht an rhythmifcher Schlankheit 
und graziöfer Gliederung manches verloren, fo muß 
man doch die gewandte Arbeit Pillneys loben. 
Dem Jahreskreis angemelTen erfchien erll:malig 
Kurt von Wo I f ur t s "Weihnachtsoratorium". 
Ein großer Könner, glänzender Orche1terbeherr
fcher und am aItvokalen Liedgut gefchulter Mufi
ker verfucht hier auf bekannten Weihnachtsweifen 
als Fundament ein oratorifches Werk aufzubauen. 
In den bei den er1ten, der Geburt Chrill:i und dem 
Hirtenidyll gewidmeten Teilen fehlt es nicht an 
feinempfundenen Epifoden und großangelegten 
Chorvariationen, während die Herodesfzenerie von 
faftigen Klangrealismen Il:rotzt. Man f pürt auch 
in diefem Werk den ZwiefpaIt zwifchen der 
naiven Innerlichkeit der alten Melodien und dem 
modernen Ausdrucksll:il des heutigen Menfchen, 
der wieder zur Einfachheit zurück muß. Der 
Aufführung hatte Hugo Bai zer gut durchgebil
deten chorifchen und orcheil:ralen Zeitfchnitt gege
ben. Käthe He i der s bach, Johanna BI a t t e r, 
Heinz M art e n und Rudolf F eich t m a y e r 
waren die tüchtigen Solill:en. Als weitere Urauf
führung erregte die dritte Sinfonie von Erwin 
D r e f f e I lebhaftes InterelTe in dem fich Zull:im
mung und Ablehnung fo ziemlich die Wage halten. 
Das Werk trägt typifche Züge eines Zeitfchaffens, 
delTen tonliche Bauelemente Iich noch mitten im 
Umbruch befinden. Die vier Sätze zeigen viel 
vitale Mufizierfreudigkeit und recht kühne Bewe
gungsimpulfe. Doch mutet die melodifche Erfin
dung mitunter flach und fchlagerhaft an. Da 
klaffen RilTe, wie denn die Gcfamtarchitektur 
kein durchaus einheitliches Gepräge trägt, wohl 
eine Menge fchöner Einzelzüge an den Tag legt. 
Die Wiedergabe trug bell:ens dazu bei, dem Täuf
ling eine freundliche Aufnahme zu bereiten. 

E. Suter. 

FLENSBURG. (Ur-Aufführung: Heinz 
S ch u b e r t, L y r i f ch e S u i te für Solo-Brat
fche und Kammerorcheil:er.) Im 9. Il:ädtifchen 
Konzert am 8. Januar brachte Heinz S ch u b e r t 
als Gall:dirigent feine "Lyrifche Suite für Solo
Bratfche und Kammerorchell:er" zur Urauffüh
rung, eine in fehniger Polyphonie gehaltene vor
nehme Mulik. Das Orchell:er ill: mit drei Geigen, 
zwei Bratfchen, zwei Celli, Klarinette und Horn 
befetzt. Starke Bach-Anklänge bietet der mittlere 
Teil des 1. Satzes, ein Fugato, und die Kadenz 
des energiegeladenen Schlußfatzes, doch atmet auch 
die "Lyrik" der großen Melodiebogen im An
fangs- und Schlußteil des 1. Satzes und das 
rhythmifch prägnante, befchwingte Scherzo (2. 
Satz) einen männlichen Geill:, der ein Fußen auf 
den alten Meifrern verrät. Herbe Monotonie 
kennzeichnet die Romanze (3. Satz), in der auf 
einem langfarn Licht und Farben wechfelnden 
Hintergrunde des Orchell:ers die Bratfche ein 
fchwermütiges Selbll:gefpräch hält, bis nach dem 
Eingreifen von Klarinette und Horn der Satz 
verföhnt ausklingt und vom federnd fchwung
vollen Thema des Schlußfatzes abgelöll: wird. 
Die Ausführenden, Konzertmeiil:er Albert Nock e 
und das Kammerorchefrer des "Grenzland-Orche
frers", verhalfen dem Werk zu emem Il:arken, 
wohlverdienten Erfolge. H. 

GORLITZ. (U rau ff ü h run g: F I 0 r i z cl 
von Re u te r, Violinkonzert d-moll.) Der Gei
ger Florizel von Reuter, der fich bereits durch die 
einfühlfarne und il::lvolle Ergänzung der nach
gelalTenen Sinfonifchen Rhapfodie (für Solovioline 
und Orcheil:er) von Max Reger als Komponi1t 
ausgewiefen hatte, brachte am 10. Januar fein 
neues, erll: in den Weihnachtstagen vollendete~ 
Violinkonzert d-moll im 367. Sinfoniekonzert de~ 
Vereins der Mulikfreunde in der Stadthalle zu 
Gör I i t z zur Uraufführung. 

Das einfätzige, in lich aber in vier Abfchnitte 
gegliederte Werk ifr eine freie Phantalie über ein 
glücklich erfundenes heldifch-prächtiges Thema, 
das, am Ende wiederkehrend, ihm einen fell:lich 
Il:rahlenden Ausklang gibt. Wie das ganze Werk 
lich im Rahmen der überlieferung hält, ill: auch 
nicht verfucht worden, das Verhältnis von Solo
inll:rument zum Orchell:er etwa neu zu ordnen: 
dem Orchell:er fällt eine im Wefentlichen beglei
tende Rolle zu, und nur in einigen Echowirkungen 
meldet lich konzertanter Stil. Die Inll:rumentieruug 
ill: bewußt zurückhaltend und fparfam, bis auf 
gewilTe bizarre Klangwirkungen in dem Abfchnitt, 
den man als Scherzo bezeichnen könnte, und bis 
auf einige thematifch wichtige Stellen, die befon
ders hervorgehoben, zu fchönen Gipfeln führen. 
Daß die Solofrimme dankbar und trotz ihrer 
Schwierigkeiten geigerifch gefchrieben iil:, veril:cht 
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fich in diefem Zufammenhang von feIbf!. Bei 
.~ ßerer Zugehörigkeit zur Gattung der fchwung-
au . h"h I lien Virtuofenkonzerte, gewinnt es 0 eres n-
vo f b W" d . terdTe durch die pür are arme un Innere 
Wahrhaftigkeit, mit der Form und Gehalt zu 
'einer menfch~ich. wie mufikalifch gleich achtens-

erren überelnlhmmung gebracht worden find und 
~. den Künf1:ler vermochten, ohne Minderung des 
.. 1eßeren Erfolges auf billige Wirkungen und un
~u rechtigte übedl:eigerungen zu verzichten. 

e Der Komponifl:, deffen gerade in den letzten 
J hren augenfällige Entwicklung vom Virtuofen 

am verantwortungsbewußten Künf1:ler in Görlitz Z\ fl:eigender Anteilnahme verfolgt wurde, und 
~:r im vorigen Jahr an gleicher Stelle das Brahms
k nzert in fchlackenlofer Schönheit hatte erfl:ehen 
l°lTen fpielte fein Werk mit fchöner Klarheit. 
~as Städt. Orchefter unter Walter S ch art n er' s 
Leitung begleitete forgfältig und tonfchön; der 
Erfolg war fl:ark und eindeutig. Es fprach für das 
Werk, daß es lich in dem fehr anfpruchsvollen 
Rahmen eines Regerabends mit den Hillervaria
tionen, der Sinfonifchen Rhapfodie und der Va
terländifchen Ouvertüre mit Anfl:and behaupten 
konnte. Dr. Herbert Hoffmann. 

KASSEL. (U rau f f ü h run g: He i n z B 0 n
gar t z "Q u art e t t" op. 16.) Das aus Mitglie
dern der Staatskapelle befl:ehende S ch r 0 e der
Qua r te t t brachte in feinem dritten diesjährigen 
Kammerkonzert neben dem Schumann-Quarrett in 
F-dur, op. 41 Nr. 2 und der Violinfonate, op. 78 
von Brahms als U rau f f ü h run g das Qua r -
te t t, 0 p. I 6 des 1. Kaffe/er Staatskapellmeifl:ers 
He i n z Bon gar t z, der damit als fchöpferifcher 
Komponifl: zum I. Mal vor die Kaffe/er Offent
lichkeit trat. 

Bongartz ift ein geill:voller Muliker. Seine kom
politorifche Arbeit beruht auf einer genauen 
Kenntnis aller fatztechnifchen Möglichkeiten, die 
er zugunfl:en eines beweglichen, modulatorifch und 
harmonifch feffelnden, wenn auch nicht immer aus
reichend durchGchtigen Klangbildes gefchickt aus
zunutzen weiß. In der mulikalifchen Erfindung 
geht Bongartz im wefendichen eigene Wege mit 
erkennbarer Anlehnung an impreffionifl:ifche Ge
dankengänge, denen gegenüber er aber immer der 
felbfl:ändige Geftalter bleibt. Seine thematifche 
Sprache atmet viel Farbigkeit und bevorzugt bei 
wedtfe!nden Rhythmen das gedankliche Element, 
ohne der verinnerlichten Gefühlswärme dabei zu 
entraten. Das Quartett, op. 16, intereffiert vor 
allem durch die reizvolle motivifche Linienführung 
in den bei den Eckfätzen, während der Schwer
punkt des reichlich ausgefponnenen Mittelfatzes 
mehr im Konftruktiven als im Innerlich-Gefühls
mäßigen liegt. 

Die Wiedergabe war in jeder Beziehung mufter-
gültig. Fett. 

LEIPZIG. (Uraufführung von Adolf 
V 0 gIs 0 per: "D i e Ver d am m t e n" an 
der Leipziger Oper, 2r. Januar.) Eine 
herrliche, tieflinnige Operndichtung - von H. 
v. Gumppenberg - und eine zwar \Vagner fl:ark 
verpflichtete Mulik, die in ihrem Ernfl: und war
men Blut, ihrer abfoluten Ehrlichkeit fowie edlen 
Dramatik denn doch geradezu eine Wohltat be
deutet. Das zweiftündige Werk ift einaktig und 
macht es dem Hörer infofern nicht einfach, als er 
die zwar in lauterer Klarheit verlaufende Hand
lung - eine germanifche Verlion von Schillers 
"Das Bild zu Sais" - zum Voraus gut kennen 
muß, um wirklich mitmachen zu können. Trotz
dem war die Aufnahme fehr herzlich, dies auch 
dank einer vorzüglichen Aufführung. A. H. 

MüNCHEN. Dem hundertjährigen Alexander 
R i t t erbrachte kurz vor Jahresfchluß die 
S t a at s 0 per mit einer Neuaufführung feines 
"F a u I e n H ans" eine von warmem Pietätsge
fühl getragene Huldigung dar. Mit wieviel heite
rer Liebenswürdigkeit, Herzhaftigkeit und tieferem 
Sinne ifl: in diefem heiteren Einakter eine Urfor
me! deutfchen Wefens gefunden worden! Hans, 
der Träumer, der nur den großen Anlaß braucht, 
um im richtigen Augenblicke zur befreienden Tat 
zu erwachen, ift er nicht eine gleichnishafte Ge
ftalt, die wir heute wieder in ihrer ganzen Tiefe 
und Bedeutungsfchwere zu würdigen wiffen? So 
fehr lich auch Ritters Mulik dem Vorbilde des be
wunderten Richard Wagner anfchmiegt, man kann 
und darf lie nicht als ausgefprochen epigonal be
zeichnen. Denn dies Werk ifl: nicht aus dem Nach
ahmungstrieb eines Hörigen, fondern in freier 
Wahl aus dem Geifl:e des Bayreuther Meifl:ers er
flolfen. Ritters Mulik ift, was bei vielen Kritikern 
bis vor kurzem unter dem Einfluß entfee/enden 
Sachlichkeitsfimmels als odios gegolten hätte, durch 
und durch "poetifch", eine Sprache des Herzens 
und der Begeifl:erung. Sie fcheut !ich keineswegs, 
ihre Iyrifchen Stimmungen breit auszufchwelgen, in 
minniglicher Glut zu entbrennen und für männ
lichen Kampf und "deutfche Hiebe" zu werben. 
Heute läßt man lich zum Ritt ins alte romantifche 
Land, Gott fei Dank, wieder fonder Scheu in den 
Sattel nehmen, und es war eine Freude, zu erleben, 
mit welcher Begeifl:erung das Publikum auffaß, als 
das Schlachtroß fl:ieg und die Trompeten klangen. 
Die Spielleitung von Alois Hof man n ging frei
lich darin etwas zu weit, daß lic den behaglichen 
Humor des mulikalifchen Lufl:fpiels auf das Pro
kruftesbett der Groteske f pannte, ein gefährliches 
Beginnen, durch das mehr als einmal der Eindruck. 
entftehen mußte, das Werk als folches folie trave
fl:iert werden. Mit großer Frifche und Lebendig
keit ging d;e mulikalifche Leitung von Kar! F i -
f ch e r ins Zeug; Kurt Rod eck fang den Hans, 
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Elifabeth F e u g e die Königin, voll überfchäumen
der Spiellaune gelhltctc Ludwig Web erden 
alten Graf Hartung. _ Zur Füllung des Einakter
abends hatte man Ritters Oper die Erfraufführung 
von Otto War t i f ch s "K a u k a f i f ch e r K 0-

m ö die" vorangehen laffen. Das harmonifch und 
rhythmifch n:cht reizlofe, gut infrrumentierte 
Werkchen erfüllt freilich in keiner Weife das 
felbfrgefreckte Ziel einer komifchen Volksoper, da
zu ifr fein Humor zu krampfig, läuft die Mufik 
zu fehr neben der Handlung her, bleibt ihr Jargon 
zu fehr dem Mifch-Mafch einer mufikalifchen Aller
weltsfprache verhaftet. Auch als der Dichterkom
ponifr in der zweiten Aufführung die mufikalifche 
Leitung feIbfr in die Hand nahm, wollte fich das 
Gefchick der Oper nicht wenden. Die laue Auf
nahme wird kaum zu weiteren Wiederholungen 
reizen. 

In der M u f i kai i f ch e n A k ade m i e fuhr 
Hans K n a p per t sb u f ch mit der planmäßigen 
Wiederhebung eines lange verfchollen gewefenen 
Schatzes, nämlich der von A d 0 I f San d b e r -
ger wieder aufgefundenen Sinfonien J 0 f e p h 
Ha y d n s, fort. Diesmal erlebte man die Ur
aufführung der unbekannten S i n fon i ein C
dur. Das Werk, obwohl kein ganz großer Haydn, 
verdiente die bevorzugte Stellung in der Pro
grammitte. Schon der erfre Satz wird von echt 
Haydnfchem Lebensgefühl durchatmet. Schreitet 
das erfre Thema mit einer Art gravitätifcher Feier
lichkeit daher, fo lockert die anmutige Schalkhaf
tigkeit des zweiten die Stimmung zu immer fröh
licherer Laune. Am gehaltvollften gibt fich der 
zweite Satz mit feinem warmen, finnigen Aus
druck und dem reizenden Dialogfpiel zwifchen 
der Solo-Oboe und dem übrigen Orchefter. Der 
frifche männliche Geift, der die Sinfonie durch
fchwingt, offenbart fich auch in dem abfchließen
den Rondo. Das Werk vermochte in feiner ge
winnenden Natürlichkeit ungemein anzufprechen 
und erwarb fich bei feinem Erfterklingen den be
geifterten Beifall des Publikums, dem neben dem 
Dirigenten auch der Vertreter der mit erlefenem 
Klangfinn gefpielten Solo-Oboe Mich a e I U f -
f i n ger und ProfefIor San d b erg erFolge 
leiften mußten. 

Eine vom Bayerifchen Volksbildungsverband 
veranftaltete "We ihn acht s - S e ren ade" gab 
dem vor Jahresfrift gegründeten ,,0 ft m a r k e n -
ch 0 r" Gelegenheit, fich erftmals in München hören 
zu laffen. Die Vereinigung dient der kulturellen 
Werbung für den bedrängten bayerifchen Often 
und fetzt fich aus einem von Lehrern des Bayer
waldes gebildeten Männer- fowie einem aus Deg
gendorfer Jugend beftehenden Knabenchor zufam
men. Unter der von bedeutenden chorerzieherifchen 
Fähigkeiten zeugenden mufikalifchen Leitung J 0 -

f e f Lau ne r s eriang fich der Chor durch die 

Innerlichkeit und Kultur feines Vortrags im Fluge 
die Sympathie des Publikums. 

Dr. W. Zentner. 

SCHWEINFUR T am Main. Die Hundertjahr
feier des Beftehens des Schweinfurter Liederkranz, 
des hervorragendften Chorvereines der Stadt, am 
18. November 1933, brachte eine in jeder Hinficht 
glänzende Aufführung des herrlichen Oratoriums 
"Mutter Erde" von Hugo Kaun unter der ziel
bewußten, anfeuernden Leitung des hochbegabten 
I. Chormeifters Lorenz Schi er f. Die vorzüg
lichen Vokalfoliften Ria Gin ft e r (Sopran), Maria 
G roß hau fe r (Alt), Kammerfänger Fritz 
Krauß (Tenor) und Paul Lohmann (Baß), 
fowie das prächtige Landes-Sinfonie-Orchefrer aus 
Stuttgart verhalfen dem Werke Kauns, unterftützt 
durch den ftrengdifziplinierten, in allen Stimmen 
tüchtig befetzten Chor zum unbeftrittenen Sieg. In 
der ftattlichen Fefrfchrift, fowie in zwei Tages
zeitungen, wurde der von dem 73jährigen Künft
lerneftor, dem hochangefehenen Violinvirtuofen und 
Konzertmeifter Georg S ch m i d t , fchwungvoll 
verfaßte Feftprolog veröffentlicht. Am 19. Nov. 
fanden bei der Vormittags-Feier vielfache Ehrun
gen verdienftvoller Liederkranz-Mitglieder ftatt 
und bei dem darauffolgenden Bankett wechfelten 
ernfte Reden und heitere Toafte in bunter Re:he 
ab. Einige Tage danach fand ein zahlreich befuch
ter Ball ftatt, fowie als Schlußakt am 7. Dezember 
die Wiedergabe des Feilfpieles "Gründung des 
Liederkranz", die allen Zuhörern einige genuß-
reiche Stunden bereitete. -l-

W ARNSDORF in Böhmen. In der Mufik
gefchichte ift der Name der deutfchböhmifchen 
Stadt Warnsdorf als Uraufführungsort der "M:ssa 
solemnis" mit goldenen Lettern verzeichnet. In 
aller Munde war er, als im Juni 1930 die Jahr
hundertfeier diefes bedeutfamen EreignifIes feft
lich begangen wurde. Daß Warnsdorf, ein Städt
chen von etwa 20 000 Einwohnern, das durch den 
Niedergang feiner Textilinduftrie wirtfchaftlidl 
fehr fchwer gelitten hat, trotz diefer Ungunft im 
Mufikleben Nordböhmens mit an erfter Stelle fteht, 
beweifr die Gediegenheit feiner mufikalifchen Auf
führungen im abgelaufenen Krifenjahr 1933. Ver
anftaltungen von mehr als lokaler Bedeutung wa
ren die groß angelegte W a g n e r f eie r im 
April fowie das B rah m s f e ft im November. 
In bei den bildeten Chorwerke (Wagners "Liebes
mahl der Apoftel" und Brahms' "Ein Deutfches 
Requiem") Hauptteile der Aufführungen, die vom 
M. G. V. und vom Philharmonifchen Ordlefter des 
V. d. Mufikfreunde gemeinfarn beftr:tten wurden. 
Außerordentliche künil:lerifche Eindrücke hinterließ 
Hilde Wa t t 0 li k - S ch re i b e r, die das große 
Klavier-Konzert in B-dur von Johannes Brahms 
unter Frz. S t e f f e n s Leitung fpielte. Gleichfalls 
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:wähnung verdient der A!tkatholifch~ Kirchen
dlor mit einer Aufführung von Rudmcks "Jefus 

d die Samariterin". Im Konzertfaal fand r;anz 
~nfonderen Anklang ein Violin-Duoabend des W'e-
:r Künil:lerpaares G~org 5 t ein e rund Chrilh 
~ i ch t e r - 5 t ein er (ei.ner U;enkelin ~es edl:en 
Miß"a-Dirigenten Joh. Vmc. Richter), die Werke 
von Händel, Bach, Mozart, Spohr und Kficka 
u Gehör brachten (am Flügel Hilde Wattolik

~reiber), fowie das Wiener R 0 f e -Qua r te t t 
mit Kammerwerken von Mozart, Beethoven und 
Smetana. -r -k. 

WIEN. (U ra u f fü h run g; Victor J unk, 
Der Einliedler".) "Der Einfiedler" von V. Junk, 

~in Männerchor mit Baritonfolo (auf das Eichen
dorff'fche Gedicht), der im Konzert des Wiener 
Schubertbundes zur Uraufführung kam, ifl: ein 
Werk, das dem Charakter und den Forderungen 

R u N D F u N 
B a y e r i f ch e r Run d fun k. In der Zufam

menarbeit de- drei Sender München, Leipzig und 
Breslau il1: nun der erl1:e Monat vergangen. (über 
die inzwifchen erfolgte Aufhebung der Sender
gruppen äußern wir uns im Märzheft.) Man 
wird nicht verlangen können, daß dide Zufam
menarbeit für alle Teile befriedigend von Anfang 
an reibungslo, verläuft; daß vor allem die dodl 
wohl bel1:ehende Rivalität zwifchen Leipzig und 
München auf dem Gebiete der ethifch gehobenen 
übertragungen nodl nicht in einen anfeuernden 
Wettl1:reit zum Bel1:en der Rundfunkhörer einge
mündet iil:. Die vorläufig noch im Vordergrund 
bleibende Unklarheit der kulturellen Lage über
haupt muß noch bereinigt werden. Politik, Spar
maßnahmen und Kulturpflege find irgend in Ein
klang zu bringen, foll der Sendebetrieb zum Nut
zen des Hörers (das ift doch die Hauptaufgabe des 
Rundfunks!) einwandfrei funktionieren. 

Die neue Münchener Welle 4I9 wurde in Be
trieb genommen. Sie foll im Januar noch auf 
405 umgefchaltet werden. Zu konl1:atieren il1:, daß 
Welle 419 objektiver, klarer in der übertragung 
funkbedingter Färbungen anfpricht. Aber auch 
fie war noch nicht imil:ande, die Unruhe, Nervo
fität in den Funkhäufem gänzlich zu bannen. 
Was dringend notwendig il1:! Geradezu unt'rträg
lich war die Art, wie eine Zeitlang mit der Pro
grammdurchführung umgef prungen wurde. Von 
einer Rückfichtnahme, von einem Dienil: am Vo'ks
ganzen konnte keine Rede mehr fein! 22 Sen
dungen hörte ich in einer Wodle ab; davon waren 
zwölf Programmfolgen geändert, gekürzt, umge
ftellt, aufgefi:llt, gar abgebrochen. Diefe Zahlen 
find trauriger Beweis für die obenerwähnte Un-

des Männerchores volll1:ändig entfpricht, dabei rein 
mufikaLfch auf hohem Niveau l1:eht und fatztech
nifch die volle Beherrfchung des Materials erken
nen läßt. Die Thematik il1: vornehm und wirk
farn, die Verwendung der Solol1:imme äußedl: ge
fchmackvoll, weil fie nicht um äußerer Effekte 
willen, fondern im inneren Zufammenhange an
gewendet, fomit zwingend in Erfcheinung tritt. 
D e Klangwirkungen des Chores find durchaus 
volltänige, die Stimmführung klar und e:ndring
lich, fodaß jede Stimme auch für fich fangliche 
Ausdruckskraft befitzt. Befonders glücklich il1: im 
Schluß teil die Untermalung der melodifchen For
men m:t einem kontrapunktifch gefelTelten Brumm
chor, über welchen fich das Solo mit warmer 
Leuchtkraft bewegt. Das fchwierige Werk iil: eine 
wertvolle Bereicherung der Männerchorliteratur 
und zeugt von tiefem Verl1:ändnis für das innere 
Wefen d.efer Kunl1:gattung. Heinrich Damifch. 

K K R I T I K 
ruhe! Künil:lerifch nicht zu rechtfertigende Bar
barei war das Abfchalten in mit t e n (!!) des 
2. Satzes des 'Verdi-Streichquartetts, das aus Leip
zig kam. Und abgefchaltet wurde deswegen, weil 
in München eine - Mandolinenmufik bereitl1:and! 
Genug diefer nicht erhebenden Schönheitsfehler. 

Selbil:veril:ändlich war, daß nachdrücklichil: der 
Rundfunk in den Dienl1: des Weihnachtsfeil:es ge
il:ellt wurde. Wir zählten in diefer Zeit 17 Wort-, 
20 Mufikfendungen, die fich mit dem fchönil:en der 
Fefte befchäftigten. Unmöglich ift's, die Flut an 
Lieblichkeiten kindlicher Gemüte auch nur an
nähernd zu befchreiben. Ein Generallob ange
fichts der durchwegs guten Aufführungsqualität 
muß genügen. Der Kritiker I1:reckt die Waffen. 

Opern, Operetten; Irgend eine übertragung aus 
der Bayerifchen Staatsoper (Propaganda Münchens 
als Kulturzentrum!) fand nicht l1:att. Wir wilTen 
nicht, ob nur die Sparmaßnahmen daran fchuld. 
Das "Chril1:elflein" von Pfitzner bezog man aus 
Leipzig! Obwohl das "Chri1l:e!flein" an der 
Bayerifchen Staatsoper im Repertoire l1:eht, obwohl 
Pfitzner in München lebt und wirkt. Dafür 
brachte München ein kö1l:lich befchwingtes Gaft
fpie! der Regensburger Domfpatzen mit "Hänfel 
und Gretel". Staunenswert ficher im Gefanglichen. 
Der Schimmer einer fängerifchen Senfation lag 
über der "Lul1:igen Witwe", an der J u I i u s 
P atz a k durch den gefchliffenen Schmelz feiner 
Stimme bezauberte. Die Aufführung, von Kar 1 
L i 11:, H a ,r tun g und M a r i a F e r r 0 n gelei
tet, hatte Schwung in Tempo und Qualität. Und 
aus Nürnberg die Sendung einer Kurzoperette 
"Lisbeth"; Unterhaltungskitfch In facharinfüßer 
Reinkultur. 
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München fendete im Dezember nur eine "Stunde 
der Nation": Weihnachtliche Mulik in trefflicher 
Betreuung durch H ans A. W i n t e r. Kernfiück 
war der r. Teil des Weihnachtsliederfpiels von 
]ofeph Haas. Die köfiliche Naivität oberbayeri
fcher und Tiroler Volksweifen von der Hand des 
Meifiers liebevoll gefialtet. Ausgezeichnet auch die 
Solifien M art h a M art e n f e n , L e n 0 r e 
Bernd Anderfen und Hartmann. Wie 
überhau~t Winter großen Wert auf wertvolle 
Solifien legt. Wir nennen E m m y B rau n (phä
nomenal in der technifchen wie geifiigen Gefial
tung des Klavierkonzerts von Rachmaninoff), 
Mi 11 y Be r b e r (Violinkonzert von Thomaf
lin) Fra n z Ru p p (c-moll-Klavierkonzert von 
Beethoven). Zwei Konzerte des N S - R eich s
f y m p h 0 nie 0 r ch e fi e r s bewiefen defTen große 
Fortfchritte zur künfilerifchen Einheit. Fra n z 
A d am ifi ihm ein ausgezeichneter Führer (Achte 
Beethoven-Symphonie). Dankenswert brachte Adam 
die Burlesken Anton Beer-Walbrunns zur Auf
führung; die vaterländifche Ouvertüre Regers kam 
indefTen noch nicht mit der wünfchenswerten 
Klarheit. 

U rau f f ti h run gen: S t u h I f a u t h geigte 
das Violinkonzert des Grazers v. Mojlifovics: Mu
likantifch in der Kantilene; vielfach reizvoll im 
Orchefierklang; notwendige Gegenlätziichkeit in 
der Thematik fehlt allerdings. Das Streichquar 
tett von Kar! Pottgießer: energifch, lebendig in 
der Steigerung zwingend; der Mittelfatz zerfließt, 
weil der Einfall nicht prägnant genug. Im übrigen 
viel, vielzuviel Mittelmäßigkeit in den übertra
gungen an "moderner Mufik"!! 

Manch prächtige Volksliederfiunde (B e fe m
fe I der, Kot h e); gute Idee ifi, auch auslän
difches Volksgut zu Worte kommen zu lafTen: die 
bulgarifchen Volkslieder fang der Naturtenor 
C h r i fi 0 Oie k 0 f f; japanifche Mufik war in 
den Vortrag Dr. Pe n z eis eingebaut (rückfichts
lofer, härter als die mehr weichlichen Korea-Me
lodien). 

Viel Freude machte die gute Leifiung des Nürn
berger Männergefangvereins unter der Leitung 
K 1 i n k s. Funkifch neu der we.rtvolle Bariton 
Keil erb aue r s; auffallend hell und leicht
anfprechend. Dann das neugegründete Duo M a
r i a v. Kr aus s - S tub e n rau ch und Phi 1 i p
pi n e Schi ck, das lich mit der a-moll-Violin
fonate Schumanns vorteilhaft einführte. 

von Bar tel s. 

Mit tel d e u tf ch e r Run d fun k. Im Be
zirk der Hochkunf1: gaben außer den Bachkantaten 
drei Sendungen dem letzten Programmabfchnitt 
das Gepräge: 

Italienifche Gäfie, das "Q u art e t tod i 
Rom a", Jpielten Verdis einziges Streichquartett 
fo ausgezeIchnet, daß man in Zukunft auch darauf 

ad1ten wird, wenn diefe Künltler in italienifdlen 
Sendern zu hören lind. Man hatte das Gefühl, 
bis in die letzte Note hinein eine wirklich authen
tifche Aufführung abgehört zu haben, und das ifi 
fchließlich der größte Ruhmestitel, den lich eine 
Darbietung exwerben kann. Weniger zu befrie
digen vermochte die gebotene Neuheit, ein Streich
quartett von Bufiini. Abgefehen vom letzten Satz 
ift das thematifche Material der einzelnen Sätze 
zu dürftig, um ausgedehnten Sätzen als Grundlage 
dienen zu können. Das Werk wirkte infolgedef
fen als eine Folge von chaotifchen Wallungen; der 
Komponifi ftudiere das Quartett feines Landsman
nes Verdi, um feine zweifellos vorhandene Bega
bung zu läutern. 

Bachs WeihnachtsoratOrium leitete erfimalig 
G ü n t her R ami n, vom Ganzen ausgehend und 
mit erfreulich lebhaften Zeitmaßen, fodaß ein 
fehr günfiiger Totaleindruck zuftande kam. Unter 
den Solifien fiel der Evangelifi Dr. Hof f man n 
auf; eine fo deutliche Ausfprache follte vorbildlich 
für viele Rundfunkfänger werden, auch für die 
anderen Soliften des Weihnachtswatoriums. Be
einträchtigt wurde die Wirkung des Werkes leider 
durch einige Mängel der übertragung: Bei den 
Chor-Orchefter-TuttifteIlen war das Orchefier kaum 
zu hören und der Chorfopran dominierte mehr
mals derartig, daß die ChorbäfTe völlig zurücktra
ten; bei einem Barockwerk ifi das aber nicht zu 
billigen. Wie find folche Mängel überhaupt mög
lich, man überträgt doch nicht zum erften Male 
aus der Thomaskirche! 

Was beim WeihnachtsoratOrium noch Ausnahme 
war, wurde bei Pfitzners "Chriftelflein" zur Regel: 
deutliche Ausfprache aller Vokalkräfte, auch des 
Chores. Es wäre fehr zu wünfchen, daß diefer 
jetzt erreichte Hochfiand gehalten wird. Da die 
mufikalifche Leitung von GMD We i s bach mu
ftergültig war, wäre ein remos befriedigender Ein
druck zufiande gekommen, wenn lich nicht auch 
hier das feh'ende Bühnenbild zum mindef1:en an 
den AktfchlüfTen wieder peinlich bemerkbar ge
macht hätte. Auch der unentwegte Rundfunk
freund kann fich hier gemifchter Gefühle nicht er
wehren. Wir empfehlen Herrn Weisbach, es ein
mal mit Gluck zu yerfuchen; dort fällt diefer 
FaktOr nicht fo fehr ins Gewicht. 

Mufikalifche Neuheiten lebender Komponifien 
bietet der MR gegen früher bedeutend weniger; 
es wäre fehr zu bedauern, wenn das etwa Dauer
zufiand we·rden follte. Unter den Neuheiten ver
dient ein Werk Würdigung, weil es einen neuen 
Beitrag zur Sinfonieliteratur geben will. Diefer 
unbedingte Wille zur großen Form if1: anzuerken
nen, doch kommt für H. A m b r 0 f i u s, defTen 
6. Sinfonie als Uraufführung geboten wurde, alles 
darauf an, fich von dem fpätromantifchen Orche
f1:erideal freizumachen, weil das heute wirklich 
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. e Ausdrucksform von gell:ern ill:. In dem gro-
eIn " 
tcsken Scherzo haben "Heldenleben und "Eulen-
fpiegel" ziemlich auffällig P.ate gell:anden; wenn 
Baßinll:rumente ll:ereotype FIguren murmeln, fo 
rregt uns das keinen Schauer mehr in der Brull:, 

:nd der Heroismus dilIonanzverfetzten Trompe
tcngefchmetters läßt uns heute auch fehr kuh .. 
Vielleicht verfucht Ambrolius, zunächll: durch Ar
beiten an kle,neren Formen neue Wege des Aus
drucks zu bahnen, dann wird ihm auch in der Sin
fonie ficher mehr Glück winken. In dieler 6. Sin
fonie die ebenfalls durch GMD We i s bach be
treut' wurde, wie in anderen anfpruchsvollen Wer
ken, bewies das Leipziger Sintonieorchcfrer eine 
Schlagfertigkeit und Kiangfchönheit, die den Ver
gleidI mit den berühmtefren Orchefrern nicht mehr 
zu fdIeuen brauchen. 

In mehrerep Sendungen wurden Volkstanzwei
fen in kleiner bzw. Kammermulikbefetzung ge
boten. Das von H ein r i ch Wer I e geleitete 
Konzert litt zwar fehr darunter, daß die vitalen 
Ausdruckswerte diefer Mulik nicht zur Geltung 
kamen - unter der Dorflinde tobt lich fch,ießlich 
das junge Volk aus -, doch liegt hier ein zu
kunftsreiches Gebiet funkifcher Möglichkeiten vor. 
Hier arbeite man weiter! 

Wir erkennen an, daß lich die allgemeine Ebene 
des Programms in der Weihnachtszeit etwas ge
hoben hat, erwarten aber auch, daß wir nicht ein 
Zurücklinken fefrfreHen mülIen. 

D r. Ho r fr B ü t t ne f. 

No r d d e u t f ch e r Run d fun k. (Die Situa
tion II.) Organifation ifr ein fchönes Wort und 
aum als Le,frung nicht zu unterfchätzen, zumal 
wenn man das frühere Durcheinander in unferm 
Sender in Rechnung frellt. Aber jede Planung, alle 
Arbeits- und Aufgabenkombinationen werden illu
forifch, wenn die Menfchen, die die Träger und 
Verwi,rklicher der Organifation fein foilen, nicht 
öder nur annähernd oder nur im Kußeren flch der 
Einordnung unterziehen. Der Fall, daß jemand 
uch nicht einordnen will, ifr hier nicht zu unter
fuchen, da er praktifch heute im Rundfunk nicht 
vorkommen dürfte; jedoch geht es um die Frage, 
wieweit der mulikalifche Mitarbeiterkreis des 
Nordfunks geeignet erfcheint, feiner Befrimmung 
im einzelnen nachzukommen. Ein Urteil darüber 
ifi für den langjährigen Kenner nicht allzu fchwie
rig, da die wichtigfren Stellen auch jetzt von den 
gleichen Perfonen verwaltet werden wie vor der 
Gleichfchaltung. 

, Befonders wichtig und aktuell wird die Behand
lung diefes Themas durch den Umll:and, daß mit 
ae.m Januar I934 ein neues Rundfunkorchell:er, 
das ausfchließlich im Scnder zu tun hat, zufam
mengeß:ellt iß: und fomit die Verpflichtung beß:eht, 
diefes Nordfunkorcheß:er zu einem Inll:rument zu 

erziehen und zu bilden, delTen Fähigkeiten über 
iedc:n Tadel erhaben fein mülTen. Wer foll alfo 
diefe, in Anbetracht des Umß:andes, daß dem Or
chefrer im RlIndtllnk gerade eine fo umtalTcnde 
und vielvcrzweigte Tätigkeit zur Notwendigkeit 
gemacht wird, allerentfcheidendfre Aufgabe leifren? 
Offenbar der oder die Kapellmeifrer. Und hier 
berühren wir einen Pol in der Arbeit des Senders, 
von dem reichlich ungeklärte Kraftquellen aus
gehen. Es fehlt keineswegs an irgendwie bewähr
ten Namen und Perfönlichkeiten, die fo oder fo 
eine unüberfehbare Lifre von Verdienfren und Be
mühungen vorweifen können. J 0 feE i b e n
f ch ü t z war als Dirigent für den Rundfunk be
fonders prädefriniert, weil er an feinen früheren 
Arbeitsfeldern es in hohem Maße verfrand, dem 
naiven, unverbildeten Hörer Orchefrermulik zu 
inhaltsreichem Erlebnis zu machen. Zumal in 
Hamburg, in dem er aus der Epoche vor Muck 
viele, viele Freunde und Bewunderer befaß, mußte 
feine funkifche Tätigkeit rafch eine Fülle von Be
ziehungen zwifchen Sender und Hörern herfrellen 
können. Diefe Erwägung hat lich auch nicht als 
verfehlt erwiefen. Gerade die eminent wichtige 
Sphäre der "Unterhaltungsmulik", aHo von Sen
dungen, die von dem zahlenmäßig größten Hörer
kreis abgenommen werden, war und iß: Eiben
fchütz ein Element, in dem lich auch der heute 
überfechzigjährige munter wie ein Fifch tummelt. 
überhaupt wird all die Mulik, die feinem Inll:inkt 
apriori "liegt", in glücklicher und erfrifchender 
Weife dargell:ellt; vorzugsweife ill: es die Welt 
des Tanzes, des Marfches, die aus dem Volkstum 
der Slawen und noch mehr dem der Skandinavier 
hervorgewachfene Klanglichkeit, in der er, an der 
Erkenntnis des Wefens Arthur Nikifchs zu lich 
felbß: hinfindend, fein Befres leiß:et; auch jene 
Programmulik, deren Entß:ehung in feine Jugend 
als aufrüttelndes Ereignis fiel, wird von ihm als 
überzeugtem Anwalt vertreten. Dazu kommt eine 
ganz außergewöhnliche manuelle Begabung. Aber 
dem Raum der deutfchen Symphonie, dem "gebau
ten" mulikalifchen Kunß:werk, freht feine Natur 
ferner, wenn er auch immer wieder Eingang 
fuchte; an der Tatfache, daß er da eine nur äußer
liche Beziehung herzull:ellen vermochte, offenbart 
lich die Grenze diefes Mannes, von dem, fchon 
wegen feines Alters, nicht zu erwarten und nicht 
zu verlangen iß:, daß er jenen A,rbeitsfanatismus 
aufbringt, durch den allein ein Orchefrer zu einem 
homogenen Klangkörper zu wandeln iß:. Schon 
vor Eibenfchütz' Berufung war A d 0 I f Se ck e r 
am Hamburger Sender tätig, eine phänomenale 
Begabung, von feinem Empfinden in den Mittel
punkt der romantifchen Muiik geleitet, in der 
Kunfi: des Begleitens (am Klavier) fo erfahren, 
daß er auch im öffentlichen Mulikleben Hamburgs 
darin konkurrenzlos daß:and. Leider kann man 
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aum von dicfer Seite feiner Tätigkeit nur von 
"ehemals" fpremen, denn es ifl: unverkennbar, daß 
Seckor, obwohl verhältnismäßig jung, feinen Höhe
punkt fchon hinter fich hat. Mit ihm gleimzeitig 
kam Fr i t z Gart z in die damalige Norag; er 
ifl: heute nur nom vorübergehend als Dirigent, bei 
einzelnen Operetten aufführungen, tätig, hat in das 
Amt des Tonmeifl:ers hinübergewechfelt, fodaß er 
für die Arbeit im neuen Orchefl:er ebenfalls nicht 
nennenswert in Frage kommt. Der jüngfl:e in die
fern Bunde ifl: Ger h a r d M a a ß, Rundfunk
mufiker, auch in feiner Vielfeitigkeit, durch und 
durch. Das Dirigieren hat er fozufagen erfl: im 
Sender gelernt, da er fich jedoch fehr verwen
dungsfähig zeigte, fim in diefer und anderer Hin
fimt prächtig entwickelt. Er ift fehr elafl:ifm, 
überzeugter Anhänger der "Moderne", zu der er 
auch mit einigen fehr geglückten Kompofitionen 
fich felbfl: zählen darf, expedmentierluftig, mit 
einer gewaltigen Arbeitskraft ausgerüftet und ehr
geizig. Das kleine Rundfunkormefter hat er in 
wenigen Monaten zu einem ungemein leifl:ungs
fähigen Apparat entwickelt. Als den eigentlimen 
Meifl:er des neuen großen Ormefl:ers können wir 
uns aber auch ihn (noch) nimt vorftellen, da feine 
wahre Domäne bis jetzt noch die kleine Form ift. 
Nam unferer Meinung ergibt fim alfo die Notwen
digkeit, für den Norddeutfchen Rundfunk einen 
I. Kapellmeifl:er, nimt nur dem Titel nam, fon
dem mit diefem ganz eindeutigen Auftrag, das 
neue Ormefter heranzubilden, zu engagieren; und 
zwar müßte, um eine "maß"geblime Perfönlimkeit 
zu nennen, der betreffende Mann eine Art Ros
baud fein, alfo jemand, für den die "funkifme 

Linie" nicht im Namtreten der Wege bdteht, auf 
denen er fim generalmufikdirektorlim im Konzert_ 
faal oder in der Oper wohl gefühlt hat. Der 
Rundfunk im allgemeinen braucht ja zum Kapell_ 
"meifter" einen Mann, der gegenübe·r feinen Kol
legen in Oper und Konzert fim felbfl: (und Von 
anderen) nimt untergeordnet fühlt (bewertet 
wird), fondern an rein mufikalifmen Fähigkeiten 
mindefl:ens auf gleimer Höhe, und wegen der Un
mög~ichkeit, "fpezialifl:ifch" immer wieder nur die 
gleichen Stücke zu taktieren, und in der W eitfl:re
bigkeit feines kulturellen Horizontes fogar über
legen fein müßte. Wir wünfmten, daß fim die 
Leitung des Norddeutfmen Rundfunks diefer Er
kenntnis nimt länger verfmlöffe; denn, um auf die 
Ormefterfrage zurückzukommen, die Tatfame, 
daß im neuen Großen Ormefter des Senders ein. 
hoher Prozentfatz der aufgelöften Philharmoniker 
anzutreffen ift, bietet an fim noch keine Garantie 
für die Homwertigkeit des neuen Inftrumental
enfembles. Selbft eine nur aus homftehenden So
liften zufammengefetzte Vereinigung wird ja erft 
etwas durm den Führer. Und ein folmer täte 
hier not. Zumal von feinem Vorhandenfein und 
feiner Autorität ni mt nur das Ormefl:er, fondern 
der gefamte mufikalifme Sendebetrieb Vorteile 
ernten würde Wir verkennen nimt die Smwie
rigkeit, einen folmen Mann zu finden; aber fie 1ft 
jedenfalls aum ni mt unüberwindbar, da wir uns 
doch in Deutfmland befinden. 

Die dritte und abfmließende Betramtung der 
Situation wird fim mit den Gefangskräften und 
den Soliften zu befmäftigen haben. 

D r. Wal t e r Ha p k e. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das Deutfme Reim übernimmt mit einem be
fonderen Wagner - Sdiutzgefetz die Sm i r m
her r fm a f t übe r B a y r e u t h. Wie ver
lautet, foll Parfifal wieder ausfmließlim in Bay
reuth gef pielt und weiter foll für die Feftf piele 
jeweils ein Betrag von 100000 Mk. zur Verfügung 
gefl:eUt werden, der mittellofen Mufikfreunden den 
Befum der Feftfpiele ermäglimen foll. 

Die Bayreuther Stadtverwaltung befchloß 1m 
Einvernehmen mit Frau Winifred Wagner, die 
während der letztjährigen Feftfpiele gezeigte Au s
ftellung der Smätze des Wagner-Ar
mivs "Genie am Werk", die fo lebhafte 
Anteilnahme fand, auch den Befuchern der dies
jährigen Fefl:fpiele nochmals zugänglim zu mamen. 

Das diesjährige Tonkünftlerfeft des Allgern. Dt. 
Mufikvereins findet in Wie s bad e nunter mufi
kalifmer Leitung von Karl E I m end 0 r f fund 
Kar! S ch u r i ch t fl:att. 

Die Z 0 p pot e r Wal d 0 per wird in diefem 
Sommer an Stelle des vorgefehenen "Parfifal" 
neben den "Me:fl:erfingern" die "Walküre" zur 
Aufführung bringen. 

Die N ü r n b erg e r S ä n ge rw 0 m e I 9 3 ~ 
(6.-8. Juli) des Deutfmen Sängerbundes fieht 
zum erften Male in größerem Umfange Gemifchte. 
Frauen- und Kindermöre vor. Das Programm teilt 
fim in leimtes Liedgut (das aum kleine, vor allem 
ländlime Vereine ohne Sdiwierigkeiten ausführen 
können) und in große problematifme Werke, die 
nur für konzertgebende Vereine befl:immt find. Wie 
wir bereits mitteilten, belief fim die Zahl der Ein
fendungen zu der Nürnberger Sängerwoche auf 
3346. Diefe Zahl übertraf die Einfendungen zu 
den bisherigen Sängerwochen weit. Aus diefen Ein
fendungen werden fim nun im Programm für 1934 
ungewöhnlich viel Gebraumsmäre befinden, mehr 
als je fonft. Aus der großen Zahl der leimteren 
Männermöre feien genannt: Finken "Verfmütt", 
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:ieshammer "Fränkifch. Volkslied", Mehlhoff "Ich 
h"(t ein Sichelein raufchen", Mohler "Der Tod von 
Ffandern" und Prümers ,~Lippe-Det:nold". We~~e 

Ehrenberg, Höller, LIßmann, Slegl und Stur-
von b'l Md' I f" r erfcheinen in der A tel ung " a nga e ur 
me . "- "A "ß W Moonnerchor mIt Inurumenten. n gro eren er-
ke~ gelangen vorauslichtlich zur Aufführung "Auf-
-'l.ehungskantate" von Otto B e f ch und "Der 

en. "H R . lückliche Bauer von. ,erm~nn e u t t ,e r, eIn 
~erk für ein- und zwelftlmmlgen Chor mIt Kam-

eronhefter. Unter den Frauenchören lind Stie
~er Knab, Stuiber und Johann Händel, mit Kin
der~ören Wunfch, Heuß, Pilland und Art! ver-

treten. 
Die S al z bur ger Fe ft f p i cl e find mIt 

Rüddidlt auf den vorjährigen Fehlbetrag von 
11 000 Schilling noch nicht endgültig gefichert. 

Das große S ch w ä b i f ch e S ä n g e rf e fl: in 
Heilbronn (Juli 34), zu dem 60000 Teilnehmer 
erwartet werden, verfpricht neben Vokalwerken 
von Wagner, Brahms und Bruckner Chöre von 
Hermann Si mon, Otto Jcxhum, Armin Knab, R. 
Trunk, Glaefer, Groos, Erdlen u. a. 

Deutfche Kirchenmufik wurde bei einem drei
tägigen Kir ch eng e fan g f e ft, an dem 15°0 
Sänger aus ganz Schweden mitwirkten, im Dom 
und an der Univerfität U p fa I a aufgeführt. 

Der für den 13./14' Januar in Gotha vorgefe
hene "T a g der T h e a t e r m u f i k" mußte 
infolge technifcher Schwierigkeiten auf den Herbft 
verfchoben werden. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Fachfehaft "Mufikerzieher" in der Mufiker

kammer, die in vier Gruppen gegliedert wird, 
unterfreht der Leitung von Prof. Herrn. Ab e n d
rot h (Köln). Die Fachgruppe !II der "Privat
mufiklehrer" umfaßt den ehemaligen "Reichsver
band deutfcher Tonkünftier" und unterfteht der 
Führung von Arnold E bel. 

Der äItefte deutfehe Gefangverein in den baIti
fehen Staaten, die "R i g a e r L i e der t a f e I", 
beging das Feft feines 100jährigen Beftehens. 

Zum Führer der "P i an 0 - F r 0 n tU ift Dir. 
Alfred Roemer von der Langer-KeIler-Köhler, 
Mechanikinduftrie A.-G., Berlin, berufen worden. 
Dem Führerbeirat gehören ferner an: Paul We
ftermayer, Berlin, für den Verband Deutfcher 
Pianoforte-Fabrikanten, Hans Rehbock, Berlin, für 
den Verband Deutfcher Klavierhändler, Auguft 
Martin, Berlin, für die Arbeitsgemeinfchaft zur 
Förderung des deutfehen Mufikinftrumentengewer
bes (Reichsmufik-Kammer), Dr. Koepp, als Syndi
kus der federführenden Induftrie- und Handels
kammer zu Berlin. Mit Rücklicht auf die Notlage 
im Mufikinftrumenten-Gewerbe haben die hier ver
einigten Körperfchaften und Verbände an die zu-

ftändigen Minifterien eine Eingabe zum Arbeits
befchaffungs-Programm ger:chtet, in der ein Re
gierungsauftrag auf Lieferung von 20 000 Taften
infl:rumenten für die Schulen, die Einführung des 
obligatorifchen Muiikunterrichts und die Anbah
nung einer neuen nationalfozialifl:ifchen Volks
mulik-Kultur angeregt wird. 

Die "D e u t f ch e B ü h n e", die amtliche Thea
terorganifation, um faßt insgefamt etwa 9°0000 
Theaterfreunde. 

Der Re'chsgefchäftsführer der NSDAP macht 
darauf aufmerkfarn, daß die "S tag m a" (ftaatlich 
genehmigte Gefellfchaft zur Verwertung mufika
lifcher Urheberrechte) als ein z i g e, durch das Ge
fetz beftätigtc Organifation die Auf f ü h run g s
r e eh t e g e f ch ü t z t e r M u f i k ft ü ck e zu ver
geben hat. Die "Stagma" hat die Funktionen des 
ehemaLgen "Verbandes zum Schutze mufikalifcher 
Aufführungsrechte in Deutfchland" übernommen. 

Die berühmte "Z e 1 t e r f ch e L i e der t a f e 1" 
in Berlin feierte ihr 125jähriges Befl:ehen mit einem 
Feftkonzert, verbunden mit einer Anf prache von 
Dr. Georg Schumann. 

Der tfchechoflowakifche Mulikerverband fordert 
einen Befähigungsnachweis für Kapellmeifter. 

Der Direktor des Konfervatoriums zu Athen, 
der griechifche Komponifl: Manolis Kalo mir i s 
hat eine g r i e ch i f ch e 0 per n g e fell f ch a f t 

gemeinfam mit einem Orchefter und Ballett ge
gründet. Neben deutfchen, franzölifchen und ita
lienifchen Werken foll befonders d:e griechifche 
Oper gepflegt werden. Angekündigt find die 
griechiichen Aufführungen von Sam aras "Der 
Märtyrer" und von Kalomiris "Der Ring der 
Mutter". 

Ein neu e s V 0 kaI e n fern b I e hat in Prag 
feine Tätigkeit aufgenommen, ein nach feinem 
Begründer, dem Prager Konzertfänger und deut
fchen Gefangspädagogen Prof. Dr. Hermann Ehm, 
benanntes "E h m - Qua r t e t tU (gemifchtes Vo-
kalquartett). E. J. 

Eine neu e Kam m e r m u f i k ver ein i -
gun g hat lieh in Prag unter dem Titel "P rag e r 
Qua r t e t t" gebi'det. Primarius des neuen 
Streichquartettes ift der Meifl:erlehrer des Violin
fpieles an der Prager Deutfchen Mufikakademle 
Prof. Willi S ch w e y d a. E. J. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Komponift Georg Voll e r t h u n wurde 
als ProfelTor an die Berliner Mufikhochfchul(' be
rufen, wo er insbefondere die Ausbildung im Lied
gefang übern:mmt. 

Den Lehrern der WÜrtt. Hcxhfchule für Mufik 
zu Stuttgart Günther Ho man n, Ludw. Na t t e
r e rund Arnold S t r e bel wurde je für die 
Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Lehrkörper diefer 
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Hodtfchule die Dienl1:bezeichnung "Profeß"or der 
Mufik" verliehen. 

Ottorino R e f p i g h i wurde Honorarius der 
Budapel1:er Mulikhodtfchule. 

Im Frühjahr I934 finden in WeIHalen folgende 
2 P r i v a t m u f i k 1 ehr e r p r ü fun gen am 
fl:ädt. Konfervatorium Dortmund fl:att: Münfter: 
24. März I934 H., Dortmund: zr. April 1934 H .. 
Meldungen find 6 Wodten vor Beginn der Prü
fungen unter Beifügung der in den §§ 3 und 4 
der Prüfungsordnung vorgefchriebenen Papiere an 
den Herrn Oberpräfidenten, Abteilung für höheres 
Schulwefen in Münl1:er i. W., Schloßplatz 7, zu 
richten. 

Der B e r 1 i n e rHo ch f ch u 1 ch 0 r il1: unter 
feinem Leiter Prof. Dr. S t ein neugebildet und 
trat bereits vor die öffentlichkeit. 

Das an der Staat!. Hochfchule für Mufik neu 
errichtete M a x R e ger - S t i p end i u m erhielt 
an weiteren Spenden Mk. 500.- von der Reichs
rundfunkgefellfchaft, Mk. 323,- aus einer Samm
lung innerhalb des Lehrkörpers der Hochfchule. 
;Wie die Leitung der Schule mitteilt, bedarf es drin
gend weiterer Spenden, wenn das Stipendium fei
nen Zweck erfüllen foll. Zahlungen nimmt die 
Kaß"e der Preußifchen Akademie der Künl1:e Berlin 
iW 8, Parifer Platz (Kennwort: "Max Reger-Sti
pendium der Hochfchule") entgegen. 

Das Moskauer Konfervatorium hat einen Lehr
gang für mufikalifche Kritik eingerichtet. Es wer
den technifche und theoretifche Fächer, Pfychologie, 
Al1:hetik und Gefchichte der Kunl1: berückfichtigt. 

Das B ern e r K 0 n f e r v a tor i u m, aus dem 
u. a. Volkmar Andreae hervorgegangen iI1:, feierte 
fein 75jähriges Bel1:ehen. 

Im Wiffenfchaftlichen Verein zu Hamm fprach 
Dr. phi 1. Franz Benedikt B i e r man n (Berlin) 
über das Thema "Hans Pfitzner, ein deutkher 
Künfl:ler". 

Im D 0 r t m und er Städtifchen Konfervatorium 
kamen Lieder und Tänze alter Meil1:er (Schein, 
Albert, Krieger, Telemann ufw.) gelegentlich des 
Hausmufiktages zu l1:ilgetreuer Vorführung. k. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k zu Würzburg brachte im Rahmen einer geil1:
lichen Abendmufik Heinrich 5 ch ü t z' Weihnachts
Oratorium in der Bearbeitung von Arnold Sche
ring und in einem weiteren Abend-Konzert Werke 
von Mozart, Lortzing, Grieg und Richard Wagner 
zur Aufführung. 

Die bifchöf!iche Kirchenmufikfchule 1ll M ü n -
fl: e r trat mit einem Klavierabend an die öffent
lichkeit. 

Hausmulik des fpäten Mittelalters (Dufay, Okeg
hem, Finck, Ifaac, Senf!) bot Privatdozent Dr. 
Werner Kor t e mit dem Muckermann Frauen
mor in der Univerfität Münl1:er. Bei diefer Ge
legenheit hielt Korte einen Vortrag, in dem er das 

Nordifch-Raffifme in der deutfchen Liedmufik der 
Renaiffance herausfteIlte. k. 

Prof. Emil P r e e tor i u s (München) hielt in 
der Leffinghodtfchule Berlin einen Vortrag über 
Oper und Bühnenbild, der unterl1:ützt von Licht
bildern die Befeitigung eigenwilliger Bühnenbilder 
forderte. 

KIRCHE UND SCHULE 
Still und unbeachtet il1: am 31. Dezember 1934 

KMD P au 1 Ger h ar d t, der Zwickauer Ma
rienorgan,ft, der am 1. Oktober fein 40jähriges 
Amtsjubiläum feiern konnte (vergl. den Auffatz 
Yon H. Bräutigam im Oktoberheft der ZFM), 
von feiner geliebten herrlichen Orgel gegangen, 
die in ihrer jetzigen Gel1:alt fe i n e eigentliche 
Schöpfung geworden il1:, und in den Ruhel1:and 
getreten. Es mag dem Meil1:er bitter fchwer ge
worden fein, daß er mit feiner geiftigen und kiinl1:
lerifchen Jugendfrifche einem Alt e r s gefetz zum 
Opfe,r gefallen il1:. Es fei ihm hier an diefer 
Stelle der Dank für fein Lebenswerk im Namen 
der deutfchen Mufik gebracht. Was er als Orgel
fpieler im Gottesdienl1: und im Konzert bedeutete, 
wird denen, die ihn jemals hörten, unvergeffen 
bleiben. Für fein kompofitorifches Schaffen 'lober 
fcheint jetzt erl1: die Zeit gekommen zu fein, die 
lich von allem Gewaltfamen und Verkrampften 
abwendet und der das Gefühl für die tiefinnerlid1e 
Seelenfprache der Gerhardtfchen Mufik neu ge
fchenkt worden il1:. So fei nicht mit einem Ab
fchiedsgruß gefchloffen, fondern mit einer Zu
kunftshoffnung, mit der Hoffnung nämlich, daß 
Gerhardts Werke nun erft recht den gebüh
renden Widerhall in dem von ihm fo gelieoten 
deutfchen Volke finden, und daß es ihm befchie
den fein möge, fie noch durch manche neue Schöp-
fung zu bereid1ern. Jonannes Platz-Gößnitz. 

KMD Paul Ger h a r d t (Zwickau) veranftal
tete auf Veranlaffung der "Deutfchen Chril1:en" 
während der Weihnachtszeit eine Weiheftunde m 
der Leipziger Immanuelkirche. Er brachte nur 
eigene Kompoiitionen und war an der Orgel fein 
denkbar bel1:er Interpret. Was er aus der wohl
klingenden, aber immerhin nicht großen Orgel an 
Klangwirkungen hervorzauberte, war fchlechthin 
unübertrefflich. Hätte das volle Werk nodt mehr 
Kraftfülle, fo hätte ein Uneingeweihter glauben 
können, G. l1:ände ein großes Inl1:rument zur Ver
fügung. So nutzte er jede Klangfchattierung lind 
Klangmöglichkeit in unübertroffener Meil1:erfchaft 
aus. Von ihm könnte fo mancher Organil1:, der an 
einem kleinen Orgel werke fitzt, fehr, fehr viel ler
nen. - Gerhardt fpielte von feinen längl1: rühm
lichl1: bekannten Orgelkompofitionen 4 Choralvor
fpie1e und mehrere äußerl1: feiniinnige Charakter
f!:ücke in geradezu glänzender Ausführung. Aber 



Pi; 

Heft 2 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 225 

auch Werke für Gefang, Violine und Violoncello, 
teilweife zu einem Enfemble vereinigt, bot die ab
wechflungsreiche Vortragsfolge. Sämtliche Ton
fdIöpfungen P. Gerhardts hinterließen einen ge-
waltigen, tiefen Eindruck. H. 

Der T horn a n e r ch 0 r veran1l:altete in der 
Thomaskirche zu Leipzig unter Leitung von Prof. 
D. Dr. Kar! S t rau b c einen Weihnachtslieder
abend unter Mitwirkung von Prof. Günther Ra
roin mit Werken von Vincent Lübeck, Schütz, Joh. 
Eccard, Corno Freundt, Scheidt, Bach u. a. 

Der B r u k e n t haI ch 0 r zu Hermann1l:adt 
fang in den regelmäßigen Motetten der Monate 
November und Dezember unter feinem Leiter 
Prof. F. X. D r e ß I e r Werke von Joh. Friedr. 
Doles, }ohann Walther, Michael Prätorius, }ohann 
Eccacd, Friedr. Robert Volkmann, Gg. B;erling, 
Anton Bruckner und J. S. Bach. Die Gefänge 
waren eingeleitet von Orgel vorträgen Prof. Dreß
lecs (J. S. Bach, Max Reger und J. Rheinberger). 

Bachs Weihnachtsoratorium erklang in Hermann
Hadt unter Leitung von Franz Xaver D re ß I e r, 
der in letzter Zeit eine Reihe kün1l:lerifch wert
voller Orgel- und Chorkonzerte u. a. im Szege
diner Dom, in der Kathedrale von Großwardein 
(der Wirkungs1l:ätte Michael Haydns!) und zahl
reichen Orten Siebenbürgens durchgeführt hat, dar
unter auch ein Uraufführungskonzert mit Werken 
von Gerhard S ch u ft e r. 

Eine Weihnachtsmotette des Kirdlenchores zu 
St. Johannis in Crimmitfchau brachte unter Lei
tung von Kantor B r ä u t i garn Werke von 
Händel, Johannes Eccard, Heinrich von Lauffen
berg, Eugen Hildach und Georg Göhler zu Gehör. 

Am 21. Januar fand im Dom zu Bautzen die 
100. Gei1l:liche Abendmufik 1l:att, in der unter 
Mitwirkung des Bautzener Kammerchores, des In
quilinerchores zu St. Petri, des ver1l:ärkten Colle
gium musicum und einer Reihe namhafter Soli1l:en 
hervorragende Werke Joh. Seb. Bachs zur Auf
führung kamen. Der Organi1l: an St. Pe tri, Horft 
S ch n eid e r, der die Abendmuliken 1925 ins 
Leben rief und zu diefern Zwecke den Kammer
<hOl' und das Collegium musicum gründeie, hat in 
der langen Reihe von nunmehr hundert Auffüh
rungen eine große und wertvolle kün1l:lerifche Ar

'beit gelei1l:et, welche vielen Taufenden von Ge
meindegliedern immer wieder innere Erhebung ge
bracht hat und damit Kulturarbeit für Bautzen 
im be1l:en Sinne gelei1l:et hat. 

Anläßlich des Luther-Gedenktages veran1l:altete 
der C h 0 r g e fan g ver ein "W i I hel m R u d
nick" (Liegnitz) einen Bach-Kantaten-Abend. Sein 
Leiter Otto Rudnick fprach einleitende Worte: 
"Luther und Bach". 

Der S ch w ä b if ch e S i n g k r eis (Ltg. Hans 
Grifchkat) fang in der Weihnachtszeit in den ver-

fchiedeni1:en Städtchen Schwabens Werke alter 
Mei1l:er. 

Im Rahmen eines von Organi1l: Georg W i n k
I e r - Leipzig veran1l:alteten Orgelabends in der 
dortigen Andreaskirche kam neben den alten 
Mei1l:crn Georg G ö h I e r s "Larghetto" aus ,'ern 
Violinkonzert, fowie feine Bearbeitung von Hän
dels "Vater unfer" für Alt und Orgel zum Vor
trag (Alt: Opernfängerin Marg. Krämer-Bergau, 
Violine: Konzertmei1l:er Max Krämer). 

Der PalIauer a-cappella-Chor brachte unter Lei
tung Y"n Heinz K rem h ö II e r in der St. Pauls
kirche das Weihnachtsoratorium von Kurt T h 0. 

m a s zu eindrucksvoller Wiedergabe. 
Hans C h e m i n - Pet i t ' s Motette nach Wor

ten von Martin Opitz wurde in Dresden vom 
Kreuzchor unter Leitung von RudoQf Mauers
berger erfolgreidl er1l:aufgcführt. 

Aus der OrgelklalIe von Domol'gani1l: Prof. Fritz 
He i t man n-Berlin ·,."urden kürzlich zu Orga
ni1l:en gewählt: in Osnabrück: Günter d e W i t t 

als Nachfolger von Otto Volkmann an St. Marien, 
in Bremen: Gerhard B red 0 w an der St. Pauli
kirche, Hans K n a u d t an der Oberneuländer 
Kirche, Harald Wo I f f an der Friedenskirche in 
Ber!in: Otto S ch 1\ b e r t in der Kirche 'am 
Hohenzollernplatz, Helmut We i f e an der Kö
nigin Luife-Gedächtniskirche. 

Ol'gan:1l: Walther Ku n z c-Ammendorf ver an-
1l:altete mit dem Radeweiler Kirchen- und Kinder
dlOr einen Weihnachtslieder-Abend. 

PERSONLICHES 
Der Konzertmeifter des Berliner Philharm. Or

che1l:ers, Wilfried Ha n k e i1l: am r. Januar als 
er1l:er Konzertmei1l:er des Hamburger Staatstheaters 
verpflichtet worden. Auf Einladung von Dr. Wilh. 
Furtwängler wird der er1l:e Konzertmei1l:er der 
Berliner Staatsoper, Prof. Max S t r u b, als Ga1l:
konzertmei1l:er die Auslandsreife des Berliner Phil
harmonifchen Orche1l:ers mitmachen. 

Der vortreffliche Komponi1l: Hans C h e m i n -
Pet i t wurde Mitglied des 1l:aatl. Prüfungsaus
fchulIes für das kün1l:lerifche .Lehramt in Preußen. 

Kammerfänger Erich Zirn m e r man n (Wien 
und Bayreuth) wurde an das Hamburger Staats
theater verpflichtet. 

Paul EI ger s (Violine), Prof. Albert F i f ch e r 
(Gefang), Georg K nie 1l: ä d t , Konzertmeifter 
der Staatsoper Berlin und Charlotte M e u fe I 
(Gefang) find an das Sternfche Konfervatorium 
(Berlin) verpflichtet. 

Der Geiger Bronislaw Hub e r man n, der lich 
in feinem bekannten offenen Brief an Furtwäng
ler gegen die deutfche Kulturpolitik ausgefprochen 
hat, wurde als Lehrer an .die Wiener Staatsakade
mie für Mufik berufen. 

7 
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Der Führer der deutfchen Militärmufik, Heeres
mufikinf pizient Hermann S ch m i d t , ifl: vom 
preußifchen Miniller für WiITenfchaft, Kunfl: und 
Volksbildung Zum ProfelTor für Theorie, Kompo
fition und Militärmulik an der Berliner Hoch
fchule für Mulik ernannt worden. 

Die bekannten Muliker Frederidi Dei i u s , 
Jan Si bel i u sund Edward J. Den t wurden 
zu Mitgliedern des Royal College of Music in 
London ernannt. 

Prof. Dr. D 0 h rn, der langjährige Führer des 
Breslauer Muliklebens, beablichtigt in den Ruhe
fl:and zu treten. 

Staatskommiifar Hans Hin k e I, M. d. R., 
wurde in feiner Eigenfchaft als Leiter des amt
lichen preußifchen TheaterausfchuITes und Vor
fl:and des "Preußifchen Theaters der Jugend" (im 
Schiller-Theater) in den Verwaltungsbeirat der 
Reichstheaterkammer berufen. 

Der als Nachfolger von Prof. von Hornborfl:el 
zum Leiter des Staat!. Phonogrammarchivs (im 
Mufeum für Völkerkunde) in Berlin berufene Dr. 
Marius S ch n eid e r ifl: mit einer Reihe von 
Arbeiten über die Mulik der Naturvölker fowie 
über die Mulik des Mittelalters hervorgetreten. 

Leni Her t z, Mitglied der Leipziger Oper, hat 
ihren Wirkungskreis nach Zürich verlegt. 

Paul H 0 e f f er, bekannt als Komponifl: fehr 
neuzeitlichen Gepräges, wurde zum Profeifor an 
der Berliner Mulikhochfchule ernannt. 

Die öfl:erreichifche Bundestheaterverwaltung ifl: 
in Unterhandlungen mit dem Direktor der Staats
oper, Clemens K rau ß , delTen Vertrag Ende 
Augufl: 1934 abläuft, wegen Verlängerung des 
Kontraktes eingetreten. Vermutlich wird es zu 
einem neuen Vertragsabfchluß kommen. 

Als Kantor und Organifl: der St. Jakobikirche 
in C h e m n i t z wurde Kurt S tel zer, bisher 
Kantor in Einliedeln, gewählt. 

MD Carl Hol t f ch n eid e r-Dortmund wurde 
zum fl:aatlichen Mulikfachberater für den Regie
rungsbezirk Arnsberg ernannt. 

GMD Dr. Bö h m wurde Anfang Januar feierlich 
in fein Amt als Generalmulikdirektor der Stadt 
Dresden eingeführt. 

Seitens des amtlichen preußifchen PrelTedienfl:es 
werden nunmehr folgende Neuberufungen genannt: 
an die Hoch f ch u I e für M u f i k B e r 1 in: Der 
Direktor Prof. Dr. Fritz S t ein, die ProfelToren 
Loh man n, G r ü m m e r, Dr. Bi e der, S t r u b, 
M a h I k e, S ch mal fl: ich und Voll e r t h u n, 
die Lehrer Dr. Mahling, Frau Harich
Sm n eid e r, Dr. R ü hirn a n n, Dr. Heu ß, 
S m u I t z e - R i t t e r, T eich man n, K rau f e, 
L i e v e n, L a n d g r e b e, St r u b e und S ch 0 1 z ; 
an die H 0 m f ch u I e für M u f i k K ö In: der 
Direktor Prof. Hermann Ab end rot h. 

In Buenos Aires hat lich das bekannte G u a r
n e r i - Qua r t e t t aufgelöfl:, nachdem es dafelbfl 
nom eine Reihe von Konzerten mit mäßigem künfl
lerifmen Erfolg gegeben hatte. Während drei der 
Mitglieder des QuartettS in Südamerika zu bleiben 
beablichtigen, fuhr der Primgeiger Karpilowsky 
nach Holland, um dort zu verfuchen fein Quartett 
neu zu bilden und eine Reihe von Konzerten, zu 
denen das alt e Guarneriquartett verpflichtet war, 
zu abfolvieren. 

Geburtstage. 

Hofrat Prof. Ca r I S ch r 0 e der - Brenwn 
feierte am 18. Dezember feinen 85. Geburtstag. 
Er begann feine mufikalifche Laufbahn als I7jäh
riger in der Hofkapelle zu Sondershaufen, wirkte 
dann als Violoncellifl: im Bilfe- und im Strauß
Orchefl:er, fpäter in Petersburg, Warfchau, Paris, 
1869 gründete er mit feinen drei Brüdern das 
Schroeder-Quartett, 1874 wurde er Solocellifl: des 
Gewandhaus-Orchefl:ers und Lehrer am Leipziger 
Konfervatorium. Als Hofkapellmeifl:er in Son
dershaufen gründete er dort 1883 das Konferva
torium. 1911-21 wirkte er als Leiter der Ka
pellmeifl:erfmule des Stern'fchen Konfervatoriums 
zu Berlin. Als Komponifl: wurde Karl Schroe
der befonders durch feine zahlreichen Werke 
für Violoncello bekannt. Er gilt auf diefem Ge
biete als einer unferer fruchtbarfl:en Komponifl:en. 
Daneben trat er noch mit einer Reihe von Kam
mermulikwerken, drei Symphonien und einigen 
fymphonifchen Dichtungen an die öffentlichkeit. 
Er verfaßte einen Führer durch den Violoncello
Unterricht, ein Handbuch des Violoncellfpiels einen 
Katechismus des Violinfpiels und ein Handbum 
des Dirigierens und des Taktierens. 

Der Komponifl: Rudolf Phi I i pp, ein Schüler 
von Meinardis und Bargheer, beging in feiner 
Vaterfl:adt Hamburg feinen 75. Geburtstag. 

Am 23. Februar feiert der in Pr a g lebende 
bedeutende f u d e t end e u t f ch e Ton dich t e r 
und M u f i k gel ehr t e R u d 0 1 f F r e i her r 
Pro ch a z k a feinen 7 o. G e bur t s tag. Pro
mazka ifl: weit über die Grenzen feiner fudeten
deutfchen Heimat als Tonfetzer und hervorragen
der Mulikforfcher bekannt geworden. Seine ton
dichterifchen Werke umfaifen fafl: alle Gebiete der 
fchaffenden Tonkunfl:. Zu nennen lind: die Oper 
"Das Glüdi", Orchefl:ervariationen, mehrere Hefte 
edelfchöner, bei Litolff erfchienener Lieder, Kla
vierfl:üdie, Kammermulikwerke, Chöre und das 
geifl:lime Melodrama "Chrifl:us". Von der gründ
lichen Forfchungsarbeit Prochazkas zeugen: die im 
Reclam-Verlag erfchienene kleine Robert Franz
Biographie (eine große Biographie d:efes Meifl:ers 
harrt noch der Veröffentlichung), eine große Bio
graphie des Walzerkömgs Johann Strauß, ein 
Band "Das romantifche Mulikprag", zahlreime 
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Paul Graener/Palmström singt 
Sieben Galgenlieder von ehr. Morgenstern 

für eine Singstimme mit Klavierbegleitung op. 43 

Igel und Agel I Das Knie / Die weggeworfene Flinte / Die Rehlein 
Himmel und Erde / Die zwei Wurzeln 

Edition Breitkopf 5170a. . . . . . . . . . . 

/ Der Gingganz I 

.. RM2.-

Neue Galgenlieder op 43 b 
Gespenst / Der Seufzer / Das Huhn / Der Mond / Der Zwölf-Elf / Philanthropisch Palmström 

Edition Breitkopf 5170b . . .. ........... RM 2.-

Graeners Vertonungen der bizzaren Verse Christian Morgensterns treffen deren Eigenart in unübertrefflicher Weise; es sind so 
musikalische Min!aturen entstanden, auf die wirklim das Wort vom "Humor in der Musik" zutrifft. Sieben der markantesten 
Smöpfungen wurden in einer Luxusau~gabe zusammengefaßt und von Hans A1exander Müller mit Originalradierungen versehen. 
Es wurden 200 numerierte, vom Tonsetzer und Radie~er handscnriftlidt signierte Stücke hergestellt; 10 davon auf edlt Japanbütten 
(Preis RM 12\.-), die übrigen auf handgeschöpftem Zanders·Bütten (je RM 100. -). Sämtliche Exemplare wurden in chinesische 

Rohseide gebunden und mit Sdm!zkarton versehen. 

Sigfrid Karg-Eiert 
Zehn Epigramme von Gotthold Ephraim Lessing 

für eine Singstimme und Klavier op. 56 

Nr. 1: Du, dem kein Epigramm gefällt 
Nr. 2: Frau X besucht sehr oft 
Nr. 3: Ich habe nicht stets Lust zu lesen 
Nr. 4: Mein Esel, sicherlich 
Nr. 5: Der Neid, 0 Kind, zählt unsere Küsse 

Nr. 6: So bringst du mich um meine liebe 
Nr. 7: Gestern liebt' ich, heute leid' ich 
Nr. 8: Wenn ich, Augenlust zu finden 
Nr. 9: Kleine Schöne, küsse mich 
Nr. 10: Wenn du von allem dem 

Die Gesänge sind je nach Charakter in hoher, mittlerer und tiefer Stimmlage zum Preise 
von je -.80 RM bis RM 1.20 erhältlich. 

NEU! Hans Gal NEU! 

Drei Idyllen nach Gedichten von Wilhelm Busch 
für Männerchor mit Klavierbegleitung op. 40 

Nr. 1: Der Betrogene "Sie war ein Blümlein hübsch und fein" 
Nr. 2: Der Zufriedene "Mein kleinster Fehler ist der Neid" 
Nr. 3: Eros im Hausrock "Die liebe war nicht geringe" 

Partitur RM 4.-, jede Chor~timme zu jedem der drei Chöre RM -.25 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Forfchungsarbeitcn über Mozart, unzählige hifro
rifche und äfrhetifche Mufikauffätze u. f. w. Pro
chhka wurdc erll: vor zwei Jahren mit dem 
tfdlechoflowakifdlcn Mufikll:aatspreis ausgezeichnet. 
Vor dem Kriege war er Landesmufikreferent für 
Böhmen. E. J. 

Franz Kr e t f ch m er, Sohn des bekannten 
Edmund Kretfchmer, Kompon:fr, Kgl. Mufikdirek
tor und ehemals Theorielehrer an der Dresdner 
Mufikfchule, feierte feinen 70. Geburtstag. 

Der Berliner Kammermuliker Friedrich Augull: 
Nie f e I t, ehemals 45 Jahre hindurch Geiger 
der Staatsoper, Schüler von Eugene Ysaye, wurde 
70 Jahre alt. 

Der fpanifche Mufiker Ar b 0 s, ein Vorkämp
fer deutfcher Mufik in Madrid, feierte Ende De
zember feinen 70. Geburtstag. 

Milka T ern i n a, einll: eine gefeierte Wagner
fängerin, feierte in Agram ihren 70. Geburtstag. 

Am 21. Februar wird der bekannte franzöfifche 
MufikwiJIenfchaftier und führende ProfeJIor der 
Mufikgefchichte Andre Pi r r 0 65 Jahre alt. 

Am 22. Februar feiert Pa u I S ch wer s, der 
Herausgeber der "Allgemeinen Mufikzeitung"
Berlin, feinen 60. Geburtstag. Paul Schwers wirkte 
nach feinen Studien an der Hochfchule für Mufik 
zunächll: als Organill: und Chordirigent, dann als 
Mufikreferent der "Germania" und übernahm dar
auf im Jahre 1907 als Nachfolger von Otto Leß
mann den Verlag der "Allgemeinen Mufikzeitung", 
als deren Herausgeber er nunmehr fchon über 
25 Jahre tätig ifr. Im Gegenfatz zu manchem 
anderen, hat Paul Schwers auch in nachrevolutio
nären Zeiten zwifchen 1918 und 1933 fich ll:ets 
für das Deutfchtum in der Mufik mit befonderem 
Nachdruck eingefetzt. Er war auch In diefer 
fchwierigen Zeit einer der führenden Kämpen 
gegen Atonalismus und Bolfchewismus in der Mu
fik, was wir ihm an feinem Ehrentage dankbar 
gedenken wollen. Als Komponill: trat er mit einer 
größeren Reihe von Liedern hervor, während eine 
Reihe von Bühnenkompofitionen, Chor- und Or
chefrer-Werken ungedruckt von ihm vorliegen. Er 
bemühte fieh, auf dem Gebiete populärer Mufik 
eine edle Linie einzuhalten und hierdurch zur 
Hebung des Niveaus unferer Unterhaltungsmufik 
beizutragen. 

60 Jahre alt wurde Hugo Lei ch t e n tri t t, 
bekannter MufikwiJIenfchaftler und Komponiil:, 
VerfaJIer der "Gefchichte der Motette" und zahl
reicher Monographien (Chopin, Händel, Bufoni 
u. a.). 

Dr. Walter Ra b I, langjähriger Städtifcher 
Kapellmeifrer und Operndirektor in Magdeburg, 
beging feinen 60. Geburtstag. 

60 Jahre alt wurde der Klavierpädagoge Theo
dor S ch 0 e n b erg er, Lehrer am Berliner Stern
fchen Konfervatorium. 

Max Ra e bel, bekannter Thüringifcher Kom
ponill: und Schöpfer der isländifchen National
hymne, der fich um die Pflege nordifcher Volks
mufik verdient gemacht hat, wurde 60 Jahre alt. 

Dr. Kurt J 0 h n e n, der bekannte Spezialfor
fcher für die Energetik des Klavierfpiels, wurde 
50 Jahre alt. 

Hcnri M art e a u wird nicht, wie auf der 
S. 1266 unferes Dezember-Heftes mitgeteilt, am 
31. März 70, fondern 60 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t in einem Salzburger Sanatorium am 9. Dezember 
1933, im Alter von 65 Jahren, der Komponifl: Jan 
Brandts-Buys. Er war r868 in Zutphcn in 
Holland geboren und entframmte einem hollän
difchen Gefchlecht, war zunächll: als Orgelvirtuofe, 
dann als Leiter des Raff'fchen Konfervatoriums in 
Frankfurt a. M. tätig und zog r892 nach öll:er
reich, das ihm eine zweite Heimat wurde. Hier 
lebte er zunächfr in Wien, dann in Bozen und 
endlich in Salz burg feinem reichen Schaffen. Von 
feinen Opern "Das Veilchenfell:", "Das Glocken
fpiel", "Die Schneider von Schönau", "Der Erobe
rer", "Micareme", "Der Mann im Mond" und 
"Traumland' fanden die "Schneider von Schönau", 
1916 von Dresden ausgehend, den Weg über die 
meifren deutfchen Opernbühnen und wurden fein 
bekanntefres Werk. Außerdem aber hatte er auch 
auf den andern Gebieten der Mufik Wertvolles 
befchert. 
t am 13· Januar an einem langjährigen Nerven
leiden der Mufikfchriftll:eller und Opernkapellmci
frer Bernhard S ch u ll: e r, feit r90r Herausgeber 
der Zeitfchrift "Die Mufik", die er begründete und 
die er, befonders in den Vorkriegsjahren, zu großer 
Blüte brachte. Als Komponifl: trat er hervor mit 
den Opern "Der Jungbrunnen" und "Der Dieb de' 
Glückes". 
t in Wiesbaden am 4. Januar nach längerer fchwc
rer Krankheit der bekannte Gefangspädagoge Curt 
Hoch e. Der deutfche Kunll:gefang verliert mtt 
ihm einen feiner bedeutendfren Förderer. Hoche 
fchuf ein Syll:em der Vokaltonbildung, das er auf 
der Schule des Wiener Gefangspädagogen J. Hin
terfreiner aufbaute. Eine Reihe bedeutender Büh
nenfänger wurde von ihm herangebildet. 
i' in Pifek in Südböhmen im Alter von 82 
Jahren der tfchechifche Geiger und weltberühmte 
Violinpädagoge 0 t t 0 kar S e v c i k. - Sev
cik, der urfprünglich Virtuofe war und große 
Konzertreifen unternahm, die ihm Ruhm und 
Ehren einbrachten, war Schüler des deutfchen 
Geigers Anton Bennewitz am feincrzeitigen utra
quifrifdlen Prager Mufikkonfervatorium. Wegen 
eines Augenleidens entfagte er bald der Virtuofen
laufbahn und widmete fich ausfchließlich der Pä
dagogik. Als Violinlehrer erwarb fich Sevcik 
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lRuD1UI l80Dr 
für festliche Gelegenheiten! 

IRQqtQmulI unD iAnfdlfllll JOSEPH HAAS 
mit J[t~rt Oes JJUaDi.erfpiefs auf Otr ~~ Deutsches Lied 
<i!irunOlage Oer nafUrlldlen lBeroegung 

VII. 31 6tlfen gr. 8°. IßIIf 54 iiJbungen 
4 lAoten- u. 10 I8l1ilfa,eln. Jftarfonletf 1R1ßI2.50 

mit reafe Q!;affadJe. Oa~ jeOe lßIuOllaus
Übung tlne ll:eibesUbung ift, ~ilfle fdJon Iilngft 
Oie U)trbinOung Otr d!iqmnafflll nllf Oer lßIuOh
mlt~ung ~erbei'U~ren mUffen, um Olt d!itunO
lagen Oft l8erutgungshUnJfe 3U OdJem. !Erfl 
ourdJ l800e gefdlle~f Oies organgeredlf, InOrm 
lIIIuOIl aus Oer I8truegung febtnoig wirO. iH>ir 
pt~tn Oamlf am l8eglnn einet überaus ruldJ
IIgtn llImbllOung, ja !Erneuerung Oer lßIuOIl
mle~ung. iilie d!irunOjüge 3elgf !litfe neue 

6dJrirt l800es hlar au,." 

Ihkn Jrtf!. liIllin-lIIornbadJ, präf.h.®rf.!. 
Jriirbrrung!lrr ljiau:6- unh Zirl}ulmurtk 

lIItr(ftO CI. Jlj. Stch JIllüntf)tn UnQ !StrUn 

ftlr eine Slne.tlmDie mit Klavtr.r oder 
eluümmlgen Chor mit Klavier od. Blasorcheder 

Erole Sirophe des Liedes: 

Deulsdles Lied. du soUst es kOnden. 
was uns tief Im Herzen brennt. 
deubd'es Lied. du soUsl verbinden 
was die harte Zelt gelrenn!. 
Deutsdles Lied. du soUst uns Iragen 
tröstend ü.ber Sdlmadl und Not. 
deubdles Lied. du IÖ81 uns tagen 
bald ein neues Morgenrot. 

Klavier.Auszug Mk. -.80 / Singstimme 
(ChorstImme) M. -.10 , BläserstImmen 
(15. yon 8 Slimmen an spielbar) kpll. M. 3.-

Eine hymnhch zllndende Welle zum Lob des 
deutschen Liedes, als Chor vorzüglich geeignet 
als gemeinsamer Anfangs- oder Smlu.fj-Gesang 

bei aUen feaUlmen Gelegenheiten. 

B. Schotts' Söhne / Mainz 

KLAVIERPARTITUREN 
(Gesang und Piano) mit deutschem Text 

801to, A.: Nero. Tragödie in 4 Akten RM 8.-
deutsch von Ernst Lert 

Mallplero, G. F.: Drei goldonische 
Komödien . RM 6.-
(Das Kaffeehaus; Sior Todero brontolon; Die 
zänkischen Weiber yon Chioggia) 

Plzzettl, J. : Debora und Iael 
Drama in 3 Aufzügen 
Deutsm von A. Brüggemann 

RM8.-

Pucclnl, G.: Tryptichon. } Einakter cpl. RM 8.
(Der Mantel; Schwester AngeJica; Gianni 
Sdlicdli.) Deutsdl von A. Brüggemann 

Resplghl, 0.: Be1fa~or . 
l.yrisdle Komödie nadl E. 1. Morselli 
in Vorspiel, 1 Akte, Nachspiel 
lleutsoo von R. St. Hoffmann 

. RM8.-

Zandonal, R.: Conchita. Oper i·4Aufz. RM 8.
nach Pien'e Lonys "La Femme et le Pantln" 
Deutsdl von A. Brüggemann 

- Francesca da Rimini . RM 8.-
Tragödie in 4 Aufzügen von G. d' Annunzio 
Deutsch von A. Brüggemann 

Romeo und Julia . RM 8.-
Tragödie in 3 Aufzllgen 
Deutsch von A. Brüggemann 

Von Rossinis Meisterwerk: 

"DER BARBIER VON SEVILLA" 
ist bei uns eine neue komplette Studienpartitur, mit italienischem Text, erschienen. Diese Partitur wurde hergestellt, getreu 
Daen dem, sich im Besitz des Liceo Musicale "G. B. Martini" in Bologna befindlichen Manmkript des Meisters. Sie stellt also ein 
Original dar, ohne alle späteren Xnderungen und Zusätze, ist 2} x 17, gebd. und kostet nur RM 15.-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG o 5 
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beif piellofen Ruhm. Aus allcn Ländern der gan
zen Welt ftrömten ihm die Schüler zu, um feiner 
~undermcthode teilhaftig zu werden. Tatfäch
hch hatte Sevcik eine eioene und auf neuen tech
nifchen Grundlagen auf;ebaute Lehrmethode, die 
er auch in feincn violinpädagogifchen Werken 
niederlegte und die in der befondercn Bogcn
technik und im fogcnannten "Halbtonf yftcm" 
beftand. Der große volle Ton, der energifchc 
Bogenftrich und eine aufs vollkommenfte ausge
bildete Technik des Geigenf piels Gnd die greif
baren Merkmale der Sevcikfchen Violinpädagogik, 
Gnd Merkmale, an denen alle Sevcik-Schüler 7U 

erkennen Gnd. Ihre Zahl iil: Legion; die mei
ften haben ihren blendenden Weg als Konz~rt
künil:ler gemacht oder wirken in hervorragenden 
Orchefterftellungen. Die violinpädagogifchen Werke 
Sevciks umfafTen: Die Violintechnik im allge
meinen, die Bogentechnik, Trillerftudien, den 
Lagenwechfel, die Doppelgriffe und eine "Schule 
des Violinvortrages auf melodifcher Grundlage". 
Der Violinpädagoge Sevcik wirkte außer in fei
nem Heimatland (er war ProfefTor und fpäter 
Meifterlehrer des Violinfpieles am Prager Konfer
vatorium) auch in Rußland und Amerika. Vor 
mehreren Jahren zog er Geh nach der füd böhmi
fchen Stadt Pifek zurück, wo Gch alljährlich im 
Sommer ein großer Schülerkreis um den greifen 
Meiil:er fammelte; fein Geburtsort ifl das kleine 
füdböhmifche Städtchen Horafchdiowitz. E. J. 
t der Flötiil: des Wiener Staatsopernorchefters und 
der Philharmoniker Prof. Jacques va n Li e r im 
Alter von 52 Jahren. Er war auch Lehrer an der 
Wiener MuGkakademie. 
t in Prag, im Alter von 61 Jahren, der Klavier
pädagoge Robert Franz Pro k f ch. Er flammte 
aus einer berühmten MuGkerfamilie. Sein Vater 
war Organiil: in Reichenberg i. B., fein Onkel 
Inhaber des berühmten Prokfch'fchen MuGkinfti
tutes in Prag, das das Talent des jungen Smetana 
ausbildete, das nach dem Tode des Vaters Jofef 
die Tochter Marie übernahm, bis nach deren Ab
leben im Jahre 1901 die Leitung in die Hände 
des verftorbenen Robert Prokfch überging. Ein 
Bruder des Verflorbenen lebt gegenwärtig als Ge-
fangspädagoge in München. E. J. 
t in Prag, 58 Jahre alt, der Konzertdirektor B. 
S pur n y. Der Verflorbene war nicht nur einer 
der tüchtigften Prager Konzertveranil:alter fondern 
vermittelte auch die großen Konzertr:ifen der 
tfchedüfchen MuGker- und Konzertvereinigungen 
im Auslande. E. J. 
t ~ufanne T r.a u t w ein, bekannte MuGkpäda
gogm und Schnftflellerin, im Alter von 49 Jahren 
am 30. Dezember 1933 in Berlin. 
t Theo~or S z a n t 0 , ungarifcher Pianifl: und 
Kompondl:, VerfafTer der Opern Taifun" und 
"Samum", im Alter von 56 Jahren." 

t. Ernft S ch a e 1 i n g, Berliner Pädagoge und Pia
nlft, Lehrer am Sternfchcn Konfervatorium, im 
Alter von 69 Jahren. 
t Diomedes er e c ch i, einer der größten Mäzene 
Italiens, Förderer Puccinis, in Livorno. 
t Walter Kr u g, Direktor des Bremer Staats
theaters, im 54. Lebensjahr. 
t Prof. Gcza Mol n a r, Referent des "Peil:er 
Lloyd", in Budapefl, im Alter von 63 Jahren. 

BüHNE 
Dic B e r 1 i n e r S t a a t s 0 per plant für die 

zweite Saifonhälfte Zemlinfkys "Kreidekreis" die 
"Kgyptifche Helena" (NeufafTung), "Figaros Hoch
zeit' unter Furtwängler, der auch den neu infze
nierten "Freifchütz" dirigieren wird, und RofTinis 
"Wilhelm Tell" (Urauff. der NeufafTung von 
Kapp). Ferner ifl Hans Heinrich Dransmanns 
Oper "Münchhaufens letzte Tage" zur Auffüh
rung angenommen. 

Hermann Go e tz kommt in diefern Konzert
winter nicht allein mit feinem Klavierkonzert 
op. 18 mehrfach zu Gehör, auch feine Opern 
"Francesca" und "Der Widerfpenfligen Zähmung" 
werden von verfchiedenen Bühnen herausgebracht. 
- Für die "Francesca" fetzt Gch die 'Pfalzoper 
in Kaiferslautern, fowie in Pirmalens und in Lan
dau ein, für "Der Widerfpenil:igcn Zähmung" 
Greifswald und Bern. 

Das Harzer B erg t h e a t e r zu Q u e d 1 i n -
bur g foll eine Erweiten1llg für Opernaufführun
gen erfahren. 

Das R e u ß i f ch e T h e a t e r in Ger a hat 
durch energifche Werbemaßnahmen, die von der 
Stadt und der Kreisleitung nachdrücklichfl unter
flützt wurden, feinen Abonnentenflamm wefentlieh 
erhöht. Die neugegründete "Deutfche Bühne" hat 
nach kurzer Zeit bereits weit über 4000 Mitglieder 
erreicht. 

Voll e r t h uns Oper "Der Freikorporal" er
lebte in Danzig ihre erfolgreiche Erflaufführung, 
auch das Stadttheater zu Gladbach-Rheydt hat 
dcn "Freikorporal" zur Aufführung angenommen. 

Der franzöGfche Dichter Paul Val C r y hat eine 
Bewegung ins Leben gerufen, die das Ziel verfolgt, 
das Opernhaus von Ver f a i 11 e s wiederherzu
flellen und dort ein "franzöGfches Bayreuth" zu 
fchaffen. Man will Werke von Lully, Rameau, 
Gluck, Racine und Moliere aufführen. 

Die S t ä d ti fehe 0 per in Be r 1 i n brachte 
außer Klenaus "Michael Kohlhaas" Ende Januar 
"Sufannes Geheimnis" von Wolf-Ferrari und 
"Flauto folo" von d'Albert. 

Das Nationaltheater Man n h e i m bringt an
läßlich des 100jährigen Bühnenjubiläums von Kon
radin Kreutzers "Nachtlager von Granada" eine 
feJlliche Neuinfzenierung des Werkes. 
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leben ber (jJe~enroart als ftänbigen 'Berid)t 
in ber Umfd)au. !Die 'l.lerfönlid)feit be. ~it, 
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KAUFT BILLIGE BUCHERI 

Die 

Versandbuchhandlung 
für Kultur- u. Geistesleben 

Berlln-Schöneberg, Hauptstr. 38 
liefert Ihnen s pes e n f r e i-bei umfangreichen 
Bestellungen auch Ratenzahlung - Bücher 
jeglicher Art und Richtung, auch antiquarisch! 

Unser Sonderangebot für Musiker: 
RIEMANN, MUSIKLEXIKON, I I. Aufl., 2 Bde. 
Ganzleinen, antiquarisch, aber sehr 39 50 
gut erhalten (Ladenpreis RM 75.-) • 
HANDBUCH DER MUSIKGESCHICHTE 
von Guido Adler 2. völlig umgearbeitete Aufl. 
reich illustr. 1300 Seiten Il Bände Ganzleinen, 
leichtbeschädigtanst.RM. 63.- n.RM33.90 
WAGNER von Dr. Julius Kapp. Mit 156 
Bildern 32. Aufl., 430 Seiten. Leinen gebunden 

antiq. anstatt RM. 16.20 nur RM 8.
BRAHMS v.Walter Niemann, 68 Bilder,432S. 
Ganzleinen geb.leicht beschädigt anst. RM. 9·75 

nur RM 4.50 
,Vtrlangtn Sie N n v er bi nd Li eh uns er t Pr eis li s t e! 
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Heifere ~Dsik für Honzert u. Haus 
Mehrstimmige Gesänge und 

Chorlieder des Barock 
Herausgegeben und für den praktismen Gebraum bearbeitet 

Ton Hans Joachlm Moser und Max Selftert. 

Nr. 5 c S.b. Knüpfar, Madrigale. Es will die Galathee 
Nr. 10 Joh. TheII., Unser Matz hat einen großen Bart 
Nr. r 1 c Glac. Carls.lml, Cyclopismes Hammertricinium 
Nr. 12 Era •• KIndermann, Nürnbergisches Q!todliber 
Nr. 14 bt. M. Gletle, Lectlo capitis trigeslmi 
Nr. 16 • M. Caasar, Uas Spnmwort Potltausend 
Nr. 17 alentln Rathgeb.r, Die Bettelzem 
" •.. Bezeichnendstes, sprechendstes und edelstes deutsches 
Smatfen ... " Kamplbund lür deutsme Kultur, Aameo. 
" ... Hier finden sim alle Spielarten des salt· und kraftvoll 
überschäumenden Barockhumors zusammen: Bauernhoch
zeitskantus, Bartspässe. Buchstabier-, Dlalekr·, Esels- und 501-
mlsationsscherze, Juden-Frozzeleien, Straßen rufe u. v. a ... " 

Frankfurter Zeitung. 

" ..• Die Bekanntschaft mit solchen mannigfaltigen, gehalt
vollen Quellen kann allein die Voraussetzung für eine neue 
gehaltvolle Volkszukunftsmusik seiD, bei der der Gegensatz 
von Hörern und Ausführenden weitgehendst überbrückt 
sein wird ... " Preußisme Lehrerzeltung. 
" ... In den volkstümlich kräftigen, phantastisch kornischen 
Tafelstücken und Qgodlibetspässen, die zur allgemeinen 
Kulturgeschichte gehören, zeigt sich der Barockbürger in 
seinem. köstli,,? verschnörkelten Humor und Unterhal
tungstneb ..• 

4 Neckmärchen 
Der Butzelmann 

für 3 od.4 gleimartige Singstimmen v. Hermann SI mon 
" •.. Die Neckmärchen - aus Hebbel'smen Prosasätzen 
erriduet - sind wahrhaftig für Kinder geschaffen, nein, für 
alle Menschen, die natürlidt fühlen. Mäuse, Eulen geistern da 
herum in einem - strenggesetzten - Gefüge aus Anmut, 
Humor und Laune, daß ein einziger Kindjubel das EdlO war. 
... Das Butzelmannlied. Neufassung von Max Barthel, 
ein vierstimmiges V lerstrophenmorlied von einer solch nach
gehenden Einprägsamkeit und ,indheitsnahen Oämonie, wie 
wir sonst kaum finden. Selbst der koboldhafte vierfame 
Kontrapunkt half den singfreudigen Kindern nur, statt sie 
zu smrecken .... " Dr. Hans Jenkner (im "Reichsboten") 
H" "Kindermöre",die mit einfachsten Mitteln unauf
fällige kontrapunktlsme Feinheiten bei aparter Harmonie
bildung und überraschenden Modulationen zeigen, zäh I e n 
zu den besten Smöpfungen der Gegenwart". 

Dr. Fritz Stege (in "Düsseldorfer Namrimten") 

1 0 Dafnls-Lleder 
vOn ARNO HOLZ, vertont von Georg Stolzen berg 
"Die fröhlime Urständ, die verliebtes Barock und behäbig. 
lüsterne Perück.enzeit in Arno Holzens köstlichen "Freß-, 
Sauff- und Venus-Liedern" feiert, wiederholt sich nun in 
diesen entzückenden Gesängen. '" Wenn nicht manene 
W' endung darauf hindeutete, daß der Geist der Gegenwart 
dom nimt spurlos vorübergegangen ist, so könnte man fast 
glauben, einen der ältesten Liedmeister vor sich zu haben . 
. . . ReIzvolle Sämelmen, deren Sinn für einen wohl ziemlim 
locker-kecken, im musikalischen Au.druck ebenso freien, aber 
unbedingt sidter fundierten Humor selbst Mummelgreise 
wieder wachrütteln wird .... heran an diese lebenbejahende 
heitere Kunst, die Ausführende wie Genießende immer wieder 
zumSchmunzeln verleiten wird!'" C. Heinzen (i. "Die Musik'") 

MeBplatz 
von Walter Nlamann. Op. "7 

"Hier bin ich jung, Junge oder Mädenen, h er kann ien's sein! 
Ein Meßplatz, dessen zwerglellwackelnde Typen wir alle von 
der Leipziger Kleinmesse her kennen, keine Geräusdimusik, 
sondern volksselig durmdrungen .... " Dr. All Nestmann 

ci. "Zeitsenr. f. Musik") 
Näheres aus Prospekten zu ersehen. 

H. LITOLFF'S VERLAG / BRAUN"CHWEIG 
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Das 0 s n a b rück e r Nationaltheater plant 
Gafrfpielreifen nach Antwerpen, Gent, Brügge, 
Utrecht, Arnheim und Haarlern. 

Die M a r bur ger Fe fr f pie I e auf der Frei
lichtbühne im Schloßpark, die diefes Jahr vom 
7. Juni bis I5. Augufr frattfinden, bereiten u. a. 
Shakefpeares "Sommernachtstraum" und Wagners 
"Lohengrin" vor. 

Mark Lot h ars dreiaktiger "Tyll", eine Oper 
nach de Cofrcrs Roman, erlebte in Krefeld feine 
wefrdeutfche Erfraufführung. 

Das münfrerfche Stadttheater brachte eine Auf
führung von Molieres "Tartuffe" mit Mulik von 
Jean Baptifre Lu II y heraus. k. 

Am Pr a ger Tfchechifchen Staats- und Na
tionaltheater gelangte am Silvefrerabend R 0 f -
f i n i s komifche Oper "Die Italienerin in Algier" 
zur Erfraufführung. E. J. 

Kurt A t t erb erg s Oper "Flammendes Land" 
erlebte als "Fanal" am 21. Januar an der könig
lichen Oper zu Stockholm ihre fchwedifche Urauf
führung. Die deutfche Uraufführung wird vom 
Braunfchweigifchen Landestheater für den 17. Feb
ruar vorbereitet. 

Das P rag e r Deutfche Theater brachte Ende 
Dezember 1933 eine Neubearbeitung der komi
fchen Oper "Die Regimentstochter" von Don i -
z e t t i zur Uraufführung. Die Neufalfung des 
Werkes frammt von dem Regilfeur diefes Theaters 
Renato Mo r d 0 und dem Kapellmeifrer Max 
Ru d 0 I f des gleichen Theaters. Zwed\. der 
Neufalfung war eine Verbelferung und Moderni
fierung des Dialogs fowie eine wirkfamere fzeni
fehe Gefraltung des Werkes. Grundfätzliehe mufi
kalifche Änderungen wurden nur infoferne vorge
nommen, als in die Partitur der neubearbeiteten 
Oper aueh Nummern aus anderen Opern Doni
zettis übernommen wurden. Die fzenifehe Ein
teilung der Oper wurde in vier Bildern fratt 
bisher zwei Akten hergefrellt; die Ouvetüre nach 
dem erfren Bilde (einer Art Vorfpiel) eingereiht. 

E. J. 
KONZERTPODIUM 

Paul G r a e n e r s "Waldmufik" kommt in 
einem Sinfoniekonzert in Hagen zur Aufführung. 

Max B ruch s großes Männerchorwerk mit Or
ehefter "Frithjof" kommt in diefem Winter in 
Königsberg, Lodz und Zürich zur Aufführung. 
Sehfam genug, daß Max Bruch auf den deutfchen 
Konzertprogrammen fehr zurückgetreten ifr. Sein 
berühmtes Violinkonzert g-moll ifr in Berlin feit 
Jahren nicht mehr erklungen. 

Bei der Aufführung der Staatskapelle in Kalfel, 
die Reger und Wolf-Ferrari gewidmet war, er
rang die Sängerin Clara Maria Eis h 0 r fr, Berlin, 
ungewöhnliche Erfolge. Die Prelfe rühmt ihre 
vortreffliche Schulung. 

Alcxandra Tri a n t i, die ausgezeichnete gric
chifche Sängerin beendete eine erfolgreiche Kon
zerttournee durch Griechenland. 

Georg S zell leitete mit befonderem Erfolge 
ein Ordlefrerkonzert in London. 

Dr. Helmuth T h i e r f eid e r errang als Gat1-
dirigent des \V'iesbadener Kurorchefrers einen vol
len Erfolg. 

Der Jenaer Philharmonifche Chor unter Leitung 
von Prof. Rudolf V 0 I k man n bereitet eine 
Aufführung der "Missa solemnis" vor. 

Die Tänzerin P alu c c a unternimmt nach zwei
maligem erfolgreichen Auftreten in Berlin eine 
Gaftfpielreife nach dem Rheinland. Das Palucca
Tanztrio fand ebenfalls frarke Beachtung. 

Heinrich Z Ö Il n e r s Männerchorwerk mit Or
chefter "Columbus" kommt in diefem Winter in 
Kreuznach und in Lichtenftein-Callnberg zur Auf
führung. 

Hugo Kau n s Oratorium "Mutter Erde" kam 
Ende Januar durch den Lehrer-Gcfangverein zur 
Königsberger Erfr-Aufführung. 

In Bernburg veranfraltete der Zöllner-Verein 
einen Hugo Kau n - A ben d, der einen Einblick 
in das kammermulikalifche Schaffen des Meifters 
bot. Ihm folgte der dortige Oratorienverein mit 
der Wiedergabe von Hugo Kauns "Mutter Erde". 
Beide Konzerte leitete MD Fritz Bollmann. 

Hermann Z i 1 eh e r s Vorfpiel "An mein deut
fches Vaterland" für Ordlefter bzw. Militärmufik, 
das in das Deutfchlandlied ausklingt, wird im 
Laufe der kommenden Wochen in zahlreichen 
Städten und auch feitens verfchiedener Sendeftellen 
gefpielt. 

Der B e r I i n e r Kam p f b und für deutfehe 
Kultur brachte in feinem 2. Kammermulikabend 
Werke von Alfred S ch a t t man n, im 3. von 
Richard W i n t zer und Hermann U n ger zur 
Aufführung. 

Kar! Hermann Pi II n e y fpielte Mitte Januar 
in Berlin mit den Philharmonikern feine Bear
beitung der Regerfchen Baehvariationen für Kla
vier und Orchefter. 

Marie AuguJte Be u t ne r, die am 9. Januar 
mit dem Berliner Philharmonifchen Orehefter unter 
Bruno K i t tel im "ChriJtus" von Draefeke mit
wirkte, wurde für eine Anzahl von Konzerten 
u. a. in Rom und Paris verpflichtet. 

Ferdinand Lei t n e r wurde als Begleiter für 
eine Anzahl von Konzerten in Italien, u. a. in 
Rom, verpflichtet. Er begleitet Walter Ludwig 
von der Städtifchen Oper in mehrfadIen Kon
zerten in Norddeutfchland. 

Der in Münfter anfäßige fchwäbifche Pianift 
Dr. Hermann E n ß I i n gab einen Klavierabend 
mit Beethoven, Weber (As-dur Sonate), Schubert, 
Chopin und Lifzt. k. 



II'tL 

Hesses 

Musikerkalender 
1934 

3 Bände (Notizbuch, 2 Adressenbände) 

Preis Mk. 8.-

Der j6. Jahrgang des bekannten Musikjahrbuches ist wieder in 
einer altbewährten dreibändigen Gestalt erschienen. Durch 
~e nationale Revolution ist selbstverständl.ch auch das 
deutsdle Musikleben von Grund aus umgestaltet worden. 
Verla, und Redaktion haben alles daran gesetzt, um das un
geheuere Material zu verarbeiten und den "Hesse" auf den 
neueneo Stand zu bringen. Band I ist das Notizbuch in der 
bisherigen Form mit Kalendarium bis 31. I 2. I 934. Band IJ 

. nnd m enthalten alles Wissenswerte über das Musikleben 
'fon etwa 500 Städten in Deutschland und dem deutsch
sprachigen Ausland (Osterreich, Tschechoslowakei, Schweiz). 

Da die früheren Jahrgänge überholt und unbe
nützbar geworden sind, braucht jeder, der mit 

Musik zu tun hat, den neuen "Hesse". 

2..33 

FIFTEENTH YEAR 

"A periodical of real importance in our rnusicallife./I - T he 
T imeJ. "A magazine whidl almost alone upholds the best in 
Engli~h musical scholarship." - Livtrpool Post. "An organ 

of real distinction." - Musical Times. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sole Proprietor and Editor: 

A. H. FOX-STRANGWAYS 

"Musie and Letters" has a reeognisecl position among quar
terlies, at horne and abroad. Its 100 pages inclucle articles, a re
gister of books of the quarter, and reviews of books, music, 
foreign periodicals .nd gramophone record •. Its object has 
been tO colleet eonsidered opinion, chiefly from specialists 
and non-prvfessional writers, and its volumes have included 
200 such names, whiJe there hardly exists a musical subject 
on whidl they have not touched. Not being connected with 

any firm of publishers, its view is independent. 

F i v, S hili i n g S Qua rI e rI y. :E I per annum. 
Post fr .. to any part of theWorld throughAgtnts, Music 

Seilers or Newsagents or direct !rom the office 

MUSIC & LETTERS 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg LONDON, W.C. 2 

FÜR KONZERT UND HAUS 
Klassische und romantische Vortraasstücke für Violine und Klavier 

Für den künstlerischen Vortrag bearbeitet mit Fingersatz von 

Prof. Henri Marteau 
Berlloa, Träumerei und Caprice 
B~riot, Elegie h-moll , . . . 
Bocmerlnl, Menuett A-dur. . 
Glardlnl. Musette G-dur . . . . . 
- Gigue D-dur . . . . . . . . 
Godard. Op. 28 Nr. 3 Adagio pathetique 
- Canzonetta aus Op. 35 . • • 
- Berceuse de Jocelyn. • . . 
Gounod. Vision de Jeanne d'Arc 
- Cäcilienhymne . . . . . 
HAndel. Largo aus Xerxes. . . 
Mollque. Op. S5. Saltarella A-dur 
Mozart, Rondo concertant B~dur 
Raff, Kavatine . . . . . . . . 
Reber.Op. '5 Nr. 5. Berceuse G-dur 

M.1.20 
M.I.
M.o.80 
M.I.
M,I.
M.I.
M.I.
M.I.
M.I.
M.I.
M.I.
M.l.jo 
M. I.~O 
M.I.
M.I.-

RubluteID.Op. 3 Nr. (. Melodie. 
Smubert, Ständchen . . . . • 
L~oDard. Op. 4' Nr 1/6. 6 leichte Solostücke 

Op. 60. Romance. . . . . • . . . 
Op. 61. 5 humoristi,che Stücke Nr. 1-3. . a 

Nr. ~ u. 5 • • a 
Nr. I. Hahn und Henne. Nr. 2. Im WaUe. 
Nr. 3. Katze und Maus. Nr. 4- Esel und Treiber. 
Nr. 5. Serenade des martialischen Hasen. 
Op. 62 Nr. 1-6. Sechs Solostücke . . . . 

Sivori, Schlaf mein Kindchen. . . . . . . 
- Op. 2!. 12 Emdes-Caprices für Violine allein 
T.malkowsky, Op. 26. Serenade meJancolique 
Vleuxtemps, op. ~3 Nr. 4. Gavotte D-dur 
- Op. 55. Six morceaux für Violine allein 

M.I.
M.I.
M.I.20 

M.I.
M.I.
M.I.20 

M.I.
M.I.
M.2.
M.l.20 
M.I.
M·1.4° 

"Die Bellrbeitungen verraten fintn ausgezeichneten Geschmade für einen solistischen Vortrag, verbunden mit einer hervor
stechenden Kenntnis des künstlerisch wirkenden Lagen'llluhsels. Techn i sehe S eh w i tri g k ei t en si rzd in den Stück en 
ni eh t 'U or ha nd en; sie ver 1 an g en nur Ges eh m acJe für eJn en k ün s tl eri sehen Vor tra g/c Zeitschrift für Musik. 

Die Hefte sind durch jede Mu,ikalienhandlung (auch zur Ansicht) erhältlich 

Violinkatalog der "Edition Steingräber" und Sonderverzeichnis "Henri Marteau" kostenfrei 

STEINGRÄBER VERLAG I LEIPZIG 
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Otto Sie gis Kantate Eines Menfchen Lied" 
für gem. Chor, Soli und Orchefler hinterließ bei 
der Kölner Aufführun" unter GMD Abendroth 
wiederum tieffle Eindrü"cke. 

GMD Prof. Ernfl Wen dei dirigierte das IV. 
Philharmonifche Konzert in Hamburg mit großem 
Erfolg, wobei namentlich feine Orcheflration des 
Präludium und Fuge von J. S. Bach in D-dur für 
Orgel einen tiefen Eindruck hinterließ. 

S. W. Müll e r s "Heitere Mulik" für Orchefler 
hatte kürzlich bei den Aufführungen in Dresden 
und Darmfladt flarken Erfolg. Im Januar wurde 
das Werk in Flensburg, Hamburg (Furtwängler), 
KalIe! und Königsberg aufgeführt. 

Siegmund von Hau s e g ger dirigierte als 
Gafl des Mulikvereins in Münfler neben MozartS 
Es-dur Symphonie und Becthovens zweiter Leo
noren-Ouvertüre feine eigenen Variationen über 
ein Kinderlied "A u f k I ä n g e" \ mit großem 
Erfolge. k. 

Herm. U n ger s Männerchorwerk "Nächte im 
Schützengraben" (H. Lerfch) kam u. a. in DülIel
dorf, Hamburg (KfdK.), Hamborn zu eindrucks
voller Wiedergabe. 

Im vierten Reihenkonzert der Staat!. Kapelle in 
KalIe! erlebte die Fünfte (Tragifche) Symphonie 
des Leipziger Tonfetzers und Pfitzner-Schülers 
Hermann Am b r 0 f i u s unter Leitung von Dr. 
h. c. Robert Laugs ihre erfolgreiche Uraufführung. 
In demfelben Konzert fand die "Heitere Mufik" 
von Sigfrid Walther Müll e r ebenfalls eine 
freundliche Aufnahme. Die ausgezeichnete Ber
liner Sopraniflin Gerda Heu e r fang mit großem 
Erfolg Max von Schi II in g s' "Glockenlieder". 
Erfreulicherweife find diefe altehrwürdigen Kon
zerte trotz der Not der Zeit immer glänzend 
befucht. 

In Bonn fand ein Jofeph Ha a s - Abend flatt, 
in delIen Rahmen Volksliedvariationen für Orche
fler, eine fymphonifche Suite für Singflimme und 
Orchefler, Lieder und Klavierflücke zu Gehör 
kamen. Ferner führte MD Guflav CI a f fe n s 
das Volksoratorium "Die heilige Elifabeth" in 
Anwefenheit des Komponiflen auf. 

Richard T run k s Männerchorzyklus "Feier der 
neuen Front" auf Texte von Baldur von Schirach 
(I. Hitler, 2. Des Führers Wächter, 3. 0 Land, 
4. Horfl WelIel) erlebt diefen Winter etwa 100 

Aufführungen. 
In Bielefeld kam unter MD Werner G ö ß -

I in g s Stabführung das Violoncellkonzert von 
Hans B u 11 e r i a n zur Aufführung. In einem 
weiteren Konzert erklangen Gottfried Müll e r s 
"Variationen und Fuge über ein deutfches Volks
lied: Morgenrot, Morgenrot". 

In Remfcheid kam das Chorwerk "Ekkhard" 
von F. M. An ton fowie Bachs Tokkata und 

Fuge d-moll in der OrcheflcrfalIung von Carl 
Hermann P i ll n e y zur Aufführung. k. 

Der flädtifche Muukverein 0 fl e r f eid ver
anflaltete kürzlich unter Leitung von MD Wil
helm A d a m seinen Kammermulikabend "Muuk 
am Hofe Friedrichs des Großen" bei dem Werke 
von Corelli, J. S. Bach, Händel, Haydn und 
Friedrich dem Großen zum Vortrag kamen. 

Die flädtifche Sing- und Mulikfchule A f ch a f -
fe n bur g (Leitung Hermann Ku n d i g r a b e r) 
brachte unter Mitwirkung der Quartett-Vereinigung 
Afchaffenburg Jofeph Haas' Weihnachtsfpiel 
"Chriflnacht" Ende des vergangenen Jahres zur 
Aufführung. 

In Krefe!d fpielte das Pet er-Quartett 
mit Hermann Drews (Klavier) Werke von Haydn, 
Beethoven und Robert Schumann. 

Die im letzten Konzert des Männerchors des 
Arbeiterbildungsvereins Sä ck i n gen unter Lei
tung von Kurt L a y her uraufgeführte Kompo
Ution "Zwei Tode" des einheimifchen Tond.chters 
Jofeph S t a die r begegnete größtem InterelIe und 
wurde fehr beifällig aufgenommen. Kurt Layher 
hat bereits desfelben Komponiflen Vertonung des 
Goethefchen "Meeresflille" (für Männerchor a cap
pella gefchrieben) zur Uraufführung angenommen. 

Im 3. Philharmonifchen Konzert der Philharmo
nifchen Gefellfchaft B rem e n kamen unter GMD 
Ernfl Wendel u. a. Gottfried Müllers "Va
riationen und Fuge über ein deutfches Volkslied: 
Morgenrot, Morgenrot" zur dortigen Erfrauffüh
rung. 

Felix D ra e fe k e s "Chriflus" kam am 9· Ja
nuar in der Berliner Philharmonie unter Bruno 
Kittel durch das Philharmonifche Orchefler zur 
Aufführung. Als Soliflen wirkten Fred DrilIen 
(Chriflus), Heinz Marten (Johannes), Herbert 
Alfen (Satan und Simon), Elfe Schön (Engel 
Gabriel), Maria Augufle Beutner (Maria) mit. An 
der Orgel waltete Hans Georg GÖrner. 

In einem Feflkonzerte zu Ehren des 60. Ge
burtstages (4. Januar 1934) des tfchechifchen Ton
fetzers Jofef S u k brachte die Prager Tfchechifche 
Philharmonie gemeinfarn mit den vereinigten Pra
ger tfchechifchen Chorvereinen unter Wenzel 
Tal ichs temperamentvoller Stabführung Jofef 
S u k s neuefies tondichterifches Werk zur Urauf
führung. Es nennt uch "Epilog", ifl alfo fchon 
dem Titel nach wieder ein durchaus perfönlich zu 
wertendes tonkünfllerifches Bekenntnis des tfche
chifchen Meiflers und flellt eine groß angelegte 
finfonifche Dichtung für Orchefler, gern. Chor und 
drei Soloflimmen dar. Die Texte hat Suk teil
weife nach Worten der Bibel, teilweife nach einem 
Myflerium des tfchechifchen Dichters Z e y e r zu
fammengeflellt. Sinfonifche Sätze von außeror
dentlicher Ausdruckskraft und Stimmungsfchönheit, 



Ein Meisterwerk von unerhörter Gefühlstiefe, das der "Missa solemnis" 
~on Seethoven nicht weit nachsteht." "Signale f. d. mus. Welt", Dez. 1933. 

HERMANN WUNSCH 
Op. 36, Messe 

Alt, Tenor, Baß) und Orchester für Männerchor, Soli (Sopran, 
(Orgel ad libitum) Dauer etwa 40 Minuten 

Klavier-Auszug RM 5.-, jede Chorstimme RM 1.-
Ormestermaterial nur leihweise - Preis nam Vereinbarung 

Uraufführung in Nürnberg (Fritz Binder) 
seither in Elberfeld, leipzig, Zürich, Sern, Basel u. a. O. 

« Ein prCichtlges Werk, das in äußerst geschickter Form alte u. neue Zeit zu verbinden weiß u. damit Zukunftswert bekommt.» 

Nürnberger Bürgerzeitung. 

«DerSprache des Komponisten wohnt eine zwingende Uberzeugungskraft inne, eine Tiefe und Wahrheit des 
Bekenntnisses, die bei dem Empfangenden - welcher Konfession er auch angehören mag - ein Gefühl andächtiger Gebor
genheit auslöst. Eine weise ökonomle in der Verwend'Jog der ordtestralen Mittel und bei der Bemessung des Umfanges tut ein 
übriges. um der Messe den Eindruck eines aus wahrhaft religiöser Stimmung geborenen Kirmenwerkes zu sichern." Nürnb. Zeitung. 

«Ein Mlchelangelo dar Töne spricht hier zu uns, der die Orchester- und Chortechnik ebenso meistert, wie der große 
Maler seine Farben, der die Massen mIt kundiger Hand formt und so ein W' erk schuf, das als Ausfluß einer urgewaltig zeugenden 
und daher auch überzeugenden Kraft dem Hörer mit elementarer Wucht ans Herz greift. ~ Karl Leber. 

« ... erscheint mir als bedeutsamer Ausdruck tiefschUrfender Schöpferkraft, vor allem aber auch als begrüßenswerter 
Markstein auf dem Wege der Erschließung ernstester Kunstmusik für den MännerdlOr. Die musikalische Sprache des .Wer~s, das ... 
prachtvoll aufgebaut ist und des ölteren ... geradezu brucknerlsch lapidare Höhepunkte durchmIßt, 1St ebenso 
ü~erlieferten Kunstidealen verbunden wie kühn in die Zukunft weisend. Jt Dr. Hans Sachsse, Dir. der Bürgersängerzft. München. 

« Chöre können sich ein dankbareres, wirkungssichereres Werk gar nicht wünschen. )!o Kurt Westphal in IX Die Musik )!o 

« ••. ein Werk, das In seiner Art einzig dasteht und das den Beweis erbrachte, daß auch der Männerchor für ernsteste 
Kunstwerke großen Stils verwendet werden kann. » Deutsche Sängerzeituog. 

HERMANN WUNSCH,Chorderthebanischen Alten 
op. 32, Gedicht von Fr. Hölderlin 
Orchester-Partitur RM 15.-, Orchesterstimmen RM 25.-
Orchestermaterial auch leihweise - Preis nach Vereinbarung 

Klavier-Auszug RM 3.-, jede Chorstimme 40 Pfg. 
«Alles in allem: durch ihre pathetische Kraft und erschUtternde Tragik sehr wirksame Musik.' Die Tonkunst. 

«Voll lapidarer Wucht, schicksalsschwer, wie der Chor einer antiken Tragödie. Männlicher Ernst und eine meister
hafte Bewältigung der Technik zeichnen das Werk aus Jt." Leipziger Abendpost. 

«Ein Chor, groB In Stoft und Stil, .in Werk aus einem Geist und Guß, eine würdige und willkommene Verheißung 
der neuen deutschen Kunst. » Die Harmonie. 

HERMANN WUNSCH op.42, Vier Männerchöre 0 ca pp. 
Nr.1. 
Nr.2. 
Nr.3. 
Nr.4. 

Schnitter Tod (17. Jahr.) . Part. RM -.80, Stimmen 25 Pfg. 
Verloren (um 1550) . Part. RM -.80, Stimmen 20 Pfg. 
Verschneiter Weg (Altdeutsch) Part. RM -.80, Stimmen 20 Pfg. 
Spruch (um 1500) . Part. RM -.80, Stimmen 20 Pfg. 

« Wertvolle Chöre, die eine durchaus charakteristische und persönliche Note aufweisen. Trotz moderner Harmonik bleibt der 
Grundcharakter altdeutscher Liederkunst gewahrt. • Dr. Paul Brück. 

Partituren zur Einsicht durch jede Musikalienhandlung 

GEBR. HUG & Co./ Zürich u. Leipzig 
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kantatenartige Chöre, Solis und Zwiegefänge wech
fein in wirkfamfier Gegenübedl:ellung in dem audl 
formal fchönen Werke ab. Der Eindruck der 
Uraufführung war tief und nachhaltig und gab 
Anlaß zu begeifierten Huldigungen für den ge-
feierten Komponifien. E. J. 

Im 6. Symphonie konzert der Württembergifchen 
Staatstheater Mitte Januar kamen Hermann Z i I -
ch e r s Vorfpiel für Orchefier "An mein deutfch~s 
Vaterland" und Richard G r e ß' "Adagio für 
Orchefier" zur Stuttgarter Erfi-Aufführung. 

Erwin D r e f f eis "Abendmuiik" kommt am 
14. Februar in einem Konzert des Dresdener Ton
künftIervereins unter GMD Hermann Kutzfch
bach zur Ur-Aufführung und am 27. Februar im 
Hamburger Sender zur Rundfunk-Erftaufführung. 

Am 8. Januar gelangte in Frankfurt am Main 
im 4. Montagskonzert unter Leitung von Hans 
R 0 s bau d die Si n fon i e op. 30 von Ale
x a n der Fr i e d r i ch von He ff e n zur Ur
Aufführung. Das großangelegte Werk, delTen 
3. Satz einen eindrucksvollen, von gewaltigen 
Steigerungen erfüllten Trauermarfch enthält, 
brachte dem anwcfenden Komponifien einen gro
ßen Erfolg. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Der Thomaskantor Prof. Straube in Leipzig hat 

das "Crucifixus" und das "Klopfiock-Triptychon" 
von Hermann S i mon zur Aufführung vorgefehen 
und iich die Uraufführung der noch nicht voll
endeten neuen "LuthermelTe" von Simon gelichert. 
Der Dresdener Kreuzchor bereitet für die PalTions
zeit ebenfalls das "Crucifixus" von Simon vor. 
Am 14. Januar erfolgte im Rahmen der Berliner 
Muiikausfiellung die Erfiaufführung der "Choräle 
der Nation" von Simon. Ende Januar wurden in 
Dresden Infirumentallieder von Simon durch Mit
glieder der Dresdener Staatsoper aufgeführt. Im 
Februar bringt die Berliner Funkfiunde die Urauf
führung eines Hörfpiels "Lied des Volkes" mit 
Muiik von Si mon. Der deutfche Sängerbund hat 
ein größeres Chorwerk von Simon befiellt. Mit 
mehreren Chören ifi Simon auf dem Nürnberger 
Sängertag vertreten. Im Verlag Litolff erfcheint 
zur Zeit eine Reihe neuer Kompoiitionen. - Wir 
freuen uns über diefen fchnellen Auffiieg eines 
hochbegabten Tonfetzers, dem die ZFM die Wege 
ebnen durfte. 

Hermann H e n r i ch (Magdeburg) hat eine Oper 
"Melu/ine" nach Grillparzer gefchaffen. 

Zum 250. Geburtstag von J. S. Bach (21. März 
1935) hat Gerh. F. Weh I e ein abendfüllendes 
weltliches Oratorium "Bach" für gemifchten Chor, 
Soloquartett, Orchefier und Orgel, op. 52, ge
fchrieben. 

Karl Me i fI: e r hat Orchefiervariationen über 
"Siehfl: du im Ofien das Morgenrot" mit großer 

Schlußfuge beendet. über das gleiche Lied liegen 
ferner kleine Variationen für Bläferquintett vor. 

Der Leipziger Univerfitätsmufikdirektor Herrn. 
G r a b n e r fchuf foeben einen neuen Zyklus für 
Männerchor "Der Fackelträger", der der SA. ge
widmet ift. 

Beta Bar t 6 k hat ein neues Werk "Ungarifche 
Bauerntänze" gefchrieben, das Wilhelm Furtwäng
ler in Berlin angenommen hat. 

Hermann Z i I ch e r fchrieb eine Bühnenmufik 
zu Shakefpeares Lufifpiel "Die Irrungen", die am 
Nationaltheater Osnabrück unter Leitung VOn 
Heinz Reinhart Zilcher zur Uraufführung kommen 
wird. 

VERSCHIEDENES 
Leopold R eich w ein hielt im Deutfchen Klub 

in Wien vor einer Kopf an Kopf gedrängten Zu
hörerfchaft einen mit Hürmifchen Zufiimmungs
kundgebungen begleiteten Vortrag über "Das Ju
dentum in der Mufik" worin er, an der Hand 
überzeugend gewählter Beifpiele, den Unterfchied 
zwifchen wirklich nationaler Mu/ik und den nicht 
auf dem Boden des Volkstums fiehenden Nach
ahmungen klarmachte. Reichwein gab auch eine 
klare BegriffsbeHimmung vom Wefen des Genialen, 
das dem "fchaffenden" Judentum eben fremd ift, 
fowie vom Wefen der "jüdifchen Mufik" und kam 
zu folgendem Schluß: "Ich klage die Juden an, daß 
/ie uns nichts gegeben, fondern uns nur beraubt 
haben, daß /ie nichts Eigenes gefchaffen, fondern 
nur nachgeahmt haben. Sie haben nichts genützt, 
fondern nur ge fchadet, vor allem auf dem Gebiete 
der Mufik und der PrelTe." (Es wäre höchft dan
kenswert, wenn GMD Reichwein lich entfchließen 
könnte, feine durchaus überzeugenden Ausführun
gen, die er frei fprach und felbft auf dem Flügel 
durch Beifpiele belegte" zu Papier zu bringen und 
fo einem großen deutfchen Lefepublikum zu ver
mitteln. V. J.) 

Im Rahmen der zur Zeit i'l der Galerie Maza
rin in Paris gezeigten M u f i k - Aus fi e II u n g 
ifi eine Vitrine dem Aufenthalt Mozarts in Paris 
gewidmet. Als koftbar1l:es Stück ift hier ein Brief 
Mozarts (aus dem Befitz des Mozarteums Salz
burg) vom 3. Juli 1778 aus Paris ausgefiellt, in 
dem er feinem Freunde Bullinger den Tod der 
Mutter anzeigte. 

Der Dresdener Tonkünfiler Alfr. Pell e g r i n i 
hat foeben eine Vortragsreihe durch Bayern und 
die Schweiz beendet, auf der er in Wort, Ton und 
Lichtbild für die Bedeutung Richard Wagners und 
der Bayreuther Feftfpiele wirkte. 

In L e n i n g rad wird eine Ausfiellung feltener 
Mufikinfirumente, namentlich aus dem Orient und 
Sibirien, eröffnet. 

Das V 0 I k s I i e d - A r ch i v z u F r e i bur g 
wird mit der fchon feit längerer Zeit gepbnten 
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tJolf5trauertag unb Xotenfeff 
Anfang Januar erschienen: 

Xofen}ug 
für Einzelstimmen, gemiscbten Chor, Streicbquartett und Orgel. 
Text und Vertonung von Paul Henkler. 
Partitur n. M. 3.-, Chor-Stimmen je n. M. -.30, Orgel-Stimme n.M. -.90, 4 Streich-
Stimmen ie n. M. -.60, Text n. M. -.10. Aufführungsdauer : 25 Minuten. 

Das Werk eignet sieb vorzüglidl zu allen feierlichen Veranstaltungen. Die Komposition gliedert sich in 5 Absdtnitte, von denen 
jede~ als Choralv:aria~ion a~zuspredten.ist. Am En~e jeden Abschmttes ist der ~emeinde oder der Zuhörerschaft Gele~enheit gegeben, 
in die Choralwelse emzustlmmen, So 1st der 1. Tell aufgebaut aut der Melodie "Aus tiefer Not", der 11. auf "Nun sIch der Tag ge
wendet hat", der IH. auf ,,0 Ewigktit, du Donnerwort", der IV. auf die Weise des Niederländismen Dankgebe~es und der letzte 
klingt aus mit der Versicherung ,,\Ver nur den lieben Gott läßt walten, den wird er wundervoll erhalten". Ein riet religiöses ernsteS 
Werk übergeben wir hiermit der Offentlidlkeit, eine Komposition, die auch von mittleren Kirchenchören gut bewältigt werden kann. 

Opfer 
Einzel-Ausgabe aus den Fackelträger-Liedern ""on Hermann Grabner 
a) Für gemischten Chor a capp. b) Für 3 stimmigen Jugend- oder Frauen-Chor a capp. 
Singpartitur je n. M. -.10. c) Für Männercbor (enthalten in der Gesamt-Ausgabe 
der Fackelträger-Lieder. Singpartitur n. M. -.50, ab 25 Exemplare je n. M. -.30) 

Dieser ganz smlic?te, ab:r ungeheu,er eindrucksvolle Chor ~st am V olk~trauertage und. Toten~est nicht zu missen. Es kli~gt er
greifend, wenn Kmder diesen herrlIchen Trauermarsch anstlmmen und 1st ebenso von nefer WIrkung, weDD Erwachsene die alte 
Wahrheit vom Opfer verkünden. 

KISTNER & SIEGEL! LEIPZIG C 1 

Franz Schubert 
Klaviersonaten in Neubearbeitung 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

mit Ergänzung der unvollendeten Sonaten 

sowie Fingersätzen und Vortragsangaben 

von Prof. Waller Rehberg 
1 E dur (1815) Ed.-Nr. 2576 

2 C dur (ergänzt) Ed.-Nr. 2577 

3 As dur (1817) Ed.-Nr. 2578 

4 E dur (1817) Ed.-Nr. 2579 

5 fls moll (ergänzt) Ed.-Nr. 2580 

6 H dur, op. 147. Ed .• Nr.25h . 

7 a moll, op. 164. Ed.-Nr.2582 

8 Es dur. op. 122. Ed.-Nr. 2583 

9 f moll (ergänzt) Ed.-Nr. 2584 

M.I.20 

M·1.50 

M.1.20 

M.1.20 

M.I.20 

M.1.20 

M.1.20 

M.L50 

M.1.20 

Aus den zahlreichen Urteilen: 
" .. Walter Rehberg hat die Herausgabe mit großem Geschick "nd 
unendlicher Sorgfalt und Feinfühligkeit vollzogen .•. " 

Das Orchester, Berlin 
" ... Der Bearbeiter Reh b erg hat eigene Zutaten und Vorschläge 
durch dünnen Stich kenntlich gemacht und im übrigen haupt
sächlich den Gesichtspunkt leichterer Lesbarkeit walten lassen. So
wohl ihm wIe dem Verlag. der das Format und den Druck lobens
wert gestaltet hat, darf die Musikwelt dankbar sein." 

Nr. 14 C dur (ergänzt) Ed.-Nr. 2589 M.2.-

Allgemeine Musikzeitung, Berlln. 
" ... Besonderen Wert, nicht nur für die Lernenden, haben die 
zahlreichen musikanalytisdlen und ästhetischen Fußnoten, die des 
Bearbeiters Vertrautheit mit der Materie auch im weitesten Sinn 
bezeugen." Brünner Tugesbote. 

Durch alle M usikali e nhandl ungen (a u cb zur Ansich t) er häl dich 

S T E NGRÄBER VERLAG / LEI P Z G 
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Veröffentlichung der großen National-Sammlung 
deutfcher Volkslieder beginnen. 

Nachdem bereits "Die Bojaren", die komifche 
Oper Borodins, die nur einmal im Jahre 1867 auf
geführt wurden, wieder in den Spielplan der Mos
kauer Oper aufgenommen worden find, bereitet 
man jetzt eine Ausgabe einer Reihe bisher weniger 
bekannter oder unbekannter Werke Bor 0 d ins 
vor. Es handelt fich dabei um die Oper "M lad a", 
die nur im Manufkript vorhanden ift, ferner um 
ein Trio und um ein Sextett aus den Jahren 18 53 
und 1861, um ein Scherzo für Klavierduett und um 
ein Piano-Quintett, beide Werke aus dem Jahre 
1862. Auch die OriginalfaiTung der Ballade "Die 
See" wird jetzt veröffentlicht. 

Eine fächfifche Firma hat eine neu auf den Markt 
gebrachte Geigen-Saite auf den Namen "M a n e n
S a i t e" getauft als Ehrung für Juan Manen, der 
In diefer Saifon fein 3000. Konzert gibt. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Walter Nie man n (Leipzig) fpielte mit gro

ßem Erfolg aus eigenen Klavierwerken im Dcutfch
landfender (Fränkifche Sonate op. 88; Pavane 
op. 108; Präludium, Intermezzo und Fuge OP'73)' 

Alfred Ca fell a s Serenata und die Antiken 
Tänze von Ottorino R e f p i g h i wurden unter 
Leitung von Fritz Mahler im Rundfunk Kopen
hagen zur Aufführung gebracht. 

Die Berliner Funkftunde brachte am 25. Januar 
Erwin D re f f eIs "Deutfche Märchenfuite" zur 
Ur-Aufführung. 

Die Ra w a g-Wien fandte im Januar eine Cafi
mir von Pas z t h 0 r y-Kompofitionsftunde, bei 
der des Komponiften Trio (Prof. Kerfchbaumer
Klavier, Wolfg. Schneiderhan - Geige, C. von 
Pas z t h 0 r y - Cello) gefpielt wurde, während 
Erika Rokyta eine Reihe feiner Lieder fang. Fer
ner wird die Rawag des Komponiften Lieder
zyklus "Sabine" für Bariton und Orchefter dem
nächft zur Ur-Aufführung bringen. 

Karl M a r x' Motette "Werkleute find Wir 
für gemifchten Chor a cappella wurde kürzlich 
vom Bremer Domchor unter Richard Liefche in 
der "Stunde der Nation" gefungen. 

Dr. Hermann M atz k e leitete mit großem 
Erfolg ein Sinfoniekonzert der Schlefifchen Phil
harmonie, das auf faft alle deutfchen Sender und 
durch . den Kurzwellenfender nach Süd amerika 
übertragen wurde. 

Der ö ft e r r eich i f ch e Run d fun k beab
fichtigt die Jahresabgabe von 1 Schilling pro Kopf 
zur Unterftützung notleidender Künftler durchzu
führen. 

Dr. Theodor Li p p wurde zum kommiiTarifchen 
Sendeleiter des Deutfchlandfenders ernannt. 

Die B e r I i n e r Fun k ft und e brachte in einer 
zyklifchen DarfteIlung alle neun Sinfonien Bect
hovens unter verfchiedenen Dirigenten zu Gehör. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die B e r I i n e r Phi I ha r mon i k e r traten 

Mitte Januar unter Leitung von Wilhe1m F u r t
W ä n g I e reine mehrwöchentliche Auslandsreife 
an, die durch England, Belgien und Holland führt. 
Nach dem Befuch einiger deutfcher Städte, worun
ter auch ein Konzert im Leipziger Gewandhaus 
ftattfindet, find die KünftIer zu neun Konzerten 
in England verpflichtet, drei davon in London, 
die übrigen in der englifchen Provinz. Auf der 
Rückreife finden Konzerte in BrülTel, Antwerpen 
und im Haag ftatt und mit dem Befuch von 
Elberfeld, ElTen und Bielefeld fchließt die Reife. 
- Mitte April bis Mai tritt das Orchefter eine 
zweite Auslandsreife an, die nach Paris, Südfrank
reich, Barcelona, Schweiz und Oftdeutfchland führt. 
Dirigent ift W. Furtwängler. 

Die Kammermufikvereinigung der B e r I i n er 
Phi I h arm 0 n i k e r fpielte Anfang Januar auf 
einer Schweizer Reife in den Städten Zürich, Genf, 
Romanshorn, Bern und Neuchatel. 

Die Schweizer Erft-Aufführung von Richard 
S t rau ß' "Bardengefang" für Männerchor mit 
Orchefter findet Anfang Februar durch den B e r -
n e r M ä n n e r ch 0 r ftatt. 

Der deutfche Mufikhiftoriker Dr. Andreas Li e ß 
hielt im Conferentia Club in Bar c e Ion a einen 
Vortrag über das Lied der Gegenwart, delTen 
mufikalifche Umrahmung die Sopraniftin Sofie 
Red I i n übernommen hatte. Außerdem gab Sofie 
Redlin mit großem Erfolg einen eigenen Lieder
abend im Deutfch-Spanifchen Komitee, deiTen Vor
tragsfolge Lieder von Bach bis Strauß und Pfitz
ner umfaßte. 

Der Berliner Bariton Gerhard H ü f ch hatte 
in London und Kopenhagen mit mehreren Lieder
abenden und Orchefterkonzerten großen Erfolg bei 
PreiTe und Publikum. 

Das S t 0 ck hol m e r Opernhaus brachte die 
Oper "Arabella" zur fchwedifchen Erftaufführung. 
Die englifche Erftaufführung foll in deutfcher Be
fetzung am 10. Mai im Convent-Garden-Theater 
ftattfinden. Die Leitung liegt in den Händen von 
Clemens K rau ß, als Mitwirkende werden Vio
rica Ur f u I e a c, Margit B 0 kor, Alfred Je r -
ger und Martin K rem e r genannt. 

Jofeph Re u t e r, der langjährige und verdienft
volle Dirigent der "Deutfchen Singakademie" in 
Buneos Aires, brachte in der vergangenen Konzert
faifon u. a. den "MelTias" und "Judas Makkabäus" 
(Erftaufführung für Südamerika) von Händel, fo-



3 neue Werke 
von 

OTHMAR SCHOECK 
Wanderung im Gebirge 

Gedichtfolge von Lenau / Für eine Singstimme und Klavier 
Op. 45/ M. 4.-

Sonate für Violine und Klavier 
Op. 46 / M. 5.-

Kantate nach Gedichten von Eichendorff 
Für einen kleinen Chor von Männerstimmen, Bariton-Solo, 3 Posaunen, Tuba, Klavier 

und Schlagzeug (oder Klavier und Schlagzeug allein) 
Klavierpartitur M. 5.-, Instrumentalstimmen M. 6.-, Chorstimmen je M. -So 

Op·49 

Früher erschienen 

Op. I Serenade für kleines Orchester 
2 Drei Schilflieder von Lenau für 

eine tiefe Singstimme 
3 Sechs Gedichte von Uhland 
4 Drei Lieder von Heine 
5 Drei Gedichte von Lenau 
6 Sechs Lieder für höhere Stimme 
7 Drei Lieder für tiefere Stimme 
8 Vier Gedichte von Herrn. Hesse 
9 Zwei Gesänge für Bariton 

10 Drei Gedichte von Eichendorff 
I I Drei Geistliche Gesänge für 

Bariton und Orgel 
12 Zwei Wanderlieder v. Eichendorff 
13 Drei Lieder v. Heine u. W. Busch 
14 Vier Lieder tür tiefere Stimme 

von Othmar Schoeck: 

Op. 15 Sechs Lieder für mittlere und 
höhere Stimme 

16 Sonate in D-Dur für Violine mit 
Klavierbegleitung 

17 Acht Lieder 
18 Der Postillon, für kleinen Chor von 

Männerstimmert, Tenorsolo und 
Orchester oder Pianoforte 

2 I Konzert für Violine und Orchester 
B-Dur 

22 Dithyrambe für Doppelchor 
(gemischten) und Orchester 

23 Streichquartett für zwei Violinen, 
Viola und Cello 

24 Wegdied f. Männerchor u. Orch. 

Schoeck-Album. 26 ausgewählte Lleaer 
Schoecks in 2 Bänden 

~ Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung 

~ Verlag Gebrüder HUG & CO., Zürich / Leipzig 

239 
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wie das "Deutiche Requiem" von Brahms zu höchft 
eindrucksvoller Aufführung. Die Deutfche Sing
akademie ift die einzige Inftitution in Südamerika, 
die Gch der Pfle<Ye der OratorienmuGk widmet. 
Durdl die Steiger~ng ihrer künftlerifchen Leiftun
gen hat Gch die Singakademie, deren Konzerte 
früher eine interne Angelegenheit der hieGgen 
deutfchen Kolonie waren, eine zahlreiche Anhänger
fchaft auch m ausländifchen Kreifen, vor allem 
den argentinifchen, englifchen, fkandinavifchen und 
holländifchen, Gchern können, die die Konzerte 
der Singakademie regelmäßig befumt. Vor allem 
mit der letztjährigen Aufführung des "Judas 
Makkabäus" vollbrachten Chor und Dirigent eine 
Leiftung, die ihnen allfeitig wärmfte Anerken-
nung eintrug. Dr. Wilh. Luetge, Buenos-Aires. 

Gcorg Run f ch k e, der Organift an der Deut
fdlen Kirche in Buenos Aires, bramte m feinen 
diesjährigen Kirchenkonzerten neben Werken der 
klalIifchen Meifter der proteftantifmen Kirmen
muGk auch eine Reihe moderner Werke zur Auf
führung, fo Orgel werke von Günther Ramin, 
Chöre von Reger, Arnold Mendelsfohn u. a. Er 
fetzt Gch damit als Orgelvirtuofe wie Chorleiter 
für deutfche Werke ein, die hier noch völlig un
kannt Gnd. Seit Runfchke vor einem Jahre, ge
ftützt auf einen jungen Chor, feine Kirchenkon
zerte begann, konnte er das künfl:lerifdle Niveau 
derfelben von einem Mal zum andern fteigern, io
daß feine Kirchenkonzerte jetzt zu einem ftändi
gen und bemerkenswerten Faktor 1m hieGgen 
MuGkleben geworden Gnd. 

Dr. Wilh. Luetge, Buenos-Aires. 

Jofef Las k a brachte in feinem diesjährigen 
5. Kirchenkonzert in der Kirche zu Kobe ein aus
fchließlich der WeihnamtsmuGk gewidmetes Pro
gramm: Peter Cornelius' Weihnachtslieder, Kurt 
Thomas' Kleine WeihnachtsmuGk, Harald Creutz
burgs Weihnachtslied für Sopranfolo und Orgel 
und Sigfrid Walther Müllers kleines Weihnamts
konzert für Violine und Klavier. 

KUL TURSCHALLPLATTEN-KRITIK. 

"E i n e k lei n e L i e b e s g e f ch i m tel n 
Volksliedern" von Walter Berten (E. G. 
2862/3)' 

Die reizvolle Verwirklichung emer glücklichen 
Idee: Werbung, Trennung, Eiferfucht und end
liche Wiederfindung werden hier an Hand be
kannter und ganz famos für die Schallplatte in
ftrumentierter und gefungener Volksweifen in Solo, 
Duett, Terzett und Chor in Wort und Klang ge
bramt: em Hörfpiel hübfchefter Art, das feine 
Verwendung gleich bei den geplanten Feierabend-
ftunden der Arbeitsfront finden dürfte. H. U. 

11I Ein Lesebuch deutscher 
Geschichte 

seit hundert Jahren! 
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Bruckner-Medaille der "Bruckner-Society of America" von Julio Kileny-New York 
Heinz Schüngeler . . . . 

Notenbeilage : 
He i n z S ch u b e r r, Chaconne. 2. Satz aus der Kammer-Sonate für Violine, Bratfche und Violoncello. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitfchrift für Mufik koftet im In- und Ausland im Vierteljahr .YtJt 3.60, Einzelheft .Ytult 1.35 

Si. i ft z u b. z i • h e n: a) durch aUe Buch- und MuGkali enhandlungcn, b) vom Verlag der "Zeitfdlrift für Mufik" 
Guftav BolIe Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu befteUen). Bei Streifband· 
zufteUung werden Portofpefen berechnet. Der Bezugspreis ift im voraus zu bezahlen. Zahlftellen des Verlages (Guihv BolIe Verlag): 

Bayer. Staatsbank, Regensburg: Poftlcheckkonto: Nürnberg [4349: tHhrr. PoftfparkafIe: Wien 156451. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März I934 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Eines der drolligll:en Bücher, die je erfchienen 
lind, ill: die Mulikgefchichte von Anton M a y e r 
(Sieben Stäbe-Ver1:!.g, Hamburg), die von der 
deutfchen PreiTe fall: ausnahmslos mit Hohn und 
Spott verfolgt wird in Verbindung mit dem Rat, 
diefe Mulikgefchichte entweder einll:ampfen oder 
befchlagnahmen zu laiTen. Wir bringen hier einige 
Stil proben aus diefem Unikum von einer Mulik
",efchichte: 

über Mo zar t: "Er war von einer tiefen, 
unheimlichen Dämonie befeiTen, die in fchwärze
Il:er Melancholie, in beißender Ironie, in ver
n i ch t end erB 0 s h e i t zutage treten konnte" 
. . . "in ihm fließen alle Ströme der Mulikalität 
zufammen, welche das Volk, das Land, die Luft 
durchziehen. Er nahm lie in lich auf, dell:illierte 
lie durch das Medium feines Geill:es." 

über R 0 b e r t S ch u man n: "Seine Klavier
werke, die au ß e r wenigen Orchell:erkompolitio
nen den wertvollfien Bell:andteil feines Schaffens 
bilden, lind von p 0 C t i f ch - k ä m p f c r i f ch e m 
Geill: getragen." 

über H ans P fit z n er: "Seine Bühnenwerke 
zeigen im "Armen Heinrich" und der "Rofe vom 
Liebesgarten" Anklänge an Wagner, trotzdem 
feine kar g e "g 0 t i f ch e" N a t u r dem b I ü -
h end e n Hoch bar 0 ck W a g n e r s wider
fpricht." 

über den "Palell:rina" fchreibt der Autor: "D i e 
T e m p i f i n d übe r wie gen dia n g f a m, 
das Ganze iil: ein R e f p e k t ein f 1 ö ß end e r 
K 0 1 0 ß, der im eril:en Akt Paleil:rinas Original
meiTe enthält, die ihm von einem Engelchor vor
gefungen wird; der zweite Akt bringt das Tri
dentiner Konzil mit ein e r P r ü gel f zen c 
auf die B ü h n e. Die Partitur zeigt viel 
Altertümliches, das er zu Illuil:rierung des Zeit
kolorits benutzt." 

über A n ton B ruck n er: ". . . die Themen 
feiner Eckfätze häufen lich, ein drittes, ja ein 
viertes Motiv - treten auf, - fo daß auch der 
aufmerkfame Hörer, ohne gen aue re vorherige 
Kenntnis der Werke r c t tun g s los i m Ton
f ch wall e r tri n k t." 

über M 0 u f f 0 r g f k y: ". . . der - aus 
einem il:arken Naturtalent ohne eigentliches tech
nifches Können (er war im Staatsdienil:) 
eine Reihe von Werken fchrieb!" 

über Re ger: ". . . Kompolitionen, die er 
fcheinbar fa b r i k m ä ß i g heril:ellte . . . ein 
unermüdlicher Arbeiter am Tage, ein unerfättlicher 
Tri n k erd e s Nach t s .. " 

über Wagners "Walküre": "Es ill: verblüffend, 
wie Wagner, der nach feiner eigenen Schilderung 

mit Pferden nicht gerade auf bellem Fuße il:and, 
im Walkürenritt die platonifche Idee des Galopps 
mit einer für jeden Pferdemenfchen überzeugen
den Kraft geil:altet hat." 

Wer alfo einmal herzhaft lachen will, der 
greife zu Mayers Mulikgefchichte, die noch für 
viele Jahre Stoff zur Heiterkeit bietet. 

E H R u N G E N. 

Am 18. April jährt lich zum 10. Mal der 
Todestag von Carl Ei t z. Die Anregung, an 
diefem Tage das Grab des Tonwortfchöpfers zu 
fchmiicken, möchten wir an den Kreis der Ton
wortfreunde weitergeben. Durch eine gemein
fame Spende an der lich jeder mit nur wenigen 
Grofchen beteiligen kann, möge unfere Dank
barkeit und Verehrung für Carl Eitz zum Aus
druck kommen! - Jedem Spender wird ein Eiu
Gedenkblatt überfandt, das der Verlag Henry 
Litolff in Braunfchweig als Sonderdruck der "Mu
fikalifchen Volksbildung. Mitteilungen aus Theorie 
und Praxis des Tonwortes, Blätter für Fragen der 
mulikalifchen Erziehung" heril:ellt. Spenden bitten 
wir zu fenden an den mitunterzeichneten Prof. 
Dr. Bennedik, Hannover, Blücheril:r. 6 in bar 
oder Briefmarken oder an die Städtifche SparkaiTc 
Hannover auf deren Poil:fcheck Hannover Nr. 68, 
mit der Angabe "Für Giro 2795" auf dem 
Empfängerabfchnitt. Wir bitten, TOl1wortfreunde, 
die wir nicht unmittelbar erreichen können, auf 
die geplante Ehrung des unvergeßlichen Bahn
brechers der muGkalifchen Volksbildung hinzuwei
fen und auch dadurch zum fdlönen Gelingen 
beizutragen. gez. Frank Ben n e d i k, Hannover. 
Markus Koch, München. Fritz S t ein, Berlin
Charlottenburg. Wilhelm S t 0 1 t e, Lage (Lippe). 
Adolf S t r u b e, Berlin-Steglitz. 

Die Stadt München überreidlte den M ü n eh n e r 
Phi 1 h arm 0 n i k ern zu ihrem 40jährigen J u
biläum als Zeichen des Dankes und der Anerken
nung die lilberne Ehrenplakette der Stadt München. 

Die Königliche Akademie Santa Cecilia in Rom 
hat Wilhelm F u r t w ä n gl e r zu ihrem Ehren
mitglied ernannt. 

Auf dem Münchener PreiTeball wurde Richard 
S t rau ß als Ehrung der Stadt eine lilberne Rofe 
überreicht. 



pa 

La nd eskon serva,oriu m -der Musik zu Leipzig 
Direktor: Prof. Walther Davlsson. 
9l . Studienjahr. z. Zt. ca. 400 Studierende. 

Vollständige Ausbildung in der Musik als Kunst und Wissen

schaft: Theorie der Musik und Komposition, sämtliche In4 

strumentalfäc:her, Gesang, Dirigieren usw., Orchester., Chor-
und Opernschule. Staatliche Prüfungen. 

Im Laufe des Studienjahres finden 6 Orchester-. 1 Chor-. 
Xl Orgelkonzerte. 2-4 Opernaufführungen und ca. 40 Vor
tragsabende (Solisten- und Kammermusikkonzerte) statt. 

Sämtliche Aufführungen öffentlich. 

Dem Landeskonservatorium ist angeglieden: 

das Kirchenmusikalische Institut 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

Leitg.: Prof. D. Dr. Kar1Straube 
Ausbildung und Prüfungen als Kirchenmusiker (Kantoren und 

Organisten). Im Institutsgebäude: 1 KOllzertorgel 
und 8 übungsorgeln. 

Prospekte kostenlos 

Aufnahmeprüfungf.d. Sommersemester 1934am 9. u. 10. April 

Leipzig CI, Grassistraße 8 
Telephon: Sammelnummer 71681 

Günther .. Schule 
M (I n ch e n. Lulsenslrase 21 Glh •. 

und 
Ruf: 50136 

Trümpy .. Schule 
Be r 11 n Wllmersdorf. BllIlhgenslra&e S. Ruf: H 7 4798 

LEHR-
LAIEN

FORTBILDUNGS
KURSE 

FERIENKURSE: 
Juli bis August 

Vereinigte Schulen für 

GYMNASTIK 
RHYTHMIK 

TANZ 
MUSIK •• BEWEGUNG 

SPORT 
Prospekte anfordern 

Bad. Hochschule für Musik 
Orchesterschule. Orgehchule 

Institut für katholische Kirchenmusik 
Beginn des Sommersemesters: Montag, 9. April 

Auskunft und Druckschriften • - - _.~.~ .. I 
durch die Verwaltung. Karlsruhe i 8., Kriegss~ 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie. Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monatl. 

. Preis 1.75 M. vi~rteljährlich. Probenummer,! vom Verlag. . 
D,eses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes 1D bezl1g auf die 
VernachIässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Dor Volkserzleher-Verlag, Raftlar, 
P. Wllllngen, Waldeck. 

I 

".brik in Braunsohwelg, Vertreten In der /lanzen·Welt 
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Dem Geiger A d 0 1 f B u f ch und dem Diri
genten Fr i tz B u f ch wurde von der Univerfi
tät Edinburg der Titel eines Ehrendoktors ver
liehen. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die Stadt Genf kündigt einen I n t ern a t i 0 -

11 ale n M u f i k w e t t fl: r e i t, an dem mehrere 
hundert auswärtige Mufikgefellfchaften teilnehmen 
follen, für den Il.-I7. Augult 1934 an. 

VERLAGSNACHRICHTE~ 

Der Mufikverlag Ernlt E u I e n bur g, Leipzig, 
konnte am I. Februar auf ein 6cjähriges Beltehen 
zurüiXbliiXen. Der Verlag, der von Anfang an 
Unterrichts- und Hausmufik, fpäter befonders 
Chor- und Orcheltermufik gepflegt hat, verdankt 
feinen heutigen Ruf feiner 1892 begonnenen 
Sammlung: "Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe", 
die feit mehreren Jahrzehnten in allen Ländern 
Eingang gefunden hat. 

Z E I T S C H R 1FT E N - S C HAU. 

AUS T AGESZE I TUN GEN. 

Or. Friedrich M a h 1 i n g: Mufik und Volk (Ber
liner Tageblatt, Nr. 23). 

Otto Frh. v. Tau b e: Mufik und Text. (über 
das Vertonen von Dimtungen (Deutfche Allgem. 
Zeitung, Berlin, Nr. 54). 

Prof. Dr. Hermann U n ger: Kann Mulik 
national fein? (Sonntag Morgen, Köln, Nr. 2) 

Dr. Fritz S t e g e: Das deutfch,> Mufikleben vor 
neuen Aufgaben (Deutfche Preffe-Korrefpon
denz Prof. Oppermann, Hannover-Kirchrode). 

Dr. Fritz B 0 f e: Germanen fchufen die mehr
Itimmige Mufik ("Der Tag", Berlin, Nr. 31). 

Ernlt Schi i e pe: Wo bleibt die deutfche Volks
oper? (Chemnitzer Tageblatt Nr. 27). 

Ignazio Ball a: Der unbekannte Verdi (Neue 
Freie Preffe, Wien, Nr. 24905). 

~ , " , 
NEUPERT - CEMBALI 

unerreicht I 
Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsch 

ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 
J. c. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel.Fabrlk 

llamberg 
Abt. Cembalo bau 

NUrnberg München 

Hans von W olzogen 

Deutsche Musikbücherei 

Band 30 

G:roljmeister 
deutscher Musik 

Mozart 
Bach / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit 5 Bildbeilagen 

Pappband M. 3,-, Ballonleinen M. 4.-

"Signale für die musikalische Welt": 

Knappe anschauliche Lebensbilder der "Großmeister", die 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Deutsche Musikbücherei 
Band 31 

Wagner 
und seine Werke 

Mit einer Bildbeilage 

Pappband M. 3.-, BalIonleinen M. 4.-

"Deutsche Ton k:ünstlerzei tu ng": 

An dem schließlichen Sichdurchsetzen des Wagnerschen 
Werkes hat der Verfasser einen redlichen Anteil. Darum ist 

dies Bändcheneine verdienstvolle Buchedition. 

Deutsche Musikbücherei 
Band p 

Lebensbilder 
Erinnerungen=aus meinem Leben 

Mit 3 Bildbeilagen 

Pappband M. 2.-, BalIonleinen M. 3.-

"Münchener Zeitung": 

Der Verfasser erzählt von seinen Beziehungen zum Hause 
W .hnfried, seiner Lebens.rbeit, alles in anspruchlosester 

Form, feinsinnig, mild und weise geschrieben. 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 



DRITTES BRUCKNERFEST 
veranstaltet von der Hauptstadt Mannheim und der 

INTERNATIONALEN BRUCKNERGESELLSCHAFT 
2 5. mit 3 o. A p r i 1 I 9 3 4 zuM a n n h e i m 

FESTPROGRAMM 

MITTWOCH, DEN '5. APRIL, 20 UHR, 
im Versammlungssaal des Rosengartens: 

Erster Einführungsabend : 
I. LidItbildervortrag: Bruckners Persönlichkeit. 

F - moll - M e s s e und Sie ben t e S y m
p h 0 nie. 
Prof. Dr. Fr i t z G r ü n i n ge c, I. Vor
sitzender des BadisdJen Brucknerbundes. 

2. Sie ben t e S y m p h 0 nie an zwei Kla
vieren, bearb. von Dr. K. r I G run s k y, 
Stuttg.rt. 
Ausführende: CI. r. Ern s t, Heidelberg. 
E I i •• b e t hEr n s t, Heidelberg. 

FREITAG, DEN '7. APRIL, 20 UHR, 
im Versammlungssaal des Rosengartens: 

Zweiter Einführungs.bend: 
I. Vortrag: Die • ch t e S y m p ho nie. 

Prof. Dr. Fr i t z G r ü n i n ger. 

.l. A eh t e S y m p h 0 nie an zwei Klavieren, 
bearbeitet von Dr. Karl Grunsky, 
Stuttgart. 
Ausführende: CI. r a Ern s t, EI i s. b e t h 
Ern s t. 

SAMSTAG, DEN 28. APRIL, 16 UHR, 
im Conferenzsa.I des Schlosses: 

Festversammlung: 
1. Begrüßung der Gäste durch die Hauptstadt 

Mannheim (Oberbürgermeister Ren n i n ger), 
den Badischen Brucknerbund (Dr. G r ü n i n
ger) und die Internationale Brucknergesell
schaft (Prof. M. x Aue r). 

2. Tätigkeitsbericht der I. B. G. Reg.-Rat Prof. 
Fra n z M 0 i ß 1, Klosterneuburg-Wien. 

3. Tätigkeitsbericht des Bad. Brucknerbundes. 
Smriftführer Her man n 1\1 eis t e r, Hei
delberg. 

4. Festrede: "B ruck n e r s gei s t e s ge -
schi ch t I i ch e S tel I u n g". 0 s kar 
L a n g, München. 

SAMSTAG, DEN 28. APRIL, 20 UHR, 
im .Musensaal: 

Symphonie-Konzert. Verstärktes Orchester des 
Nationaltheaters. 

1. A-cappella-Chöre: Ave M a r i a (siebenst.), 
ehr ist u s f a c t u ses t. 
Leitung: F r i t z S eh m i d t, Studienprofessor 
für Musik, Ludwigshafen. Becthovenchor, Lud
wigshafen. 

2. Sie ben t e S y m p h 0 nie in E-dur. 
Leitung: Kapellmeister Dr. Ern s t C r e
m er, Mannheim. 

SONNTAG, DEN 29. APRIL, 1l UHR, 
im Harmoniesaal : 
Morgenfeier: 

r. "U n s e r e Auf gab e für B ruck n e rlt
• 

Reg.-Rat Prof. Fra n z Mo i ß I, Kloster
neu burg-Wien. 

2. S t r e i eh q u i n t e t tin 1; - cl u r. 
Ausführende: Das K erg I - Q u i n t e t t, 
Mannheim. 

SONNTAG, DEN 29. APRIL, :0 UHR, 
im Nibdungensaal: 
Große Messe in f-moll. 
Leitung: GMD Phi I i pp W Ü S t, Mannheim. 
Mitwirkende: Der gemischte Chor des Lehrer
gesangvereins Mannheim-Ludwigshafen, das Na
tionaltheaterorchester. 
Solisten: Erik. Müller (Sopr.n), Iren" 
Z i e g I e r (Alt), He i n r i eh Ku P P i n ger 
(Tenor), He i n r i eh H ö I z I i n (Baß). 

MONTAG, DEN )0. APRIL, 10 UHR, 
im 1rI usensaal : 
S y m p h 0 nie - K 0 n zer t. Verstärktes Or
chester des Nationaltheaters. 
Leitung: Geheimrat Dr. Sie g m. von Hau s
e g ger, Präsident der Akademie der Tonkunst, 
München. 
I. g - mol I - 0 u ver tür e. 
1. Acht e S y m p h 0 nie in c-moll. 

Ein tri t t s p r eis e (Einzelkarten): I. für jeden der beiden Einführungsabende: 0,50 M. 
2. für die Morgenfeier und das Chorkonzert: je 1,50 AL, I.M., 0,50 M. 
3. für die Symphoniekonzerte: je 3 M., 2 M., 1 M., ode :\.1. 

Dauerkarten: 7,50 M., 5 M., 3 M. Inhaber einer Dauerkarte erhalten zu den Einfüh
rungsabenden freien Eintritt. 

Aus s tel I U 11 g cl erB ruck n c r - L i t e rat u r während des Festes im Vorraum des Nibelungensaales dutlh 
das Musikhaus Heck e I (Mannheim, 0 ),10) und in der Musikalienhandlung P f ci f f e r (Mannheim, N ),3). 

Kartenbestellungen und Anfragen bett. Unterkunft sind an den Ver k ehr s ver ein M. n n h e i m 
erbeten, sonstige Anfragen an die Herren: Amtsrat K 1 e man fl, Rathaus, Mannheim, Tel. 34051, Verlagsbuch
händler Me ist e r, Schriftführer des Bad. Brucknerbundes, Heidelberg a. N., Blumenthalstr. 6, Tel. 8'0, und 
Prof. De. G r ü ni n ger, I, Vorsitzender des Bad. Brucknerbundes, Weinheim (Bergstraße), Benderstr. 2. 
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Walther J a c 0 b s : Beethovcn im Rundfunk 
(Kölnifche Zeitung, Nr. 28). - "Was Heuß, 
der Schüler Kretzfchmars, damals für die deut
fche Kultur als wegweifend erkannte, wie er 
Beethovens Ideenmufik als Lehrmeill:erin der 
Nation fchätzte, das muß heute, politifch ge
fehen, in der Tat als prophetifeh bezeichnet 
werden. Die Eroika als Idee der Staatsordnung, 
unter der auch die nationalen Lebens- und 
Kulturwerte der Nation gepflegt werden, ver
mag dem Mufiker wie dem mufikalifchen Volk 
als politifches Symbol gewiß dienlich und för
derlich zu fein." 

Siegfried Kali e n b erg: Nordifche Quellen 
deutfcher Mufik (Völkifcher Beobachter, Mün
chen, Nr. 16). 

Prof. Dr. Arnold S ch mit z, Breslau: Nationale 
Lebenswerte mufikalifcher KlafTik und Romantik 
(Berliner Börfenzeitung, Nr. Il). 

Ernll: L ü d t k e: Bekenntnis zu Vollerthun (Ber
liner Tageblatt, Nr. 47). 

Mary W u r m : Die mufikfchöpferifche Frau 
(Miinchener Neuell:e Nachrichten, Nr. 26 u. H.). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"Z e i tun g s Ver lag" (Verein deutfcher Zei
tungsverleger). Berlin, 35. Jahrg. NI'. I. -

"Glaube, Kritiker!" von Wilh. v. S ch r a m m. 
"Der Kritiker fchreibt heute nicht mehr für die 
fogenannten Gebildeten oder die Theaterfpezia
lill:en, fond ern für die Volksgemeinfchaft, die 
er an feiner Stelle mit aufbauen foll. Er brau:ht 
dazu eine bell:immte Frömmigkeit und einen le
bendigen Glauben an Deutfchland und an die 
Sendung des deutfchen Volkes. Diefer Glaube 
gibt ihm erll: die rechte Legitimation. Er muß 
nicht nur mit dem äußeren Lippenbekenntnis, 
fondern auch mit den Kräften des Gemütes für 
das werdende Deutfchland Il:ehen, denn nur aus 
der Liebe zu diefem werdenden Deutfchland 
wird ihm der rechte Inll:inkt erwachfen, der 
ihm die Möglichkeit gibt, nicht nur für feine 
Perfon zu fprechen und nach feiner perfönlichen 
Meinung, feinem Gefchmack, feiner Bildung oder 

Wolfgang Lenter, Tenor 
Bar 11 n • Z a h 1 a n d 0 r f, Jagerhorn 6 

Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 

Erziehung zu urteilen, fondern wirklich im Na
men des Volkes und im Sinne feiner Nation 
und deren überlieferung. Der Kritiker im 
neuen Deutfchland hat nicht mehr bloß zu 
zenfieren und Lob oder Tadel auszuteilen, er 
foll vor allem eine bell:immte Aufbauarbeit 
leill:en. Die Zeiten find endgültig vorüber, da 
er mit bloßer Verneinung oder mit geifl
reichclnden Witzen feine Funktion zu erfüllen 
glaubte, wie es fall: allgemein in der Af phalt
prefTe gefchehen ill: - heute Il:eht er in einer 
nationalen Arbeitsgemeinfchaft mit allen, über 
die er fchreibt." 

"A Il gern ein eMu f i k z e i tun g", Berlin, 
Nr. 3: Dr. Otto R i e m er: überwindung des 
Stils. 

"D e u t f ch eMu f i k z e i tun g": T: Beiträge 
zu einem Aufbau-Programm. - Prof. Herrn. W. 
v. Waltershaufen: Vordringliche Auf
gaben der Reichsmufikkammer. 

HERRMANN 
HIRSCHBACH 

I Der Kritiker und Künstler 

Ein Beitrag zur Geschichte des Schumannkreises 

und der musikalischen Kritik in der ersten 

Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 

SO, 472 Seiten 

BroschiertMk. 11.-. In Buckram geb. Mk. 14--

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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FIFTEENTH YEAR 

"A periodical of real import an ce in our musicaliife." - T be 
Timts. "A magazine which almost alone upholds the best in 
Engli!ih musical scnolarship." - Liverpool Post. "An organ 

of real distinction." - Musical Times. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUAR TERL Y 

Sol. Proprittor and Editor: 

A. H. FOX-STRANGWAYS 

"Music and Letters" has a recognised position among quar
terlies, at horne and abroad. Its 100 pages include articles, a re

gister of books of the quaner, and reviews of books, music 

foreign periodicals and gramophone records. lts object ha; 
been to eollect considered opinion, chiefly from specialists 
and non-prufessional weiters, aod its volumes have included 
200 such oames, while there hardly exists a musical subject 
on whid1 they have not toudled. No! being connected with 

any firm of publishers, its view is independent. 

Fiv. Shillings Quarterly. :€ I per a1/nUTII. 
Post fr .. to any part of the World through Agmts, Music 

Sellers or Newsagents or direct from the office 

MUSIC & LETTERS 
20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 

LONDON, W.C. 2 
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Seit 
80 Jahren 

handgearbeitete Meister-Instrumente für 
klassische und moderne Musik. Block- und 

Schnabelflöten, alte und neue Violen 
d'amour, Gamben, Violinen usw. Saiten 

C.A. WunderIiCh,gegr.1854 

11 Siebenbrunn (Vogti.) 18~ 

Neuartig ist 

Künzel's 

Eroika 
D.R.G.M. 

Die BOQ"nbespannung aus 

Darmsaiten. 

Erstklassige Klangwirkung 

ZWEI BOCHER DEUTSCHEN HUMORS 

DAS f ROH L ICH E B U C H von Ferd. Avenarius 
Erneuert von Hans Böhm. Mit Z.ichmmgen deutscher Meist". 176. Tausend. 3IZ Seiten. Ganzleinen Mk. 4.80 

:neut(d)er f.\umor in (dner ebdfl:en unb tieffl:m ~afiung ",urbe l)ier IU einem 
IllunberrddJen <Spiegdbilb ber <SdJönj)tit, rufl: unb f.\dterfeit ber m3elt 
ebm(o ",ie ij)reG Un!u[iinglidJen unb ffiiitfdj)aftm gefl:altd. 
,,<Eine ~ibe! beS beut(dJm f.\umors, \Ion rogau biG !JtingelnaQ./1 (Lit. Ratgeber) 

,,<Ein ganl (dtmeS ~udJ .•• IllleG (0 fein lluSge(ud)t unb IU(llmmmgeltellt, 
bajj mlln e6 Ills dn roldfier",erf in ber <Spiegelung beut(dJen @ltmüteG unb 
@leifl:e6 belddJnen fIlnn./1 (Das Volksspiel) 

DEUTSCHES ANEKDOTENBUCH 
von Hermann Rinn und Paul Alverdes 
Eine Sammlung von Kurzgeschichten aus vier Jahrhunderten. 315 Seitm. Ganzleinen Mk. 4.80 

:nie \lorliegenbe <Sllmmlung ifl: bie \lollfl:iinbigfit ij)rer 2!rt. <Sie gibt ein un
gefiil(dltee @le(llmtbilb ~o(fGtümlid)er beut\dler <Epif, fefielnb in <Ernfi, raune 
unb ur",üdJfigem .pumor; bllG gan!! ein lej)r. unb faroenreidJer beut(d)er 
~ulturlpiegel. 

,,'Die(et! 2!nefbotenbud) ili ein beut(dJeG 1UolfGbud) allmrfl:en ffillngttl. <Seine 
~ebeutung ifl: \)ersleid/ollr bem m3erf ber ~rüber @)rimm, ~rel)ta96 ,,~j(bern 
!luG beut!dJer 1Uergllngtnj)eit", 6dJ",abtl ,,:nwt(dJen 1UolfGbüd)ern". 

(Rudolf Mirbt in Volkstüml. Feste und Feiern) 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MONCHEN 



2 neue Werke von 

Karl Heinridl David: 
Streichquartett in einem Satz 1933 

Moderato (quasi Praeludiol - Allegro apassionato - Andante - Scherzo (Prestol -
Allegro moderato / Taschenpartitur Rm. 2.-, Stimmen Rm. 6.70 
So neuartig wie die form, so konzentriert ist der musikalische Ausdruck, gehoben von einer meisterlich durch
sichtigen, im Modernen slets gerechtfertigten und logischen 5treichquartell-Technik und von bildhafter Phan
tasie. Ein in Gedanken, form und faklur reifes, konzentriertes, fertiges Werk. Neue Zch. Ztg. 
Eine Komposition, deren künstlerisches Signum höchste Konzentration: stärkste geistige Spannung ist . . . 
David hat überhaupt kaum je Reiferes, verbindticher Gestaltetes gegeben als in diesem neuen StreichquartelI, 
das reich an Phantasie, strengster lind konsisester formung, einen auch harmonisch ungemein spannung~
reichen und starkfarbigen persönlichen Stil moderner Prägung fixiert, dessen Expressivität durchaus auf die 
kammermusikalische Sphäre bezogen bleihl. Nicht zuletzt bezeugt auch die äuliersl subtile Slreichquartett
Technik, die auch in der stärkslen kontrapunktischen Verdichtung n'irgends die Durchsichtigkeit preisgibt, die 
meisterliche Reife u. Oberlegenheit, die David in diesem seinem neueslen Werk gewonnen haI. Schw. M\IISikzlg, 

Capriccio für Violine und Bratsche Rm.2.25 
Arthur Honeggers neue Sonatine fur Viotine und Viotoncello und K. H. Davids Capriccio lür Violine und 
Bralsche ,ind sich im Geiste und im meisterlichen Können verwandt ... Die sinnende, Wärme ausslrahtende 
Kanlabililät des Andantesatzes von Davids Capriccio verrät eine innerlichere Natur. der klanglich reizvolle 
polonaiseartige Schluliteil weili nicht weniger auch im Gdsl zu fesseln. Schweiz. Musikztg' 

Früher erschienen von Karl Heinrich David: 
Op. 7 Trio in g .. moll für Klavier, Violine 

und Violoncell 
Op. 12 Das hohe Lied Salomonis für 

Sopran und Tenor-Solo, frauenchor und 
groBes Orchester 

Drei leichte Klavierstücke 
M än n erch öre a cappella: 
Lied (zu singen bei einer Wasserfahrtl "Wir 

ruhen vom Wasser gewiegt" 
Wanderschaft "Vom Grund bis zu den 

Gipfeln" 
Sehnsucht "Es schienen so golden die 

Sterne" 
Der Morgen "fliegt der erste Morgen

strahi" 
Romanze (W. Hertz) "Am rauschenden 

Waldessaume" 
Der fröhliche Musikus (aus dem 16. Jahr

hundert) "Ein Musikus wollt fröhlich 
sein" 

Jagdlied (j. v. Eichendorffl 
"Durch schwankende Wipfel" 

Leihweise in Abschrift sind erhä/flich: 
Traumwandel. Lyrische Oper 

"Jugend .. Pestspiel" (1927) und "Ballet 
für Orchester" (1930 
Erfolgr~iche Auffuhrungen arn Sladtthealer Zürich 
durch die "Schule rur musikalisch-rylhrnische Erzie
hung" des Konservaloriums Zürich. "Ballett fur Or
chesler" auch als Konzertwerk aufgeführl. 

Andante u. Rondo für Violine u. Orchester 
Aufführungen in Luzern. (schw. TonkünstterfestJ.Zürich 
(Sinfonie-Konzerte). Lültich, Wiesbaden (schw. Mu
sikfestJ "Aus dem erslen OrchesIPrkonzert (in Wies
baden) ist als charaktervollslps Werk ein Andante und 
ein Rondo von Kart Heinrich David hervorzuheben: 
es bekennt sich zu einem verantwortungsbewuflt-mo
dernen Stile. schlägt feine tyrische Töne an und ist 
das Werk eines echten Sinfonikers. Die Meislergei
perin 5 t efi G eyer legl das Stück prachtvoll hin." 
IDr. Max Unger, Münchner NeuesIe NachrichtenI. 

"Zwei Stücke für zwei Klaviere u. neun 
Bläser" 
(Aufführungen in Winlerthur und Zürich, III1ter Her
manmScherchen, 19231 

"Konzert f. Klavier u. kleines Orchester" 
(Aufflihrung in Winterthur mit Walter frey, 19291 

Neues Bühnenwerk: 
"Weekend". 4 Szenen m. Musik (K. Oper) 

• 

Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung 

Verlag Oebrüder Hug&Co., Zürich/Leipzig 
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Heinz Schubert. 
Von Kur t S t rom, M ü n ch e n. 

Die Aufführungsziffern, die He in z S ch u b e r t in den letzten Jahren erreicht hat (und 
noch erreichen wird), mögen für feine befonderen VerhältniiTe als Rekordziffern gelten. 

Für feine befonderen VerhältniiTe. Heinz Schubert ifl: nicht der Mann, fein Werk "an die 
große Glocke zu hängen". Dagegen fpricht feine Einfl:ellung zur Mufik überhaupt: fein Werk 
ifl: im Wdentlichen und Eigentlichen re I i gi ö fe K u n fl:, aus dem Erleben des Göttlichen 
herausgefloiTen. Er ifl: - gleich feinem großen Führer He i n r i ch Kam ins k i-der Kün
der "nicht eines unklaren Myfl:izismus, fondern klarer Myfl:ik von der Art und dem Stamme 
Jakob Boehmes". 

Daß der N a m e Schubert viel verheißt und noch mehr verpflichtet, darüber - und nur 
in diefem Punkt - find fich alle Befprechungen, die fich mit dem einen oder anderen Werke 
Schuberts befaßt haben, einig. Aber in Spanien ... ! Als Kuriofum fei erwähnt: eine fpa
nifche Kritik gibt Heinz Schubert den "Tip", fich nur "Einz" zu nennen, um Verwechflungen 
und - Enttäufchungen des Publikums vorzubeugen. - Man follte diefe zufällige Namens
gleichheit nicht dazu benutzen, einen (größenwahnfinnigen) Vergleich mit dem Wiener Alt
meifl:er anzufl:rengen! Heinz Schubert ifl: - raiTifch und fl:ilifl:ifch gefehen - ein no r d i
f dJ. er Mufiker. D. h. ein Künmer von weitgefpannten Entwicklungs m ö g I i ch k e i t e n, 
aber langfamem Entwicklungs te m p o. 

Sicherlich: Heinz Schubert hat heute fein 26. Lebensjahr noch nicht erreicht und doch ge
zeigt, daß er fchon über den Punkt hinaus ifl:, wo andere feines Alters noch bemüht find, 
ihr mufikalifches "Vorleben" zu führen. Er hat fe i ne n Weg erkannt. Er fchwimmt nicht 
im Strudel der EinflüiTe und Stilarten richtungslos umeinander, doch verfchließt er ebenfo
wenig fein Ohr vor ihnen: er nimmt auf und verarbeitet das Aufgenommene auf feine 
Weife, - er w ä ch fl:. Im Gefang der menfchlichen Stimme, in der V 0 kaI m u f i k fieht 
Heinz Schubert das höchfl:e und reinfl:e Gefäß für feine mufikalifchen Eingebungen; und 
nun ifl: es intereiTant zu beobachten, wie er das Erlebnis fr emd er Mufikfl:ile in feiner 
In fl: rum e n tal m u f i k auffängt, wie es fich dort "fetzt" und fpäter im Vokalwerk den 
Kreis der Ausdrucksmittel bereichert, in den perfönlichen Stil einbezogen wird. So legt fich 
Ring um Ring, fo öffnet fich die früh gefchlofl'ene Perfönlichkeit des Künmers der Umwelt 
und wandelt fich in I n n e n welt. 

Wenn wir die geifl:igen Grundlagen der Mufikanfchauung Schuberts auffuchen wollen, fo 
~hen wir feinem Lebensgang nach. Er ifl: als Sohn eines Augenarztes in DeiTau geboren 
(1908). In der Familie ifl: künmerifche Veranlagung zu Haufe, praktifch väterlicherfeits, 
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gefühlsbetont bei der Mutter. Frühzeitig wird die Berufung des Sohnes zum Mufiker er
kannt. Er empfängt feine wefentlichen geiiligen Eindrücke und die Grundlagen feines fpä
teren Berufes bereits als Gymnafiail: kompofitorifch und dirigentifch durch Fra n z VOn 

Ho e ß I i n (den jetzigen Breslauer Operndirektor), gefchichtlich und äilhetifch durch Art h u r 
Sei d I (den bekannten Wagner-, Strauß- und Pfitzner-Vorkämpfer). In SeidIs mufiklitle
rarifcher Arbeitsgemeinfchaft klingt Schuberts Intereile an be fon der e n geiiligen Fragen 
feiner Kunil fchon richtungweifend auf: "Grundzüge vom Wefen der Polyphonie und ihre 
geiiligen Vorausfetzungen" - "Hans Pfitzner" - "Siegmund von Hausegger" - "Die Di
rigierkunil und das moderne Dirigentenproblem" - das find Themen feiner Referate und 
Studien. 

F. v. Ho e ß I i n gibt ihm dann den e n t f ch eid ende n Hinweis für feine weitere 
Entwicklung. He i n r i ch Kam ins k i s "Introitus" und das "Concerto gros so" haben auf 
den jungen De1Iauer Konzertbefucher Schubert tiefen Eindruck gemacht. Hoeßlin vermittelt 
ihm die perfönliche Bekanntfchaft mit Kaminski, und Schubert verbringt - nach dem Abi
tur - ein halbes Jahr im Haufe des Meiilers bei Ried im Ifartal. Wichtig iil: Heinz 
Schubert iil nie im eigentlichen Sinne des Wortes "Schüler" Kaminskis gewefen, noch hat 
er bei ihm "iludiert", nur - wie er felbil fagt - "unaufhörlich unter Kaminskis Bann 
flehend, unverändert bis jetzt". 

An der Münchener Akademie der Tonkunfl erwirbt er dann fein fatztechnifches K ö n ne n, 
in den eminent gründlichen Lehrgängen bei J 0 f e p h H aas. Die hohe Schule der Kom
pofition: Haas läßt die ausgeprägte Kunilanfchauung unangetaflet, fein größtes Ver die n fl, 
fein Grundfatz als Lehrer. Er weifl den Schüler auf die pr akt i f ch e n Erforderni1Ie und 
Möglichkeiten des tonfetzerifchen Be ruf e s hin, bereitet in ileter Hilfsbereitfchaft den Weg 
in die Außenwelt vor. In ähnlicher Weife wird H u goR 0 ehr s Dirigi ~r-Unterricht wich
tig, ja unerläßlich für Schuberts Thearerkarriere. Sie g m und von Hau s e g ger gibt 
die gei il i gen Leitgedanken für den Dirigenten Schubert. Wie er Beethoven und Bruck
ner celebriert, die gläubige Reinheit feines Künillertums, das prägt fich dem Schüler für 
Schaffen und Nachfchaffen als nachlebenswertes Ideal ein. 

Es folgt die harte, aber gefunde Schule der Theaterlaufbahn: Dortmund und Bildesheim 
die Zwifchenflationen, Flensburg das vorläufige Endziel. Hier iil Schubert seit 1933 mufika
lifcher Oberleiter des Stadttheaters, führt die er fl e felbiländige Oper ein und widmet fich 
mit fchönem Eifer und Erfolg der befonderen Ku I t u r m i f f ion, die diefer Poilen im 
deutfchen Grenzland ihm bedeutet. - Inzwifchen ifl der Name Heinz Schubert mehrmals 
auf deutfchen und internationalen Mufikfeflen hervorgetreten. Wilhelm Sieben, Hermann 
Scherchen, Bruno Walter, Hermann Dubs, Peter Raabe und Karl Straube find für ihn weg
bahnend und wegbeflätigend eingetreten. 

Heinz Schuberts Werk iil nicht ohne weiteres mit handwerklichen oder ililkritifchen Unter
fuchungsmethoden zu "erfa1Ien". Das Wichtigile an diefer Mufik iil ihre Grundhaltung, ihr 
Ziel und Wille. "Mufik", fo fagt Schubert, "iil der reinfle und klarfle Spiegel des Göttli
chen, ihre vollendetfle Erfüllung die innigfle Sprache des Schöpfers alles Seins. Alles, was 
Lebendig-fein, Leben zeugend und Leben erhaltend, Leben felbil bedeutet, ruht in ihr. Das 
Innedte der Welt öffnet fich in ihr und fchließt fich in fie. Sie ifi: nicht raum- noch zeit
gebunden, ihr Atem ifl Ewigkeit. Die Gefetze ihres Seins find die Gefetze des Lebens über
haupt". Diefe, wenn man will, einfeitige, jedenfalls aber jen fe i t i g e, gotifche, chriilliche 
Mufikanfchauung deckt fich finngetreu mit dem, was unter den zeitgenö1Iifchen Mufikern Ka
minski, Wetz oder der Pfitzner des Palefi:rina "gefungen und gefagt" haben. Sie ifi: unbe
wußt eine fcharfe Reaktion gegen Oberflächenmufik, handwerkliche Experimentalkunfi:, Kom
pofitionsvirtuofentum, fubjektiv-hyflerifche Ich- Mufik. Solche Mufik will weder "hifi:orifch
getreu, reaktionär, modern oder intere1Iant fein: fie will nur Wahrheit und Reinheit.". Leben 
- das heißt mufikalifch: polyphone Setzweife, blühende Vielfältigkeit der Stimmen. Wahr
heit heißt: gewachfene Form. Reinheit: Tonalität und Diatonik. 

In dem frühefi:en mir vorliegenden Werk geht Heinz Schubert vom barock gehaltenen, 
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konzertanten Kammermufik-Klang aus ("K r i pp e n m u f i k' 1927 für Sopranfolo, kleinen 
gemifchten Chor, Klarinette, Englifchhorn, Violine, Bratfche, Cello und unterftützende Orgel). 
_ Der "A ben d" (1928), vier GeLinge für Alt und Kammerorchefter, huldigt eigenwilligen 
Klangeffekten (ImpreiIionismus?): keine Mifchfarben, fondern originelle und reizvoHe, in der 
diskreten Verwendung doppelt ftark wirkende Farben-Linien. Edle Verbindung mit der Welt 
R i 1 k e s, die ihn lange nicht mehr losläßt. - Der Halblicht-Stimmung diefes Werkes (Po
lytonalität!) fteht die klare, fefte Welt des "T e De u m" gegenüber (1929, für 5 Frauen
ftimmen und Doppelchor a cappella). Eine Trilogie VOn faft brutaler feelifcher Stärke. The
menquadern gregorianifchen Profils; maiIive, noch ein wenig undurchfichtige Breite des Aus
drucks; himmelftürmende Steigerungen. Große vorbereitende Bedeutung diefes Werkes für die 
vokalfatztechnifche Meifterfchaft des "Hymnus"-Komponiften! In diefem (bisher leider noch 
unaufgeführten) Te Deum fehe ich einen Höhe- und Abfchlußpunkt der Studienzeit bei Jo
feph Haas. 

Ein anderer ift die "S i n fon i e t t a" (1929, bei Ries und Erler verlegt). Der Name 
"Sinfonietta" bezieht fich nicht auf die formale Gliederung (Suite), fondern auf einen glän
zenden Orchcftrierungseffekt: Schubert läßt die Inilrumentengruppen in "kleiner Sinfonie" 
ge t ren n t aufmarfchieren. Den "Introitus" beherrfchen Blechbläfer und Pauke, das "Per
petuum mobile" die Streicher, im "Adagietto" konzertieren 5 Soloinilrumente, in der "Burla" 
tritt das Holz hervor, und eril das "Finale" vereinigt das ganze volle Orcheiler. Es fpricht 
für das f 0 r mal e Können des Komponiilen, wenn diefes Werk bei fo ilark differenzierter 
Klanggewandung nicht auseinanderfällt. "Innere Bande" zwingen es feil ineinander. Das 
eine läuft vom "Introitus" über den lang farnen Satz zum Finale (Wiederaufnahme des In
troitusgedankcns), das andere umfchließt das "Perpetuum mobile" und die "Burla". Die f e 
heiden Sätze laiIen motorifche Bewegungskraft (Hindemith) und witzig-groteske Orcheilerein
fälle (Strawinsky) zu Worte kommen, Mufik, "die nicht bitter ernil genommen werden 
will, fondern als luilig, amüfant, eben als burlesk aufzufaiIen iil". Als Beifpiel das Kopf
thema der "Burla" : 
Luftig· gemächlich, nicht zu r.fch 

> 

{ 

• Fg. I f 

Fg.2 

.f ----~ 
etc. 

Im ganzen ein Werk der noch unbezwungenen Gegenfätze. Ein Werk, das zunächil einmal 
aufhorchen und - auf Weiteres hoffen läßt. 

Die mufikantifche Frifche, der plailifche, talentvolle Einfall rundet fich zu einem kleinen, 
temperamentvollen, reifen Kunilwerk: dem Kam m e r c 0 n cer tin 0 für Klavier, Violine, 
Bratfche und Violoncello (1929). Auch hier hat jeder Satz fein eigen "Geficht". Die Eck
fätze, in denen das konzertante Prinzip in der Gegenüberilellung Klavier - Streicher am 
klarilen durchklingt, überrafchen und entzücken durch fchnittige Themen, energifchen Bewe
gungszug. Ein Preilo-Satz (5/w Takt!) iil rhythmifch intrikate und amüfante Pizzicato
Studie. Der innere Höhepunkt: eine Chaconne (2. Satz). Meditation über einen großzügigen 
PaiIacaglien-Baß. Glanzvolle innerliche und äußere Steigerung - ein Aufbau von z w i n
gen der Kraft und Größe - zu einem riefenhaft gedehnten Orgelpunkt hin und Abklin
gen in die dämmernden Tiefen des SchluiIes. Rein und klar leuchtet in diefem Satz das Er
lebnis Bach auf. - Es wird - vertieft - aufgegriffen in der "K a m m e r fon a t e" für 
Streichtrio" (1933), deren Uraufführung (Bayer. Rundfunk) foeben ilattfand: ein durchfichtig 
gearbeitetes Praeludium von altklaiIifcher Einfachheit im Harmonifchen, ilrukturell fichtlich 
~:geltrio_her beeinflußt; e;ne tief in fich ruhende Chaconne") über "Ach Gott, vom Him-

*) Vc:rgl. unfere Notenbeilage. 
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mel lieh darein", eine weitgefchwungene Fuge, aus dem gelaiIen dahertanzenden Thema zu 
feurigem Auffchwung zufammengefrrafft. Kt ne äußere Anfrrengung dabei, fondern einfach 
(einfach?) feelifche Ver dich tun g. - Der {ntfcheidende Schritt zu folcher Klarheit und 
Schlichtheit war zuvor in der "C 0 n cer t a n te n S u i te für Violine und Kammerorch.e
frer" (I93 1/32, Verlag Ries und Erler) getan. Faßlicher Bau, kleiner Apparat (Streichorche
frer, 2 Flöten, I Oboe), knappe Formen und meifrerhaft gekonnte Ineinanderfügung der 
äußerfr dankbaren Solofrimme und des bei aller DurchGchtigkeit klangreichen Orchefrerteiles 
lind die wefentlichen Vorzü~e des fchwerelos dahinfließenden Werkes. - Das jüngfre Infrru
mentalwerk Schuberts, ein "L y r i f ch es K 0 n zer t für Bratfche und Kammerorchefrer" 
(1933) - Uraufführung 18. Januar 1934 in Flensburg - übernimmt diefe Errungenfchaften 
als nunmehr felbfrverfrändliche Baufreine. Im Grundcharakter ifr es zarter, thematifch bieg
famer gehalten. Dem reichgegliederten I. Satz (Allegro amabile) und einer deklamatorifch 
freien, überfchwänglich gefreigerten "Romanze" verdankt das herzenswarme Werk feinen Na
men (,,1 y r i f ch es" Konzert). 

In den Infrrumentalwerken ifr eine neue "geifrige Ebene" erkämpft worden. Diefes Ringen 
firahlt auf die V 0 kaI wer k e Schuberts zurück. Wir verfolgen, vom "Te Deum" aus
gehend, die parallele Entwicklung in gedrängter ZufammenfaiIung. In den 5 A-cappella
Mo t e t t e n - dem wichtigfren Vokalwerk neben dem "Hymnus" (1928/33) fchlägt Gch die
fer Entwicklungszug am deutlichfren lichtbar nieder. Zunächfi (I. und 2. Motette) ganz noch 
im Banne der Kaminskifchen Motetten ("Erde", "Menfch", "Herre Gott") frehend, dichterifch 
von der hymnifch-ätherifchen Sprache Rilkes durchglüht, lichtet lich das klangfarblich dunkle 
Gewebe polyphoner Reibungen in der 3. (Perlifdlen) Motette zu leuchtenden, rhythmifch 
konzifen Bildern auf. Durch Kaminski auf E b e r h ar d t s übertragungen aus dem Yasna
Zarathufrra hingewiefen, bereitet Schubert in der 4. Motette (erfrmalig für gern i f ch te n 
Chor) die erhabene Welt feines "Hymnus" vor: der pfalmodifche Anfang, über welchen lich 
der gläubige Bogen des Soprans hinauffchwingt, 

--;--- ~ ..-.. ~ 

- ~~~~~W§J--;bJ-~~~~=t=$D 
• •• in An - dacht er-he - be ich die Hän - de zu Dir, Du mein Gott 

die tiefe Ehrfurcht der Deklamation ("GOTT"), der ekfratifche Wohlklang, der packende 
architektonifche Aufbau weifen auf das fpätere Werk hin. - Während die "S e eie", eine 
Solokantate für Mezzo-Alt und Orgel oder Orchefrer (1932, bei Tifcher und Jagenberg ver
legt) reines Nach w 0 r t zum "Hymnus" bleibt, hebt Gch die 5. Motette (1933) - in Vor
ahnung vom Tod feines Vaters gefchrieben - über die ZufammenfaiIung aus der "Hymnus"
Welt hinaus. Hier frrömt - von der InfrrumentalmuGk herüber - das Bach - Erlebnis ein. 

Im "H y m n u s" fchließlich - für Solofopran, Chor, Orchefier und Orgel (Verlag Tifcher 
und Jagenberg) - dem an Umfang und Gehalt größten und für den Erfolg wichtigfren 
Werk Schuberts, hat lich fein Gott-Erlebnis ("GOTT über allem") zur vollkommenen MuGk
werdung verdichtet. 

Solo-Sopran ,. 
1&1 

11 Tp. ~ 

(Zeit laffen!) (fehr breit) 

;is· ich ging, die 

~ 

~~ 
Wahr - hcit zu lu-chen, 

~-...., ppp"""-;-- ---;' 

~ f~4J~; fii*I 
--- ---• • 

da ha - be ich Gott ge-fun-den 

r~~ 
-e- ~ 

subito 
PPP 

-9- ~-

Orgel-Solo 

I -I-
+---

PPJl:ij:.:ct.... ,..... :n: -
-0- -= B I 
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Die mufikalifchen Kurven des Werkes hat Heinz Schubert felbft in feiner Vorbefprechung 
zur Uraufführung (ZFM 193 2 , S. 54 1) nachgezeichnet. Die Züricher Uraufführung wurde 
einer der größten Erfolge diefes Jahres. Dem Werk ift dann von der Kritik gelegentlich 
vorgeworfen worden, daß es "an den wichtigften Errungenfchaften der neuen MuGk unbe
greiflich ahnungslos" vor~eige~e. Die oben erwähnten Inftrumentalwerke, wie auch ganz 
befonders Schuberts "G e 1 ft 11 ch e H y m n e n" für Bariton und Orgel nach Worten Rilkes 
(1929) und die "C ho r ä I e vom Tod" für Baß und Orgel (1929) zeigen uns heute, daß 
der Wohlklang des "Hymnus" er k ä m p f t, daß fein ftrahlender MuGzieratem ge wach
fe n und infpiriert ift. So ift - bei aller Ehrfurcht vor Bruckner, Kaminski, Pfitzner, die 
im Hymnus "anklingen" - ein durchaus p ( r fön I i eh e s Werk zuftandegekommen. Fr i t z 
Gy f i hat in der ZFM (1932, S. 588 f.) das kritifch W ef e n tl ich e über den "Hymnus" 
gefagt. Er hat die Mufik Schuberts "weit eher chriftlich als zendaveftifch" genannt; und 
die einftweilige Entwicklung Schuberts von einem univerfell empfundenen, gotifchen Gottes
begriff etwa zur Geftaltenwelt Bachs gibt ihm recht. 

Wir wollen damit den weiteren Weg Heinz Schuberts !"licht feftlegen. Bei feiner Jugend 
fiehen ihm noch all e Wege offen. Aber wir find ficher, daß alle fe in e Wege zu Go t t 
führen werden. 

Mahnfpruch für eInen Fefitag der Tonkunfi. 
Von Jofef Bös, Schönau b. M.-Rothwaffer. 

Liebe Freunde, laßt uns auch in einer Zeit, die nur Hetze kennt in Arbeit und Genuß; 
die nur erdenhaftes Verlangen und Sorgen hat; die nicht mehr weiß, daß Gewinn und 

Befitz nichts, aber Lebensfreude alles ifi; laßt uns auch in einer folchen Zeit wieder predigen 
und fprechen von der heiligen Kunfi. 

Wir lefen mehr Bücher, wir hören mehr MuGk als je ein Gefchlecht vor uns, aber zu viele ver
fiehen es nicht, Kunft innerlich zu erleben: fich heimführen zu lafTen ins himmlifche Reich. 

Wir und Kunft gen i e ß e r geworden. Genießer im böfen Sinne des Wortes. Wir liegen 
auf dem Ruhebette und fchlürfen fchwarzen Kaffee und hören dazu im Rundfunk Mozart
fonaten. Wir haben Schall werke, die alles Lob verdienen, aber fie haben uns gleichgültig 
gemacht für die deutfche Hausmufik, bei der jeder f pie I te und hörte. 

Jedoch in einem übertreffen wir frühere Menfchenalter: im Feftemachen. Was für eine 
Feier der Millionen brachte uns das Goethejahr; aber ich fürchte, nur zehntaufende werden 
Goethe gelefen haben. Hunderttaufend Kinder werden auswendig gelernt haben "Der du 
von dem Himmel bift" und in jedem Dorfe wird der Gefangverein geübt haben "Kennft 
du das Land?" und ficher find in den Feftftunden Mengenfchauer von den unfterblichen Tö
nen und Worten ausgegangen. - Aber wie wenige haben dann, als alles wieder ruhig ge
worden war, als keine Zeitfchrift mehr Goetheauffätze brachte, etwa feine Sprüche gelefen? 

Wir haben Ha y d n gefeiert; wer hat am Karfreitag, als vierzehn europäifche Sender 
feine "Sieben Worte" fpielten, gebetsfromm und hingegeben die Stunde verbracht? 

Feiern find die große Mode. Echte und faHche Begeifterung macht Fefte und die Orts
bildungsausfchüfTe haben viel Arbeit. Auch die Gefchäftsle'1te erinnern fich der großen Söhne 
des Volkes und - verwenden ihr Bild für Krawattenmufter. So kommen die Künftler 
zu vielen Ehren und vielerlei Ehren; allerdings erft hundert Jahre nach dem Tode. Im 
Leben mußte Franz Schubert hungern und \' olfgang Mozart wurde in die allgemeine Grube 
verfenkt, weil die fechzig Gulden feines NachlafTes auf keine befondere Ehrenftätte reichten. 
Der gute Ziemer, der fo fchöne Tanzftücke gemacht, mußte in Wien, der Stadt des Walzers 
und der Lieder, Not leiden, und der fudetendeutfche Lowag, defTen Mundartgefchichten vielen 
Freude gemacht haben, durch die Zeitungen I m abgetragene Kleider bitten. 

Die Feiern kommen fpät, zu fpät. Sie bringen viel Unechtes. Aber es ift doch eine 
rechte Freude, daß wir über Kurszetteln und Staatsreden, 2011- und Währungsbeftimmungen 
die Beethoven und Bach noch nicht vergefTen haben. - 0, manche haben ue vergefTen; viele 
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Jünger find von der alten Kunft abgefallen. Ihnen eröffnet "Oberons" Wunderhorn keinen 
Abend der Freude; bereitet "Orpheus und Eurydike" keinen Fefttag mehr. Sie [md taub für 
den Tonzauber, den etwa im Volksliede "Wenn ich den Wandrer frage" im dritten und 
vierten Takte die wachfende Tonentfernung in den wenigen Vierklängen bringt: 

~ -==~'"' _ J 
·F-1-f===t=-----'--I-I=I==-l-t-1 

Wo kommil: du her 
Männerchor 

,?-) 

Wir, meine Freunde, tragen eine ernfte Ver a n t w 0 r tun g, wir müiIen kämpfen, da
mit die bedrohte Kunft auch unferer Zeit und den kommenden Menfchenaltern in unverfehrter 
Ehrwürdigkeit und Heiligkeit erhalten bleibe. Darum, meine Freunde, hört Mufik und 
übt fie! 

Und hört mit Andacht! Führt eure Söhne früh genug in die Kirchen, wo fie Bruckner
MeiIen fpielen und am Weihnachtstage fingen "Es ifl: ein Ros entfprungen". 

Nochmals aber: hört mit Andacht! Wir begehen eine Todfünde gegen die Kunft, die 
auch ihre Strafe auf dem Fuße nach fich zieht, wenn wir keine Sammlung zum Hören 
mitbringen. Wer fich zum Zeitunglefen Rundfunkfinfonien vorfpielen läßt, wird freilich nie 
verftehen, was andere an der Mufik Großes finden. 

Ein Hinweis ift mir hier befonders wichtig: Wohl ergreift die Tonkunft zu Zeiten und 
durch einige ihrer Werke jeden Menfchen. Aber fie lohnt durch ein reiches Farbenfpiel des 
Reizes die ernfte, liebevolle Befchäftigung mit ihren Gefetzen. Sie gibt ihren treueften Schü
lern eine Mittagshöhe der Freude, nach der ihr alle ftreben folltet. 

Lernt wieder geigen, flöten, fingen! Es ift ein Entfetzen, das ich nicht genug befprechen 
kann, daß niemand mehr Zeit zu haben glaubt für die Kunft, daß niemand mehr ein Eigen
leben in feinem Jahreswerk unterbringt. Daß jeder ein Lufthaus bauen will; für einen 
Kraftwagen arbeitet und fpart, aber keiner mehr Zeit zum Klavierfpielen hat. 

Ein Streben nach dem Bditze peitfcht uns, arme Sklaven eines Irrglaubens, und wir zie
hen keuchend einen Karren Steine auf einen kahlen Berg und verlaiIen leicht finnig ein Tal, 
in dem die Freude blüht. Wir leben alle zu fehr für ein Z i e I! Der Weg ift uns 
nichts mehr. Wir gleichen den Wanderern, die auf berühmte Berge fteigen, nicht links, nicht 
rechts fehen, die nur haften und jagen und auch dann enttäufcht find, wenn fie ihr Ziel 
erreichen. Enttäufcht, müde; und unfähig fich zu freuen. Andere hingegen gehen ihren Weg 
mit Freude, achten auf die Schönheit am Rande, und fehen auf jeder WaiIerwoge die Sonne 
leuchten. Sie gehen ruhig, unterbrechen ihre Wanderung gar hier und da; vergeiIen beinahe, 
daß fie ein Ziel haben und wenn fie unterwegs abberufen w.erden, fo fchadet es nicht viel: 
der Weg war fchön. 

Warum ja gen wir fo? Meift wollen wir ein Gut, oft einen Ruhm erwerben. Wir 
übe r leg e n ni ch t, wir haft e n nur. Und wenn wir den Wunfchplatz des gedan
kenlofen Strebens erreicht haben, find wir enttäufcht. Daß wir doch klüger wären! Wir weifen 
die lockenden Stunden der reinen Freude zurück, weil wir die Zeit für unfere Gefchäfte 
brauchen. 

Es gibt Bücher, die mit drei Abfätzen unfere Stimmung wandeln, veredeln. Es gibt Wei
fen, über denen man die welt vergißt. Die Tonkunft, die wie keine andere unfere Freude 
fl:eigert, ift auch unfere befte Tröfterin, wenn wir leiden. Wir können uns traumhaft ver
tiefen und das Leben liegt weitab wie eine überwundene Leidenfchaft. 

Erinnert euch der Worte, liebe Freunde, wenn euch die kalten Winde wieder einmal grad 
ins Angeficht blafen. überhört es nicht, wenn die Kunft in die Unraft eurer Mafchinen
räume ruft: "Komm her zu mir Ge felle, hier findft du deine Ruh!" 
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Die edle Arbeitstagung der "Reichsmuftkkammer". 
I. Eindrücke und Ausblicke. 

Von Dr. F r i t z S te g e, Mitglied des Verwaltungsbeirates der RMK, B e r I i n. 

Mit welchem Ernil: und Eifer an der organifatorifchen Ausgeil:altung des deutfchen MuGk
lebens gearbeitet wird, ließ die große Arbeitstagung der ReichsmuGkkammer erkennen, 

die mit dem "Eril:en deutfchen Komponiil:entag" klingende Krönung fand. Vier Tage hinter
einander tagte der Verwaltungs beirat von zehn Uhr morgens bis acht Uhr abends. In diefem 
Zeitraum hörte man zwanzig grundlegende Vorträge über die einzelnen Fachgebiete, ganz zu 
fdlweigen von den größeren und kleineren DiskuiIionsreden. Eril: jetzt, nach einem gewifIen 
zeitlichen Abil:and zu diefer Arbeitstagung gewinnt man überhaupt eril: die Möglichkeit, den 
im Gehirn angehäuften WifIensil:off einigermaßen zu ordnen und zu überdenken. 

Wer felbil: Zeuge der Arbeitstagung und des Komponiil:entages gewefen iil:, der muß mit 
Stolz bekennen, daß ein Kongreß in derartigem Ausmaß und in derartiger Eindrucksil:ärke 
noch nicht dagewefen iil: - fo fehr auch die früheren Machthaber bemüht waren, ein InterefIe 
für ihre einil:igen Verfammlungen und Tagungen zu wecken. Es iil: etwas Herrliches, mithelfen 
zu dürfen am Aufbau eines kulturellen Gebäudes, das heute fchon feiner weltgefchichtlichen 
Bedeutung Gcher iil:. 

Bei diefer Arbeitstagung der ReichsmuGkkammer fprachen ausfchließlich die einzelnen beru
fenen Führer der jeweiligen Berufszweige zu den Fachvertretern und Landesführern, wobei kein 
Gebiet, keine Einzelfrage von grundlegender Wichtigkeit außer acht gelafIen wurde. Der eril:e 
Tag galt dem innenorganifatorifchen Aufbau der RMK, der zweite Tag dem Wirtfchaftsprob
lern, der dritte der Rechtspflege, der vierte der allgemeinen mufikalifchen Kultur. Unter den 
Referenten waren Träger bekannteil:er Namen, der Urheberrechts-Fachmann im Bund national
fozialiil:ifcher Juriil:en, Prof. Dr. Peter Raabe, Prof. Dr. Karl HafIe, Dr. Walther Günther, der 
Direktor des Filmamtes der Stadt Berlin, Prof. Dr. Fritz Stein, der Leiter des Fachverbandes 
für Chorwefen u. a. Der Präfident Dr. R. Strauß und die einzelnen Präfidialmitglieder (Staats
rat Dr. Furtwängler, Prof. Paul Graener u. a.) nahmen Gelegenheit, fich felbil: durch häufigen 
Befuch von der Arbeit zu überzeugen. Die Leitung der Tagung verfah in unermüdlichem 
Dienil: der Gefchäftsführer Heinz Ihlert, eine Perfönlichkeit von einer fo ungewöhnlichen or
ganifatorifchen Befähigung, wie fie mir bisher in meiner Laufbahn noch nicht vorgekommen iil:. 

Es dürfte fich erübrigen, die wohl allen Referaten gemeinfarnen Feil:il:ellungen über den 
bisherigen Niedergang deutfcher Mufikkultur nochmals anzuführen. Die Hauptfache iil:, daß 
jeder ohne Befchönigungsverfuche den realen VerhältnifIen objektiv gegenübertrat, und daß die 
fachgemäß durchgeführte Unterfuchung der Syil:emfehler in der Mufikerziehung, der Mufik
wiedergabe, der Mufikinduil:rie, dem Mufikalienhandel, der mechanifchen Mufik und was es 
auch fei, die eril:en Möglichkeiten zu geeigneten VerbefIerungsvorfchlägen bietet. 

Was die öffentlichkeit befonders interefIieren dürfte, find die zahllofen Aufbaupläne und 
Anregungen, die in Form von bereits in Angriff genommenen Vorfchlägen oder in Geil:alt von 
mehreren Dutzend Eingaben an die RMK einer gewifIenhaften Nachprüfung unterzogen wer
den und die als das pofitive Ergebnis der Tagung zu bewerten find. Nur als Stichworte kann 
an diefer Stelle aus der großen Zahl der Anregungen eine kleine überficht geboten werden: 

Arbeitsbefchaffungsprogramm für Mufikinduil:rie, Mufikerziehung und Enfemble-Mufik, die 
drei befonders notleidenden Gebiete der Mufik, und dies fogar binnen Jahresfriil:, Befeiti
gung der gefamten Arbeitslofigkeit im Mufikberuf, Ausgleich zwifchen Mufikerziehung und 
Hitler-Jugend auf Grund von bereits gepflogenen Verhandlungen mit den zuil:ändigen Stel-

'len, Neuregelung der Mufikpflege im Arbeitsdienil:, Geldbefchaffung im Hinblick auf einen 
neuen Etat ab I. April zur "Ankurbelung des Mufiklebens", neue Lehrpläne für den Schul
mufikunterricht, Einfchränkung der Schallplatten-Konkurrenz durch Zuteilung von Sonderauf
gaben, Ausfchaltung der Nebenberufler im Mufikleben, Neuregelung der Konzertvermittlung, 
Neugeil:altung des Konzertwefens durch die Zufammenarbeit mit der "Deutfchen Bühne", 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1934 

"Kraft durch Freude" u. a., Bearbeitung der AnftellungsverhältniiIe in den deutfchen Bädern 
und Kurorten, Mitarbeit der Landesarbeitsämter bei Muiiker-Engagements auf Grund neuer 
Gefetz-Vorfchläge, Neugeftaltung des Urheberrechtes mit Einführung der fünfzigjährigen 
Schutzfrift, neue Richtlinien für das Chorwefen und vieles, vieles andere. Wirklich, der 
Präiident Dr. Richard Strauß hat Recht, wenn er bei der öffentlichen Hauptverfammlun;; 
der Muiikkammer fagte: "Wir ftehen im Muiikleben vor Reformen, deren Verwirklichung 
man bisher nicht für möglich gehalten hätte." 

Im Verlauf der Tagung ergaben iich zwanglos einige befonders hervorftechende Brenn
punkte des allgemeinen IntereiIes, die dem aufmerkfarnen Kulturpolitiker als irgendwie be
fonders fymptomatifch für den Geift der neuen Zeit erfcheinen müiIen. So gewann man 
beifpielweife aus einer erregten Ausfprache zwifchen den konzertierenden Künftlern und dem 
Vertreter der Konzertdirektionen den deutlimen Eindruck, daß diefe Art der Konzertver
mittlung heute an Bedeutung eingebüßt hat. Die natürliche Entwicklung der Dinge dürfte 
von felbft dafür forgen, daß künftig nicht mehr Einzelperfonen, fondern völkifch verankerte 
Körperfchaften wie "Deutfche Bühne", "Kraft durch Freude" zum Träger des Konzertlebens 
werden. - Sodann beleuchtete ein Angriff des hochverdienten Prof. Dr. Peter Raabe auf die 
Muiikkritik das durch verantwortungslofe Afphaltjournaliften gefchaffene gefpannte Verhält
nis zwifchen Kunft und Kritik. Als Vertreter der Muiikkritikerfchaft fah ich mich veranlaßt, 
den Anfchuldigungen Prof. Dr. Raabes gegenüberzutreten, auf den aufbauenden Charakter 
der heutigen Muiikkritik hinzuweifen, die mit dem KünftIer auf einer gemeinfarnen kultur
politifchen Ebene fteht. Mit großer Befriedigung begrüßte H. Ihlert meinen Antrag, einen 
Ausfprache-Abend zwifchen Vertretern der Muiikkammer und der Berliner Ortsgruppe der 
Fachfchaft Muiikkritik herbeizuführen, und das Protokoll diefer Sitzung im Organ der RMK 
zu veröffentlichen. 

Ganz befonders aber feiIelte das Problem des neuen Urheberrechtes. Dr. Julius Kopfch 
konnte gar nicht genug Einzelfragen über diefes Thema beantworten. Am wichtigften er
fcheint das "Droit moral", das zu einem neuen Schlagwort der Zeit zu werden verfpridlt. 
Diefes "Moralifche Recht" iichert nämlich Werken von allgemeiner Bedeutung den Schutz 
vor Entftellung und Verfchandelung zu. Nicht nur die mißbräuchliche Benutzung klaiIifcher 
Werke (Revue-Bearbeitung, Wagner-MuGk in Reklametonfilmen, "Tannhäufer-Foxtrott" ufw.) 
wird künftig unmöglich fein, fondern auch die böswillige Parodie, ja felbft die Verfälfchung, 
die Kürzung und Streichung in der Wiedergabe neuzeitlicher Konzertwerke gegen den Willen 
der Komponiften. Wichtig ift auch, daß das Urheberrecht immer dem Urheber verbleibt, 
aHo nicht abgetreten werden kann. Noch nie hat es ein Gefetz gegeben, das dem Kompo
niften einen derartigen Schutz gewährt wie diefes einzigartige neue Urheberrecht. 

Von den ErgebniiIen diefer Tagung wird jeder Teilnehmer vollauf befriedigt gewefen fein. 
Und der MuGker darf mit Vertrauen in die Zukunft fehen, in dem ruhigen Bewußtfein, 
daß hier in uneigennützigfter Arbeit Führer am Werke Gnd, denen Macht, Geld, Gefetzes
kraft und nicht zuletzt die Einmütigkeit des Volkes als befte Helfer zur Seite ftehen. 

2. Vom Neubau deutfcher muGkalifcher Kultur. 
Vortrag, 

gehalten bei der 1. Arbeitstagung der ReidlsmuGkkammer in Berlin am I6. Februar I934 
von GeneralmuGkdirektor Prof. Dr. Pet e r Raa b e, Aachen. 

Daß mir der Auftrag erteilt worden ift, in der erften Arbeitstagung der ReichsmuGkkam
mer das in kunftlerifcher HinGcht wichtigfte Thema der Tagung, nämlich den Neubau 

deutfcher muiikalifcher Kultur, zu befprechen, habe ich wohl dem Umftande zu verdanken, daß 
i~ in den letzten zwei Jahrzehnten häufig bei den verfchiedenften Gelegenheiten kunftpoli
ttfche Vorträge gehalten habe. Der heutige Vortrag wird für mich infofern eine befondere 
~edeutung. haben, als ich zum erften Male in meinem Leben bei einer folchen Gelegenheit nicht 
m den Wmd fpredle. Selbft in den günftigllen Fällen - aHo etwa bei den Tagungen des 
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Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins, bei denen man vor einem Parterre von Mufikern fprach, 
und vor den Vertretern der gefamten deutfchen Preffe - war es doch fo, daß man allenfalls 
die Zuhörer eine Stunde lang intereffierte, vielleicht auch ein paar Fachleuten die Anregung 
zum Nachdenken über irgendeine Befonderheit der Mufikkultur gab, im übrigen aber blieb alles, 
wie es gewefen war. Wenn man viel Glück hatte, wurde man in einer Zeitung angegriffen; 
dann war von der Sache, für die man eintrat, wenigfiens in zwei oder drei Nummern einer 
Fachzeitfchrift die Rede. Dam:t war die Angelegenheit aber auch endgültig erledigt. 

Wie oft war diefe Sifyphusarbeit der Forderung nach dem Schaffen einer Reichsmufikkam
mer gewidmet! Nun ifi fie da, ifi gegründet worden, um nach Möglichkeit zu verwirklichen, 
was die Pflege der Mufik fördern, dem Stande der Mufiker nützen kann, dem Stande, der nun 
in ihr eine Vermittlungsfielle hat, durch die feine berechtigten Wünfche den amtlichen Stellen 
zugeleitet werden, die allein imfiande find, Grundfätzliches zu ändern oder neu zu fchaffen, 
wo weder der Einzelne noch die zufammengefchloffene Berufsgruppe bisher etwas erreichen 
konnte. 

Freilich muß man fich von vornherein der Grenzen bewußt fein, die der Kammer, ja der 
ganzen Staatsgewalt bei der Förderung der mufikalifchen Kultur gezogen find. Das Schaffen 
der Künfiler, die Geilaltung der ausübenden Mufiker, kurz das eigentliche geifiige Leben der 
Kunfl: kann nicht amtlich beeinflußt werden. Das verfieht fich zwar VOn felbfi, es muß aber 
doch erwähnt werden, weil eine recht zahlreiche Gruppe von Menfchen glaubt, der Staat müffe 
nun alles machen können, er müffe alfo auch die Schwungkraft der nationalen Erhebung in 
irgend einer Form der Kunfi einverleiben und damit die Richtung der zukünftigen deutfchen 
Kultur beilimmen. Diefe Gedankengänge wurzeln in einem alten weit verbreiteten Irrtum. 
Viele, allerdings nur Laien, die die Gefchichte der Kunfi nicht kennen, glauben, die Kunfi 
eines Zeitalters fei der Spiegel diefer Zelt, Jn ihr verkörpere fich die Weltanfchauung und die 
Geifl:esverfaffung der Menfchen, die zur Zeit der Entfl:ehung des Kunilwerkes lebten. Ein, 
wenn auch noch fo flüchtiger Blick in die Gefchichte der Mufik zeigt, daß es nie fo gewefen ifl:. 

Mit welcher Gewalt fetzte I789 die franzöfifche Revolution ein, mit welcher Gefchwindig
kieit überfluteten die Ideen, die ihr zu Grunde lagen, die franzöfifchen Grenzen und fetzt~n 
fich in den Köpfen der Bewohner von ganz Europa fefl:! In Wien aber faß Mozart und 
fchrieb feine einzige Groteske, Cosi fan tutte, und erfüllte fie mit der befchwingtefl:en und 
fchönfl:en Mufik, die je für einen folchen Text gefchrieben worden iil. Und im nächfl:en 
Jahre fchuf er die "Zauberflöte", die genau fo wenig Einfluß des politifchen Gefchehens der 
damaligen Zeit und der Umwälzung in den Köpfen der damaligen Menfchen zeigt wie alle 
feine anderen Werke. 

Wir wiffen alle, was die Zeit von I 803 bis I 8 I 3 gebracht hat. Will wirklich jemand die 
Geillesverfaffung jenes Zeitabfchnittes in der 4. bis 7. Symphonie von Beethoven erkennen, die 
in ihm entfl:anden find? 

Und um von der Zeit zu fprechen, die wir Klteren noch felbfl: miterlebt haben: es hat kaum 
eine muffigere Zeit gegeben als die Achtzigerjahre des I9. Jahrhunderts. Man braucht bloß 
die Straßenzeilen anzufehen, die damals gebaut worden find, um zu fchaudern. Es war wirk
lim eine Zeit behäbig-fatter Spieß bürgerlichkeit. In Wien aber fchrieb in jenen Jahren der 
alte Bruckner, der von der Welt nichts wußte und auch nichts wiffen wollte, feine 7., 8. 
l,md 9. Symphonie, Offenbarungen des Geifl:es, die eril lange Zeit nach ihrem Entfl:ehen be
griffen werden konnten. 

Nun find für uns ja die Baudenkmäler aus vergangener Zeit wirklich Anhaltspunkte zur 
Erkenntnis des Wefens ihrer Zeit. Die Baukunfl: hat alfo wohl einen Zufammenhang mit 
dem Gefchehen der äußeren Welt. Die Mufik hat ihn nicht. 

Und damit, meine Herren, find wir fchon mitten in dem, was uns heute befchäftigen foll, 
denn es ifl: fmon die Rede von dem Geifl:e, in dem einzig fich ein Neubau der mufikalifmen 
Kultur in Deutfmland vollziehen kann. 
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Ich will das, was ich hier zu fagen habe in drei Abfchnitte gliedern, oder, um es anders 
auszudrücken: ich will drei Fragen zu beantworten verfuchen: 

I. In welchem Geifte foll gebaut werden 
2. Auf welcher Grundlage und 
3. Was foll in der mufikalifchen Kultur erneuert oder ausgebaut werden? 

Die Grundbedingung für alles geiftige Schaffen ift die F re i h e i t. Es verfteht fich VOll 

felbft, daß der Begriff der Freiheit nicht gleichbedeutend ift mit dem der Schrankenlofigkeit. 
Es ift aber nötig, einmal daran zu erinnern, daß die Freiheit des Geiftes k ein, wie es mit einem 
unverftändlichen und abgehetzten Fremdwort heißt, "I i b e ra lift i f ch er" Ver g a 11 gen -
he i t s beg r i f f ift, fondern die von allen Zeitumftänden, auch von den heiligften und feier
lich1ben unabhängige Grundlage der Menfchenwürde und in der Kunft die Lebensluft, in der 
allein fich der Einfarne entwickeln kann, er, der fich von allen anderen unterfcheidet, weil er 
zu fagen hat, was keiner je ahnte. Und nur der Einfarne kann Meifter werden. Die Taten 
der Meifter aber find die Grundlage aller Kultur. 

Freilich nur die Grundlage. Was zur Ausbreitung der künftlerifchen Kultur nötig ift, was 
ihre Blüte bedingt, das hängt in fehr vielen - in den meiften Fällen - ab von materiellen 
Dingen und VerhältniiIen, die ihrerfeits wieder abhängen von Menfchen, und zwar von fol
chen, die mit der Kunft kaum etwas zu tun haben. 

Wenn wir uns erinnern, welcher Geift die letzten Jahre beherrfcht hat an den amtlichen 
Stellen, die die Mittel für die deutfche mufikalifche Kultur zu bewilligen hatten, fo wiiIen 
wir alle, die wir in der öffentlichkeit tätig find, daß unfere Kunft als etwas durchaus nicht 
Lebenswichtiges angefehen wurde, fondern vielmehr als ein Luxus, den man fich in guten 
Zeiten allenfalls leiften konnte, der aber in den Winkel zurückzutreten hatte, wenn die Zeiten 
fchlechter wurden. 

Der nationalfozialiftifche Staat erkennt 
der Stand der deutfchen Kultur abhängt. 
gefetzes hat der Führer gefagt: 

die Wichtigkeit der Berufe an, von deren Arbeit 
In feiner Rede zur Begründung des Ermächtigungs-

"Es ift die Aufgabe der Regierung, d:lfür zu forgen, daß gerade in einer Zeit be
fchränkter politifcher Macht der innere Lebens wer t und der Lebens will e der Nation 
einen umfo gewaltigeren ku 1 t ure 11 e n Ausdruck finden." 

Er hat ferner in Siemensftadt am 10. November 1933 gefagt: 

"Das Volk als folches ift die Quelle, die ewige Quelle und der ewige Brunnen, der 
immer wieder neues Leben gibt. Und diefe Quelle muß gefund erhalten werden." 

Diefe Ausfprüche, meine Herren, follten mit großen Buchlhben an die den Arbeitstifchen 
aller ftädtifchen Mufikdezernenten gegenüberftehende Wand gefchrieben werden, damit ue ue 
immer vor Augen haben! 

Und an diefe Wand möchte ich noch einen dritten Ausfpruch Adolf Hitlers angefchlagen 
wiiIen, nämlich die Worte aus feinem Buche "Mein Kampf": 

"Der völkifche Staat duldet grundfätzlich nicht, daß über Belange befonderer Art Men
fchen um Rat oder Urteil gefragt werden, die auf Grund ihrer Erziehung und Tätigkeit 
nichts von der Sache verftehen können." 

Damit will ich die gegenwärtig in ihren Kmtern befindlichen Muukdezernenten durchaus 
nicht kränken. Sie tun nach beftem WiiIen und Vermögen, was ihnen aufgetragen worden ift. 
Der Zuftand muß aber geändert werden, daß mit fo wichtigen Kulturfragen Beamte betraut 
werden, die zu diefer Kultur, oder doch zu der befonderen Kulturabteilung, dem Theater und 
dem Orchefterwefen, um die es uch handelt, nun einmal nicht das nahe Verhältnis haben, das 
nötig ift, um an verantwortungsvoller Stelle wichtige Entfcheidungen zu treffen. 

Um. eine Aufwärtsentwicklung der muukalifchen Kultur in Deutfchland zu ermöglichen, muß 
es memer Anucht nach die Reichsmuukkammer als eine ihrer wichtigften Aufgaben anfehen, 
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Beftimmungen durchzufetzen, denen zufolge bei der Auswahl derjenigen Beamten, die überhaupt 
in die Lage kommen können, kulturelle Dinge betreuen zu müfTen, darauf ge fehen wird, daß 
ihnen die kulturelle Facheignung nicht fehlt. 

Eine zweite in dasfelbe Gebiet gehörende und noch viel wichtigere Forderung ifi die, daß 
es nicht der Willkür der Kommunalverwaltungen oder fonftiger dafür in Betracht kommender 
Behörden überlafTen bleibt, ob fie der Kunil: überhaupt eine Pflege angedeihen lafTen wollen 
.,der nicht. Es wäre vielmehr das Mindefimaß gefetzlich fefizuil:ellen, nach welchem die Ver
waltungen verpflichtet wären, Mittel zur Kulturpflege zur Verfügung zu fiellen. 

Diefe Pflege iil:, wenigil:ens was die Mufik betrifft, ja in einer Verfchiedenheit der Grade 
aber die deutfchen Städte verteilt, die fich durchaus nicht überall auf gefchichtliche Entwick
lungsvorgänge zurückführen läßt. Es ifi nicht zu leugnen, daß die vergangene Kleinfiaaterei 
in diefer Hinficht fehr fegensreich gewirkt hat. Wo wäre z. B. Thüringens Muukpflege ohne 
die Theater und Orcheil:er, die ihr Entfiehen dem Willen und den Mitteln der kleinen Füril:en 
verdanken? Wahrfcheinlich wäre auch Weimar mit feinen 50000 Einwohnern, das ja kleiner 
ift als Cottbus, Gladbeck, Tilfit und andere Mittelil:ädte ebenfo wenig eine Kulturil:ätte wie 
diefe es find. 

Aber auch in den Städten, die nie von füril:licher Gunil: bedacht wurden, iil: die Grundlage 
zu einer kulturellen Blüte natürlich nicht von der Gefamtheit der Bevölkerung gelegt worden, 
fondern von einzelnen tüchtigen Männern, deren Spuren dann Generationen gefolgt und, wo
bei allerdings nicht die verfchiedenartige Neigung zur Muuk der verfchiedenen Volksfchläge 
außer Acht gelafTen werden darf, wenn man die Unterfchiede in der Muukpflege in den ein
zelnen Teilen unferes Vaterlandes daraufhin prüft, ob ue zu recht beil:ehen oder nicht. Bei 
fehr vielen Städten liegt die Sache fo, daß die Verwaltung es uch einfach leicht gemacht hat, 
ein Bedürfnis geleugnet oder fich hinter der Ausrede verfchanzt hat, daß alles andere eben 
wichtiger fei als etwas, das doch nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zu gute käme. 

Kaum etwas anderes hat bei dem Zurückdrängen der entwicklungsfähigen und entwicklungs
bereiten Muukpflege fo verhängnisvoll gewirkt wie diefe verlogene Ausflucht. Jeder von den 
Machthabern, der uch ihrer bediente, wußte, daß n i ch t s in einer Stadt für alle Bürger da 
iil:: auch aus den Steuern der Kinderlofen werden die Ausgaben für die Schulen bezahlt, aus 
denen derer, die nie ein Krankenhaus brauchen, die für die Hofpitäler, ufw. ufw. 

Wem die Muuk nichts fagt, der geht freilich nicht in Konzerte, aber der, der uch aus 
Bildern nichts macht, geht nicht ins Mufeum, und wer die Natur nicht liebt, der geht lieber 
auf dem Afphalt fpazieren als in den Stadtanlagen. Hat je einer gewagt, die Notwendigkeit 
<liefer Dinge anzuzweifeln, weil nicht alle Einwohner von ihnen Nutzen oder Genuß haben? 

Bei richtiger Pflege der Muuk wird übrigens einem außerordentlich großen Teil der Bevöl
kerung Gelegenheit gegeben, an den entfprechenden Veranil:altungen teilzunehmen. In unfere 
Aachener Volksfymphoniekonzerte, die allerdings bei 30 pf. Eintrittsgeld klafTifche, romantifche, 
zeitgenöfIifche Muuk in optima forma bringen, gehen alljährlich viele Taufende und finden 
da eine Erhebung, die in hohem Maße dazu d ent, die "Quelle", von der der Führer ge
fprochen hat, gefund zu erhalten. 

Wenn der Unterfchied zwifchen den Ständen wirklich verfchwinden foll, muß dem einfachen 
Mann und der einfachen Frau ausreichend Ge egenheit gegeben werden, die Güter der deut
fchen Kultur auf uch wirken zu lafTen. Kei 1 Menfch kann daran denken, die B i 1 dun g s -
u n te r f ch i e d e verfchwinden zu lafTen, nicht gleiches WifTen kann ja verbrüdern, fondern nur 
gleiches F ü h I e n. 

Bei diefer Gelegenheit muß doch einmal die Frage aufgeworfen werden, ob in Be r I i n, 
wo es ja Millionen von Menfchen gibt, denen gute Mufik für ein ganz geringes Entgelt zu 
bieten, uch kulturell überaus lohnen würde, in genügendem Maße Gelegenheit dazu geboten ilt. 
Berlin hat viele Jahrzehnte hindurch weder für eine Oper noch für ein Orcheil:er forgen 
rnüfTen. Wenn man die Einwohnerzahl der folgenden Städte zufammenrechnet, die fämtlich 
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aus eigenen Mitteln Theater und Orchefter unterhalten, deren Gründung fie nicht fürfHicher 
Gunft verdanken, fo kommen annähernd fo viele Menfchen heraus wie in Berlin wohnen: 

Bremen, Bochum, Zwickau, Wuppertal, \V'ürzburg, Stettin, Plauen, Osnabrück, Aachen, 
Augsburg, Bielefeld, Erfurt, Hagen, Nürnberg, Münfl:er, Mannheim, Mainz, Magdeburg, 
Lübeck und Königsberg. 

Das find 20 Städte mit 20 Theatern und ::0 Orcheftern. Steht das, was Berlin für das 
Orchelterwefen und das Theater ausgibt, in dem richtigen Verhältnis zu dem von der foge
nannten "Provinz" Geleifteten? 

Die Stadtverordneten, die bisher über die zu leiltenden Zufchüffe zu entfcheiden hatten, 
lafen die Summen, die für den Kunltbetrieb in Betracht kamen, immer nur abfolut und nicht 
relativ. Es gilt aber doch feltzuftellen, in welchem Verhältnis die einzelnen Ausgaben zur 
Wichtigkeit des damit Bezahlten ftehen, und vor allem, in welchem Verhältnis zur Gefamt
fumme, die ausgegeben werden muß. Gut: Schulen, Krankenhäufer, foziale Lalten find noch 
wichtiger als die Kunlt. 1ft es nun aber nicht doch recht befcheiden, wenn eine Stadt wie 
Aachen für Kunlt und Wiffenfchaft, das heißt für das Theater, das Konzertwefen, die 4 
Mufeen, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek und die Wetterwarte alles in allem, die Erhaltung 
der betreffenden Gebäude eingerechnet, 3,62 % aller Zufchüffe verwendet? Dabei handelt es 
fich hier um eine Stadt von nur etwa 170000 Einwohnern, die ein fehr gut entwickeltes 
Kulturleben hat. 

Ein einheitlicher Aufbau der mufikalifchen Kultur in Deutfchland ilt nur möglich, wenn die 
Länder und Städte und wer fonlt als nicht privater Unternehmer in Betracht kommt auf dem 
Wege der Gefetzgebung oder der Verordnung angehalten werden, einen angemeffenen Prozent
fatz ihrer Zufchüffe für die Mufikpflege zu verwenden. Die Zeit, in der die Kunlt als Luxus 
betrachtet worden ift, muß zu Ende fein. Sie muß anerkannt werden als das vornehmJ:te 
und edelfte Mittel zur Erziehung der Volksfeele, als eins der höchften Güter der Nation, für 
deffen Wahrung und Mehrung wir nicht müde werden dürfen zu kämpfen eingedenk der 
Worte, die der Führer bei der Kulturtagung in Nürnberg gefprochen hat: 

"Die Kunlt ilt eine erhabene und zum Fan a t i s mus verpflichtende Miffion!" 

Die 2. Frage, die uns heute befchäftig.en foll: "Auf welcher Grundlage hat G.ch der Neubau 
der deutfchen mufikalifchen Kultur zu vollziehen," läßt einen befriedigenderen Blick in die 
Vergangenheit zu als die nach dem Geifte, der in der letzten Zeit hinfichtlich der Einfchätzung 
unferer Kunft geherrfcht hat. Wir haben Grund, Itolz zu fein auf vieles, was uns überlie
fert worden ift. Es wäre der größte und verhängnisvolllte Fehler, der gemacht werden könnte, 
wenn jetzt das alte deutfche Erbübel Geh geltend machte, immer wieder von neuem anfan
gen zu wollen und das, was da ilt und Gch bewährt hat, einzureißen. Auch hier gilt es, 
Gch mit zornigem Ruck abzuwenden von de,len, die aus Liebedienerei der Welt vorreden 
wollen, bisher fei alles falfch gemacht worden und erlt im dritten Reiche würden wir zu einer 
wahren deutfchen Kunlt kommen, das Theater fei bisher nur eine AmüG.erbudike gewefen und 
was dergleichen alberne Torheiten mehr find. Kein Land der Erde hat eine folche Fülle vor
trefflicher Orchefter, Opernbühnen, Chorvereinigungen und Mufikfchulen wie Deutfchland. Was 
hier zu tun bleibt, ift nicht zerltören, fondern befeltigen. 

Vor allem gilt das für die deutfchen Orche!1:er. Ich weiß nicht, ob es Ihnen fchon einmal 
aufgefallen ilt, daß kaum eine zweite Vereinigung arbeitender Menfchen in zweierlei Hinficht 
von jeher fo im Sinne nationalfozialiftifcher Gemeinfchaft gewirkt hat wie die Orchelter. Hier 
ift in vollfter Reinheit das Führerprinzip durchgeführt, der Leiter hat die unbedingte Auto
rität, aber nicht als Diktator, fondern als der, der das Vertrauen feiner Gefolgfchaft hat 
und diefes Vertrauen beftändig· neu erwerben muß, nicht indem er Ge zwingt, fondern indem 
er fie überzeugt. Und zweitens vereinigt lich in jedem Orcheltermufiker der Handarbeiter 
mit dem Kopfarbeiter. Der Geift, der in den deutfchen Orcheltern im allgemeinen herrfcht, 
ift daher recht gut. Und an berufenen Führern fehlt es hier nicht. Dennoch bleibt noch 
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mancherlei zu tun, um diefe wichtige Grundlage der deutfchen mufikalifchen Kultur fo zu 
ll:ärken, wie es für ihre gefunde Entwicklung nötig if1:. 

Es handelt fich da befonders um zwei Fragen: die Anf1:ellungsverhältniiTe und den Nach
wuchs. 

In Nr. 4 der "Amtlichen Mitteilungen der Reichsmufikkammer" heißt es: "Der Präfident 
der Reichsmufikkammer wendet fich mit Entfdliedenheit gegen alle Bef1:rebungen, durch Perfo
nalabbau oder finanzielle Einfparungen die Güte des f1:ädtifchen o rchef1:ers zu verringern:' 
Das if1: eine hocherfreuliche Kundgebung, die aber ihren Zweck nur erfüllen wird, wenn dIe 
Verwaltungen ver p f I i ch te t werden, die Orchef1:er in unverminderter Stärke und bei ange
rneiTener Bezahlung zu erhalten. Seit den Tagen der Notverordnungen if1: bei den Verwal
tungen eine fortdauernd wachfende Neigung vorhanden die Anf1:ellungsverhältniiTe bei den 
Grchef1:ern zu verfchlechtern. Man muß bei der Bcfprechung diefer VerhältniiTe von den Ber· 
Lner Zuf1:änden abfehen. Die großen Opernorchef1:er hier und das Philharmonifche find in 
ihrem Bef1:and gefichert. Es gilt mit Recht als eine Ehre, in ihnen befchäftigt zu fein, alfo be
kommen Ge jederzeit beim Ausfcheiden von Mitgliedern vollgültigen Erfatz. In der Provinz 
iil das ganz anders. Seit dem Erfcheinen der Notverordnung vom 12. September I93 I 
werden an zahlreichen Orchef1:ern keine fef1:en Anf1:ellungen mehr vorgenommen. Immer wie
der if1: mit dem Gedanken gefpielt worden, m<Jnche Orchef1:er aufzulöfen, die Theater zu 
fchließen. Bei der daraus fich ergebenden Unficherheit werden durch Penfionierung oder Tod 
freigewordene Stellen entweder überhaupt nicht wieder befetzt oder immer nur mit der 
Befrif1:ung auf ein Jahr. 

Selbf1: diejenigen Mufiker, denen bei ihrer Verpflichtung für das Orchef1:er verfprochen wor
(kn if1:, fie nach einer bef1:immten Anzahl von Jahren in das Dauerangef1:elltenverhältnis zu 
überführen, warten vergeblich auf die Erfüllur:g diefes Verfprechens. Sogar in alten berühm
ten Staatskapellen gibt man dem neu Eintretenden keinerlei Zuficherung mehr für eine fpäte
ce Verforgung. 

In diefen Zuf1:änden liegt eine außerordentlid1e Schädigung der deutfchen MuGk und ohne 
fchleunige Abhilfe auf diefem Gebiet if1: an eillen Neubau der muGkalifchen Kultur überhaupt 
nicht zu denken. 

Die Sparnotverordnungen f1:ammen aus einer Zeit der zum Dauerzuf1:and gewordenen Panik. 
Wäre es nicht angebracht, Ge einmal einer grüneilichen Durchficht zu unterziehen? 

Wenn die Tätigkeit in einem Orchef1:er dem Mufiker keinen befonderen Vorteil namentlich 
feiner Altersverforgung bietet, fo wendet er Gch natürlich dem Kaffeehausfpiel zu, wo er 
häufig viel höher bezahlt wird als in den Orchef1:ern, oft auch geringeren Dienf1: hat. 

Wer von einem Stande erreichen will, daß er etwas Befonderes leif1:et, etwas, das dem ganzen 
Volke zugute kommt, es auf eine höhere Stufe zu heben hilft, der muß diefen Stand beiTer 
fl-.ellen, aber nicht fehlechter. Der Mufikerf1:and hatte es fchon erreicht, daß die ihm Angehö
rmden, wenn fie Aufnahme in einem f1:aatlichen oder f1:ädtifchen Orchef1:er gefunden hatten, 
keine Sorge mehr um ihr Alter zu haben brauchten. Nun if1: diefe Sorge bei vielen wieder 
da. Soziale Errungenfchaften follten aber unter allen U mf1:änden erhalten bleiben. Sagte 
doch Adolf Hitler in feiner Rede vom 24. April I923: 

"Wenn in einem Staat nur der Staatsbürger if1:, der ehrlich arbeitet, dann hat auch 
jeder das Recht zu verlangen, daß in feinen alten Tagen Sorge und Not von ihm fern 
gehalten werden. Dann if1: die größte foziale Tat vollbracht." 

Wie einfchneidend übrigens auch die Sparnotverordnungen die GehaltsverhältniiTe der Mufi
ker verändert haben, nirgend if1: in ihnen die Rede davon, daß die Mufiker nicht mehr feil 
angef1:ellt werden follten. Die Verwaltungspolitiker aber gehen immer noch weiter als der 
Staat es verlangt, wenn es Gch darum handelt, die ihnen überflüiTig erfcheinenden Ausgaben 
für die ihnen gleichgültige Kunf1: herabzufetzen. Oder ich will lieber fagen: fie gin gen 
immer noch weiter als der Staat es verlangt, denn der Schöpfer des Nationalfazialismus gibt 
ja immer wieder - wie auch hier fchon von mir wiederholt angeführt - feiner fef1:en Willens
,meinung Ausdruck, daß die Kunf1: und vor allem die Mufik, die Seelenkunf1:, im neuen Reiche 
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keine Afchenbrödelrolle mehr fpielen darf. Wenn er, wie vorhin erwähnt, der Regierung die 
Aufgabe erteilt, gerade in einer Zeit be f ch r ä n k te r pol i t i f ch er Mach t der Nation 
zu einem g e wal t i gen k u 1 t ure 11 e n Aus d ruck ihr e s Leb e n s will e n s zu ver
helfen, fo weiß er, der den Zufammenhang der politifchen Machtbefchränkung mit der Be
fchränkung der wirtfchaftlichen Möglichkeiten fehr gen au kennt, daß die Löfung einer folchen 
Aufgabe auch große Geldmittel erfordert. Es hleße aHo feinen Willen mißachten, feine Auf
baupläne durchkreuzen, wenn die Verwaltungen nicht alles täten, den Auffchwung aller kul
turellen Bdhebungen herbeiführen zu helfen. 

An diefer Stelle muß auch ein Wort über die TheaterverhältnifIe gefagt werden. Das 
Theater hat zwar feine eigene Kammer, aber der gefamte Opernbetrieb ifi: doch in fo hohem 
Grade Angelegenheit der Muliker, daß auch von der Mulikkammer her die Richtlinien für 
Aufbau oder Umbau der Oper zu geben lind. 

Wie der Konzertbetrieb fo zeigt auch das Theaterwefen, daß die Kun1l:pflege bisher ganz und 
gar von der Willkür der Städte, von der Vorliebe der Stadtverordneten oder von ihrer Ab
neigung gegen die Bühnenkunfi: abhängig gewefen ifi:. Das ifi: ein Zufi:and, der nicht ertragbar 
ifi:, wenn man ernfi:haft die Ablicht hat das Theater, diefe wichtige Grundlage unferes kultu
rellen Lebens, zu befefi:igen. Wollen Sie lich bitte immer daran erinnern, daß es lich bei den 
Ausgaben für die Kunfi: - wie ich vorhin am Beifpiel Aachen dargelegt habe - um einen 
geringen Bruchteil der fi:ädtifchen oder der fi:aatlichen Ausgaben handelt, freilich um denjenigen 
Teil des Haushaltes, von dem in den Stadtverordnetenlitzungen am aufgeregtefi:en die Rede war, 
fo daß für den Fernfl:.ehenden der Eindruck erweckt wurde, als ob es lich bei diefen drei Komma 
fo und fo vielen Prozenten um das Wohl und Wehe des ganzen Etats handele, als ob die 
Bewilligung von ein paar künfi:lerifchen VerbefIerungen die Stadt an den Rand des Abgrundes 
bringen würde. So hat man, übrigens immer unter dem Einfluß jener erwähnten Panik, die 
dem Erlaß der Sparnotverordnungen vorherging, in manchen Städten zu dem Mittel der Spiel
zeitverkürzung gegriffen. Wurde die zwölfmonatige Spielzeit in eine achtmonatige verwandelt, 
fo drückte das für die Stadt die ZufchüfIe um einen Betrag herab, der das Gefamtbild der 
Finanzen kaum veränderte, für das Theaterperfonal bedeutete es: vier Monate fi:empeln gehen, 
für die künfi:lerifche Bedeutung des Theaters wirkte lich der Entfchluß natürlich vernichtend 
aus. Dabei blieben die Anfprüche der Befucher und der Kritik die ganz gleichen. Für eine 
Spielzeit von aeht Monaten kann man keinen Carufo bekommen. Das feheint aber niemand zu 
begreifen! 

Daß es lich bei diefen Spielzeitverkürzungen tatfächlich um ganz willkürliche Maßregeln 
handelt, geht daraus hervor, daß z. B. Städte wie Magdeburg (mit 308 000 Einwohnern) und 
Wuppertal (mit 415 000 Einwohnern) von ihnen betroffen worden lind, während Städte wie 
Krefeld (mit 166000), Erfurt (mit 142000), Saarbrücken (mit 130000) und Plauen (mit 
II 5 000 Einwohnern) ganzjährig weiterfpielen. 

Auch hier gibt es nur ein einziges Mittel, das den Verfall des deutfchen Theaterwefens auf
halten kann: Zwang! Es darf einfach nicht dem Gutdünken irgendwelcher Verwaltungsbeam
ten überlafIen bleiben, zu befi:immen, ob die Kunfi: blühen oder zugrunde gehen foll. 

Was das Chorwefen angeht, fo gilt es auch hier, kofi:baren Belitz zu erhalten und zu 
feiligen. Ebenfo ifi: es mit den Mulikfchulen und Mulikhochfchulen, die nun allerdings, gemein
fam mit dem Privatmulikunterricht, die entfcheidendfi:en Aufgaben in der Zukunft zu löfen 
haben werden. 

Damit komme ich zur dritten Frage: "Was foll in der mulikalifchen Kultur Deutfchlands 
erneuert oder ausgebaut werden?" 

Bevor ich diefe Frage zu beantworten verfuche, möchte im fagen, daß ich als felbfi:vedl:änd
lich annehme: als man mir den Auftrag erteilte, an dider Stelle über die wichtigfi:en Lebens
fragen der Kun1l: zu fprechen, habe man von mir erwartet, daß ich nach befi:em WifIen und 
GewifIen fagen werde, was ich auf dem Herzen habe, ohne Furcht davor, daß etwa Freimut 
und Offenheit mir fchaden könnten. Ich fpreche ja hier zu den Männern, die die Regierung 
beauftragt hat, alles zu erwägen, was nur irgend mit der Kunfi: zufammenhängt, zu prüfen, 
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was zu ändern iil:, mit allen Mitteln zu verfuchen, die Entwicklung der Mufik fo zu fördern, 
daß dem ganzen Volke daraus ein Nutzen erwädlil:. Nun il:eht die Mufik nicht für fich allein 
da, fondern iil: mit allen Lebensfafern des Volkes verbunden. AHo mü1Ien wir Mufiker uns 
nicht nur mit unferen Noten und Tönen befchäftJgen, fond ern wir mü1Ien alle Vorgänge in 
unferem Volks leben beobachten, und wo wir glauben, daß unferer Kunil: Abbruch gefchieht, da 
müfIen wir uns melden, mü1Ien die Wichtigkeit unferer Sache abwägen gegen die Wichtigkeit 
der allgemeinen Belange oder müfIen zu der Erkenr>tnis beitragen, daß die Mufik in den aller
meiflen Fällen der Allgemeinheit dient. 

Es iil: aIfo nicht zu umgehen, daß bei der Forderung nach Lebensraum für die Mufik die 
Maßnahmen auch der Behörden, die nichts unmittelbar mit der Kunil: zu tun haben, in den 
Kreis der Betrachtung gezogen werden, um feil:zuil:eIlen, ob fie nicht der Entwicklung der Kunil: 
im Wege fleben. Die Aufgabe der Mufikkammer wird es dann fein, gemeinfarn mit jenen 
Behörden zu überlegen, ob ohne Schädigung wichtiger Volksbelange nicht doch vielleicht diefes 
und jenes zu ändern wäre, um einen Aufil:ieg der Mufik, ja in vielen Fällen um auch nur die 
bisher übliche Mufikpflege zu ermöglichen. 

Das Allerwichtigil:e beim Neubau deutfcher mufikalifcher Kdtur iil: die Jugenderziehung. Nun. 
hat die Schulmufik im letzten Jahrzehnt oder Jahrfünft zweifellos einen beträchtlichen Auf
fchwung genommen. Allerdings iil: man dabei vielfach in geradezu lächerlicher Weife über 
das Ziel hinaus gegangen. Um nur einen einzigen, allerdings den größten Unfinn herauszu
nehmen: es gibt jetzt Mufiklehrer, die es als das L.iel des Schulmufikunterrichtes anfehen, daß 
jeder Schüler lernen foll, feine Gefühle durch Mufik auszudrücken. Man will aHo in Quarta, 
Secunda oder Prima Komponieren lehren! Abgefehen von der Nutzloligkeit folcher Beil:rebun
gen, zieht maI: in unferer Jugend damit ein Lail:er groß, das fchon an fich in erfdJreckendem 
Maße unter diefer Jugend verbreitet iil:: die Ehr f ur ch t s I 0 f i g k ei t ! 

Meine Herren! Indem ich diefes Wort ausfpreche, berühre ich die vielleicht wichtigil:e Er
ziehungsfrage der Gegenwart. Unfere Jugend glaubt zum größten Teile, und wird leider durch 
Viele und Vieles in diefem Glauben beil:ärkt: feine Hauptaufgabe und feine Haupttugend fei 
die Begeiil:erungsfähigkeit. Die iil: unzweifelhaft eine ganz vortreffliche Eigenfchaft, die ge
pflegt und geil:ärkt werden muß, aber fie muß etwas Selbil:veril:ändliches fein, befonders bei 
der Jugend aller Grade, und darf nicht als verdienil:lich angefehen werden. Goethe hat einmal 
gefagt: "Die Ehrfurcht würde, wenn lie durch ein Wunder augenblicklich in allen Menfchen 
hervorträte, die Erde von allen den übeln heilen, an denen lie vielleicht unheilbar krank 
liegt." Und Adolf Hitler hat bei der Nürnberger Kulturtagung gefagt: "Nur wenigen Gott
begnadeten hat zu allen Zeiten die Vorfehung di:;: MifIion gegeben, wirklich unil:erblich Neues 
zu geil:alten. Es gehört zu der Erziehung einer Nation, den Menfchen vor diefen Großen die 
nötige Ehrfurcht beizubringen." Wie il:eht es nun z. B. im folgenden Falle mit diefer Ehrfurcht 
vor den Großen: Ich hatte vor einiger Zeit einen jungen Mufiklehrer zu prüfen, der lich um 
den Unterrichtserlaubnisfchein bewarb. Er mußte eine Probeitunde geben und nahm mit dem 
zwölf- oder dreizehn jährigen Schüler eins der einfachen Klavieril:ücke von Schumann durch. Er 
{piehe ihm das Hauptthema vor und fagte ihm: "Dlefes Thema ifl achttaktig, es befleht, wie 
du hörfl, aus 4 Takten Aufil:ieg und 4 Takten Abflieg; man könnte es auch nennen: eine Frage 
der erflen 4 Takte, auf die in den zweiten 4 Takten die Antwort gegeben wird. Bei Schumann 
lautet diefe Antwort f 0, wie würdefl du nun die Schumannfche Frage beantworten?" Und 
der Junge, der an fo etwas gewöhnt war, fpiehe nun tatfächlich 4 Takte, die er fchnelI zu
fammenfchuflerte, und war natürlich überzeugt, daß fein Gedanke lich an Güte nicht fehr 
wefentlich von dem Schumanns unterfchiede. 

Da follte man nun wirklich doch dazwifchen hauen! Und diefer freche Blödfinn wird feit 
Jahren in der Schule geduldet und niemand von den Schulleitern kommt auf den Gedanken, 
daß da genau fo Sinnlofes gefchieht, als wenn im Deutfchunterricht ein Gedicht von einem 
IGa1Iiker den Schülern ausgeliefert würde, um es nach ihrer Art zu modeln oder zu ergänzen! 

Eine viel fchwerere Sorge aber als das Sch'llmuftkwefen wird für die Reichsmulikkammcr 
die Lage des Privatmufikunterrichtes fein. Es iil: klar und bedarf keiner weiteren Begründung, 
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daß auf den Neubau der muukalifchen Kultur in Deutfchland die Frage von ausfchlaggeben_ 
der Bedeutung ill:, wie die kommende Generation zur Muuk Il:ehen wird. Nun läßt es fich nicht 
leugnen, daß der Privatmufikunterricht gerade im letzten Jahre in erfchreckender Weife zurück
gegangen ifi, und zwar wird als Grund dafür angegeben, daß die Kinder von den Organifa
tionen, denen fie angehören, fo fiark in Anfpruch genommen werden, daß ue keine Zeit mehr 
haben Zum Üben und daß die Eltern, die fchon am dem gleichen Grunde beforgt find um das 
Vorwärtskommen der Kinder in der Schule, den Mcfikunterricht faUen laß-en. Wenn diefer 
Zull:and andauern würde, wäre die unausbleibliche Folge, daß ein ganzes Gefchlecht heran
gezogen würde, welches der Mufik gegenüber eine fremdere Stellung einnähme, als es bisher 
der Fall ifi, ein Gefchlecht, das gezwungen ware, das Radio anzull:ellen oder die Schallplatte 
laufen zu laffen, wenn Muuk im Haufe gemacht werden foll! 

Der Neubau der deutfchen muukalifchen Kultur foll aber den Zweck haben, die Kunll: all 
den Einzelnen im Volke heranzubringen, wie ja auch alle Erziehung den Zweck hat, den Ein
zelnen tüchtiger, wertvoller zu machen. Volk und Maffe ill: ja nicht dasfelbe. Wenn unfer 
Volk werden foll, was es fein k a n n, fo kommt es darauf an, nicht jede Einzelregung zu unter
drücken, nicht Denken und Fühlen zu uniformieren, fondern Köpfe und Herzen zu bilden und 
ihneG Vaterland und Volksgemeinfchaft als das zu zeigen und zu eigen zu geben, was die 
höchfie Steigerung der eigenen Perfönlichkeit eines jeden braucht, fordern kann und fordern 
muß. Wie der Gehorfam des Soldaten nicht das einzige ill:, was man von ihm fordert, fon
dern wie man ihn felbfiändig macht durch Lehre l!nd Zucht, damit er in jedem Falle zu han
deln verfieht, wie die Lage es erfordert, auch wenn kein Befehl gegeben ifi, alfo keine Mög
lichkeit vorhanden, Gehorfam zu üben, fo ifi die Lofung "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" 
nicht das einzige, was dem Leben des Menfchen in dem neuen Reiche zur Richtfchnur dient. 
Er muß wiffen, daß er dem Gemeinnutz nur geben kann, was ihm gebührt, wenn er zunächll: 
einmal aus uch felbfi macht, was nur irgend daraus zu machen ill:. "Die Bewegung hat die 
Achtung vor der Perfon mit allen Mitteln zu fördern," fagt der Führer in feinem Kampfbuch, 
"ue hat nie zu vergeffen, daß im perfönlichen Wert der Wert alles Menfchlichen liegt, daß 
jed~ Idee und jede Leifiung das Ergebnis der fchöpferifchen Kraft ein e s Menfchen ill:, und 
daß die Bewunderung vor der Größe nicht nur einen Dankeszoll an diefe darfiellt, fondern 
auch ein einigendes Band um die Dankenden fchlingt. Die Per fon i fi nicht zu e r
fe t zen; ue ifi es befonders dan n nicht, wenn fie nicht das mechanifche, fondern das ku 1-
tu 1 e ll-fchöpferifche Element verkörpert." 

Der Erziehung zur Perfönlichkeit aber dient - die entfprechende Eignung vorausgefetzt -
keine Kunfi in fiärkerem Maße als die Muuk, denn das durch fie vermittelte Erlebnis ifi immer 
das einfarne, das durch kein Wort dem Näch1ten mitteilbare, das nicht zum Verll:ande, fondern 
zur Seele fprechende. Für uns kommt nun noch dazu, daß wir die Träger der höchll:en muu
kalifchen Kultur der Welt und. Wenn wir das Wefen des deutfchen Volkes wieder zur 
Reinheit bringen wollen - und das ifl: ja die Haeptaufgabe des Nationalfozialismus -, fo 
dürfen wir nicht vergeffen, daß das deutfche Volk das Volk Bachs, Beethovens, Mozarts, Schu
herts, Brahms', Webers, Schumanns, Bruckners und all der Großen ifi, vor deren Werken die 
Welt in Ehrfurcht kniet. Das verpflichtet. Wo immer nur ein Trieb im Kinde da ifl:, der auf 
Empfänglichkeit zur Muuk hindeutet, da follte gehegt und gepflegt werden, was fich an An
lagen zeigt, um diefes Kennzeichen guter deutfchet Art nicht verkümmern zu laffen. 

m es bei diefer Lage der Dinge wirklich zu verantworten, daß die gefamte deutfche Jugend 
fo von der Organifation in Anfpruch genommen wird, daß mit Sicherheit vorauszufagen ifl:, 
daß ue, wenn ue herangewachfen ifl:, in der Muukpflege, in der Hingabe an die dem Deutfmen 
wie keinem anderen Volke nahefl:ehenden Kunfi nicht leifl:en wird, was die Gefchlechter vor 
ihr geleifl:et haben? Hier muß etwas gefchehen, und zwar bald, oder wir können an eine 
fruchtbringende Ausgefialtung der Mufik nicht denken. 

Bei dider Gelegenheit muß ich auch darauf hinweifen, daß eine lähmende Erfcheinung im 
gdamten deutfchen Mufikleben im letztvergangenen Jahre überall zu merken war: im Kon
zertbefuch, im Befuch der Oper, in der Beteiiigung an den Proben der Gefangvereine, die dar-
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auf zurückgeführt wird, daß ähnlich wie die Jugendlichen auch die Erwachfenen unfreiwillig 
auS ihrer Mufikbetätigung ausfcheiden oder fich das Hören von Mufik verfagen mußten, weil fie 
durch Organifationspflichten dazu gezwungen wurden. Es ift nur zu hoffen, daß die Neuheit 
alles defIen, was jetzt durch die vaterländifchen Organifationen geleiftet worden ift und gelei
aet wird, es mit fich bringt, daß in manchem das rechte Maß noch nicht gefunden ift, denn 
wem: es fo weiterginge, wie es gegenwärtig ift, fo "'ürde die deutfche Kultur, ftatt gefördert 
zu werden, immer weiter zurückgehen und fchließlich verkümmern. 

Hei der Jugend, die natürlich für die Betätigung in den Organifationen eine erfreuliche und 
erklärliche Begeifterung mitbringt, wird durch ein übermaß diefer Betätigung das InterefIe für 
die Kunft erftickt. Ich darf dafür ein fehr fprechendes Beifpiel anführen: Ich habe in Aachen 
vor 14 Jahren, bei meinem Amtsantritt, Schülerkonzerte eingerichtet. Das find Orchefterkon
zerte, in denen der Jugend die fchönften Werke der deutfchen Mufik aus allen Zeiten und Rich
tungen vorgeführt werden, einfchließlich der Werke für Soloinftrumente und Orchefter, auch für 
Gefang und Orchefter. Vor jedem Konzert wird eine kurze Erläuterung der aufzuführenden 
Werke geboten. Zuhörer find die Schüler und Schülerinnen der höheren KlafIen höherer Lehr
anftalten. Diefe Konzerte waren bisher ftets Höhepunkte des Erlebens der jungen Leute und 
waren infolgedefIen immer fo ftark befucht, daß das letzte Plätzchen des Saales in Anfpruch 
gencmmen werden mußte. 

In diefem Jahre war das einzige Schülerkonzert, das bis jetzt gegeben worden ift, leer! 
Jetzt empfinden es die Kinder natürlich noch nicht, was ihnen verloren geht. Die Grund
lagen aller mufikalifchen Technik find aber bekanntlich nur in den Kinderjahren zu legen. 
Wer erft als Erwachfener anfängt, kommt nicht weit. Welches Verbrechen wird an der Jugend 
beg"ngen, wenn man ihr die Möglichkeit nimmt, in der Kindheit zu lernen, was einzig fpä
tere." Muuzieren ermöglicht! 

Will man mit der Muuk an den einzelnen im Volke herankommen, fo ift dazu eine wirk
fame Belebung der Hausmuuk erforderlich. Die Wege, die bis jetzt zu diefem Zwecke einge
fchlagen worden find, taugen nichts. An beftimmten Tagen vor einer großen Zuhörerfchaft 
Werke aufzuführen, die uch zum häuslichen Muuzieren eignen, hat keinen Zweck, wenn nicht 
darauf hin nun wirklich in den Häufern mu/iZlert wird. 

Ich habe im Sommer gelegentlich der Tonkünf1:ler-Vel'fammlung des Allgemeinen Deutfchen 
Muukvereins die Frage der Hausmufik eingeher,d befprochen. Der Vortrag ift auch in meh
reren Fachzeitfchriften gedruckt worden. Da fich aber daraufhin natürlich auch nicht das 
mindefte geändert hat, fo möchte ich hier die Grundgedanken noch einmal vortragen, denn mit 
Hilfe der Reichsmuukkammer ließe uch meint'r Anficht nach das, was ich damals vorgefchlagen 
habe, fehr wohl verwirklichen. 

Nach meiner Anficht handelt es fich in erfter Linie hier um eine Geldfrage. Die Haus
muuk muß nämlich gerade in die einfachen, befcheiden lebenden Familien eindringen, wenn fie 
ihren Zweck erreichen foll. Was nicht hindert, daß auch in großen Häufern gut muuziert 
werden kann. Ich habe damals das Folgende gefagt: "Die zu befchaffenden Mittel müßten 
befonders drei Zw,ecken nutzbar gemacht werden: 

I. der Ermöglichung des Mufikunterrichtes für Kinder, deren Eltern nicht in der Lage und, 
ihn felbft zu bezahlen, 

2. der Anfchaffung von Inftrumenten für Unbemittelte und 
3. der Befchaffung von Mufikalien. 

B.efonders bedauerlich ift es, daß das vierhändige Klavierfpiel faft ganz außer übung ge
kommen ifi:. Wie ganz anders vorbereitet gehen diejenigen in eine mufikalifche Aufführung, 
die durch das Vierhändigfpielen die von ihnen zu hörenden Werke gründlich kennen gelernt 
haben. Welchen Auffchwung für das Verlagswefen, für die Notenfi:echerei und -druckerei 
Würde es bedeuten, wenn wie früher von neuen Werken nicht nur die urfprünglichen Formen 
verlangt würden, fondern auch Bearbeitungen aller Art, mit denen man uch auf den Genuß 
des Werkes vorbereitet oder durch die man ihn fefthält. 
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Es wird überhaupt allzu leicht vergeffen, daß ein Beleben aller muGkalifchen Tätigkeit 
unter allen Umftänden von erfreulichen wirtfchaftlichen Erfcheinungen begleitet fein muß. Der 
MuGkalienhandel, die Inftrumentenfabrikation mit all ihren Nebeninduftrien würden Nutzen 
daraus ziehen, und vor allem: der Stand der jetzt mit dem bitterften Elend ringenden MuGk
lehrer würde wieder in menfchenwürdige Verhältniffe kommen." 

Ich habe damals auch gefagt und freue mich, es an diefer Stelle wiederholen zu können: 

"Befonders erwünfcht wäre es, wenn das Minifterium für Volks aufklärung unabläffig allen 
Kreifen der Bevölkerung zum Bewußtfein brächte, daß ohne eine gründliche Umgeftaltung der 
in den letzten beiden Jahrzehnten entarteten Gefelligkeitspflege eine Gefundung des deutfchen 
Volkswefens undurchführbar ift. Wo fich an gemeinfarnes Effen und Trinken immer nur das 
Nachäffen ausländifcher Tänze reiht, da wird kein zukunftsfroher Geift gedeihen wie wir ihn 
brauchen. Wenn aber auch der Alltag des Familienlebens wieder verfchönt wird durch eigenes 
Mufizieren, durch die Freude an allem Großen, was gerade dem deutfchen Volke feine Meifter 
in überreicher Fülle gefchenkt haben und noch fchenken, dann wird dem Leben diefes Volkes 
ein ungeahnter Strom neuer Kräfte zugeführt werden." 

Es fragt fich natürlich nur, wo das Geld herkommen foll, das zu einer Belebung der Haus
muGk nötig ift. Bei der ungeheuren Wichtigkeit der Sache, müßten zunächft einmal öffentlidle 
Mittel zur Verfügung geftellt werden. Man unterftützt ja wohl auch den Sport von Staats 
wegen, und wenn auch gern anerkannt werden foll, daß es fich dabei um die Förderung der 
Volksgefundheit handelt, fo darf nidlt vergeffen werden, daß auch die Hausmufik dazu bei
trägt, Geift und Seele des Volkes gefund zu erhalten oder gefund machen zu helfen, und daß 
deren Pflege dodl fdlließlidl nicht minder wichtig ift als die Pflege des Bizeps. Neben den 
Regierungen und anderen Verwaltungen müßte aber auch durch Organifationstätigkeit Geld 
für den guten Zweck zuammengebracht werden. Hier wäre ein dankbares Betätigungsfeld 
für den Kampfbund für deutfche Kultur. Was durch feine Veranftaltungen verdient wird, 
müßte in erfter Linie dazu dienen, der HausmuGk zu helfen. Ebenfo follten Vereine, die Gch 
fchon feit langem mit dem Schutze des Familienlebens befchäftigen, wie die deutfchen Frauen
vereine aller Konfeffionen, die Unterftützung der HausmuGk in ihren Aufgabenkreis einreihen. 
Bisher hat es an einem Mittelpunkt aller mit der MuGk zufammenhängenden Inter·effen des 
Volkes gefehlt. Der ift jetzt in der ReichsmuGkkammer gefdlaffen. Von ihr muß der An
ftoß ausgehen. Mit welchen Mitteln auch immer muß Ge erreichen, daß wieder in der Fa
milie muGziert wird und daß das durch die Einführung des Radio und der Schallplatte ge
lockerte Verhältnis des muGkalifdlen Laien wieder fo eng wird wie eine unferes Volkes würdige 
MuGkpfiege in Deutfchland es braudlt. 

Der Neubau der deutfdlen muGkalifdlen Kultur hängt, wie ich fchon fagte, hauptfächlich 
von der Erziehung der Generation ab, die die Trägerin diefer Kultur fein wird. Audl hier 
foll man ganz gewiß nicht zerftören, was an wertvollen Grundlagen da ift, aber idl glaube, 
es wird nötig fein, bei der Erziehung der BerufsmuGker manches überkommene bei Seite zu 
legen und neue Ausbildungsarten anzuwenden. 

Vor allem handelt es fich da um das Heranziehen eines neuen Gefchlechtes von Orchefter
muGkern und Opernmitgliedern. Von der gleichen Wichtigkeit ift die Ausbildung der MuGk
lehrer. 

Für die OrcheftermuGker gibt es ja eine einheitliche Ausbildungsart bisher überhaupt nicht. 
Die einen kommen noch immer von der Stadtpfeiferei her, die anderen haben eine Mufikfchule 
oder gar eine Mufikhochfdlule befucht; die aus der fogenannten "Lehre" Kommenden haben 
zu wenig gelernt, die auf der Mu!ikfchule Ausgebildeten zu vielerlei; beide in den meiften 
Fällen das, worauf es gerade ankommt, nämlich die Orchefterfpieltechnik nicht ordentlich. Die 
gründlichften Erfahrungen hinfichtlich der Ausbildung der Orcheftermufiker fammelt man bei 
Gelegenheit der Probefpiele. Es zeigt !ich da immer wieder - und ich fpreche hier aus der 
Erfahrung einer faft vierzigjährigen Dirigententätigkeit - daß die jungen Leute, die !ich da 
bewerben alles beffer können als das Orchefterfpielen. Die Streicher fpielen oft erftaunlich 
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fchwlerlge Konzerte mit hochachtbarer Technik, die fie bei den namhafteflen Virtuofen fludiert 
haben, fobald man ihnen aber eine Orcheflerflelle vorlegt, überfehen fie die Hälfte deffen, was 
da fleht: fie kümmern fich nicht um Accente, um plötzliches piano oder forte, um die Vertei
lung von crescendo und diminuendo, kurz fie fehen das Notenbild ganz oberflächlich. Macht 
man fie nun darauf aufmerkfarn, und fpielen fie die Stelle noch einmal, fo merkt man das 
krampfhafte Bemühen etwas zu tun, was ihnen ganz neu ifl, nämlich fchon beim erflen 
Abfpielen die Zeichen zu beobachten. Sie find gewöhnt, alles erfl in gleichmäßiger Tonflärke 
abzufpielen und dann erfl langfarn nach und nach beim Spiel zu beobachten, was der Kompo
nifl fonfl noch verlangt. Mit anderen Worten, fie wenden die Methode, der fie beim üben 
ihrer Konzerte gefolgt find, auf das Orcheflerfpiel an, und das geht eben nicht. Und in den 
meiflen Fällen haben fie ja - wenigflens foweit fie von den Mufikfchulen herkommen - auch 
danach geflrebt, Soliflen zu werden. An irgend einem Zeitpunkt ihres Studiums hat fich 
dann gezeigt, daß die Begabung nicht dazu reicht, manchmal auch das Geld nicht zum Weiter
ftudieren, und dann bewerben fie fich - meifl mit einer fehr warmen Empfehlung ihres 
Lehrers um eine Orcheflerflellung. Der Lehrer follte nur dabei fein, wie fie fich im Orchefler
probefpiel blamieren! Glückt es aber einem folchen Bewerber, in ein Orchefler hineinzuge
langen, fo fitzt er in ihm fein ganzes Leben lang mit dem Gefühl eigentlich ein im höheren 
Fach Geflrandeter zu fein. 

Nun gibt es ja jetzt Orchefl:erfchulen und fie werden hoffentlich die Mufiker als das aus
bilden, was fie find und fein folIen, nämlich als S p e z i a I ar bei te r. Es kommt aIfo auf 
eine Befchränkung des Unterrichtes an. Sehr lange hat der junge Mann, der fich zum Orche
flerfpieler ausbilden laffen will, meiflens keine Zeit zum Studieren, weil er wenig Geld hat. 
Deswegen follte man ihn nur das lehren, was er im fpäteren Leben braucht. Es ifl eine, den 
Erfahrungen des Lebens geradezu ins Geficht fchlagende, alte, längfl überholte Anficht, daß 
jeder tüchtige Menfch eine umfaffende Bildung auf dem Gebiete haben follte, auf dem fein 
Beruf liegt. Wieviel Zeit und Kraft ifl daran verfchwendet worden, daß man während der 
Studienzeit Dinge lernen muß, die man im Leben niemals braucht. Schön: es mag Geltung 
behalten, daß Mathematik, Latein und Griechifch auch dem nützen, der nur auf der Schule 
mit diefen Fächern in Berührung kommt, weil die Denktechnik des Kindes und des Heran
wachfenden durch die Befchäftigung mit ihnen gün/lig beeinflußt wird; einem Oboer aber, 
der fein Leben lang in einem Orchefler fitzt, nützt es gar nichts, wenn er einen bezifferten Baß 
ausfetzen, eine Modulation machen kann oder in der Mufikgefchichte von Hucbald bis Richard 
Strauß bewandert ifl. Es nützt ihm vielmehr, wenn er Jahre lang, ehe er fich überhaupt 
wagt, um eine Orchef1:erflelle zu bewerben, täglich Orchefl:er gefpielt hat, unter einem Dirigen
ten, der nichts durchgehen läßt. Da lernt er vom Blatt lefen, da lernt er fich einordnen in 
das Ganze, lernt Zeichen beachten, lernt jeder Tempofchwankung des Dirigenten folgen, und 
wenn der Lehrer dann noch die Begabung und die Kenntniffe hat, feinen Schülern in dem Unter
richt das Wichtigfle über den Stil und den Bau der von ihm eingeübten Werke zu fagen, 
dann lernt er auch von der Mufikgefchichte und der Formenlehre fo viel, wie er braucht. 

Der Stand der Orcheflermufiker muß überhaupt erfl: einmal als das erfaßt werden, was er ifl, 
nämlich das Gegenflück des künf1:lerifchen Berufes zu den mittleren Berufen der Beamtenfchaft. 
Wie man jemand, der etwa die mittlere Juflizlaufbahn wählt, nicht die Rechte fludieren läßt, 
fondern ihm eine feinem zukünftigen Wirken entfprechende Ausbildung gibt, fo foll man auch 
den Orcheflermufiker nur das lernen laffen, was er können muß. Das aber viel gründlicher, 
als es bisher gefchehen ifl. 

Das Gleiche gilt für den Mufiklehrer. Hier wird man freilich den Kreis der anzuflrebell
den Allgemeinbildung größer ziehen müffen, aber die Hauptfache bleibt auch hier, daß wäh
rend der Studienzeit in viel höherem Maße, als es jetzt gefchieht, das gelehrt wird, was die 
Schüler nachher ausüben folIen, nämlich das Unterrichten. Vom edlen Tag des Seminarbe
fuches an follte der zukünftige Mufiklehrer täglich dem Unterricht eines erfahrenen Lehrers bei
wohnen, täglich, womöglich mehrere Stunden; und fobald die Grundlagen für eigenes Unter-



268 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1934 

richten gewonnen lind, follte der Schüler täglich felblt unterrichten, beauflichtigt von einem 
Lehrer, der ihm während oder nach der Stunde fagt, was er faHch macht. Die Zeit, die dazu 
nötig ilt, kann gewonnen werden durch eine weitgehende Befchränkung der bis jetzt gelehrten 
Nebenfächer. Es kann jemand ein ausgezeichneter Muliklehrer fein, auch wenn er keine Ah
nung von vergleichender MuGkwiiIenfchaft hat, wenn er von der Phyfiologie und Anat?mie 
des Gehörs ebenfowenig weiß wie von der Theorie der Chor-, Differenz- und Summations
töne, Fächer, bei deren Prüfung vielleicht Joachim und d'Albert auch durchgefallen wären. 

Ganz fdllimm lteht es mit der Ausbildung der Opern fänger und -fängerinnen. Sehr häu
fig kommen lie von einem Gefanglehrer, der eine fogenannte Opernfchule hat, die ein- oder 
zweimal im Jahre eine kleine Aufführung veranltaltet, in der die Schüler und Schüler innen 
Bruchltücke aus bekannten Opern in Koltüm auf einer kleinen Saalbühne aufführen. Die Kritik 
beltätigt dann falt immer, daß da Hocherfreuliches geleiltet wurde. Und wenn diefe Schüler 
dann wirklich an eine Bühne kommen, haben lie von a lle dem, was lie können follten, keine 
Ahnung. Auch die von großen Mulikfchulen Kommenden wifIen mit Spiel, Maskernachen, Dia
logfprechen meiltens fo wenig Befcheid, daß Kapellmeifter, Korrepetitoren, Spielleiter nun die 
größte Mühe haben, das zu lehren, was auf der Schule länglt gelernt fein follte. Auch hier 
ilt zu fordern, daß praktifcher Unterricht gegeben wird. Wenigltens drei-, viermal in der 
Woche müßten die Opernfchüler und -fchülerinnen, gefchminkt und in Maske auf einer Probe
bühne auftreten. Soviel als möglich müßte Publikum zu den übungen eingeladen werden, 
damit lieh die Schüler daran gewöhnen, öffentlich aufzutreten und die Scheu zu überwinden, 
die fo viele Anfangsleiftungen beeinträchtigt. Allerdings gehört zur Verwirklichung des hier 
Geforderten, daß die Schüler nicht eigentlich noch Gefang ftudieren, wenn lie die Opernfchule 
befuchen, fondern daß die technifche Ausbildung der Stimme zu einem Abfchluß gekommen ilt, 
der es erlaubt, daß der Schüler lich jetzt ganz vorwiegend dem eigentlichen Operndarflellen 
zuwenden kann. 

Der kulturelle Neubau in der Oper wird Gch nun allerdings noch viel mehr mit dem zu 
befchäftigen haben, was aufgeführt wird, als wie es aufgeführt wird. Im Spielplan der 
deutfchen Opernbühnen ilt von einem Einfluß des Dritten Reiches noch nicht viel zu merken. 
Das Hauptgefchäft wird nach wie vor von der Operette gemacht, und da fleht die Beliebtheit 
eines Werkes beim Publikum noch immer im umgekehrten Verhältnis zu feiner Güte. Man 
fcheint zu verkennen, daß nicht die VerfaiIerfchaft eines Juden dazu gehört, um ein Werk 
zum Kitfch zu ftempeln. Auch unter den Ariern lind Herlteller von Schund und feichtem Zeug 
durchaus nicht feiten. Durch Verordnung Abhilfe zu fchaffen gegen den Unwert des Spiel
planes vieler Bühnen wird nicht ganz einfach fein. Immerhin wird lich grundfätzlich doch 
manches machen laffen. Vor allem wird es wohl möglich fein, zu verbieten, daß ältere Werke, 
die früher einmal in einer anderen Geltalt beliebt waren, in Revue-Operetten umgewandelt 
werden. Man gebraucht auch an fehr angefehenen Bühnen jetzt gelegentlich den Kniff, daß 
man in den Voranzeigen zu folchen Stücken die Verfchandelung des urfprünglichen Stückes als 
etwas befonders Volkstümliches und darum Gutes preilt. So konnte man vor einigen Monaten, 
als ein berühmtes Theater etwas verfpätet jetzt erlt die unerhört miferable Verballhornung des 
"Weißen Rößls", des Gefchäftes halber herausbrachte, in der Zeitung lefen, daß darin ein 
altes, beliebtes und gutes Lu!1fpiel durch die Einfügung von Tänzen und Gefängen zum echten 
deutfchen Volksltück umgewandelt worden fei. Und allenthalben geben die Theater, München 
an der Spitze, Zellers alte, nicht befonders wertvolle Operette "Der Vogelhändler" in einer Re
vuegeltalt, die den, der das alte Werk kennt, empören muß! Solche Schändung von Werken 
- ganz gleich welcher Art Ge lind - müßte gefetzlich verboten werden. Wenn als Grund 
für diefe Umarbeitungen angegeben wird, daß die in der Urgeftalt jetzt nicht mehr wirkfamen 
Stücke dadurch unferem Zeitgefchmack angepaßt würden, fo ilt das ein Zugeltändnis, daß diefer 
unfer Gefchmack heruntergekommen ift, daß wir uns deiIen zu fchämen haben. Diefem ver
rotteten Gefchmack aber zu fchmeicheln, muß verboten werden. Wo ilt außerdem die Grenze? 
I!1 es ganz gewiß, daß die Herren Bearbeiter bei den Lu!1fpielen und Operetten vom Ende des 
19; Jahrhunderts ltehen bleiben werden, oder ifl nicht zu erwarten, daß eines Tages auch "Fi-
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garos HodlZeit" und "Die Entführung" durch überarbeitung und Einfügung von Tänzen und 
Gefängen zu echten deutfchen Volksfiücken umgewandelt werden? 

Vor kurzem ifi bekannt geworden, daß jemand an einer Operette arbeitet, deren Held 
Franz Lifzt ifi; die Mufik wird aus Lifztfchen Werken zufammengefiellt. Man wird den Ver
faffer des Stückes nicht hindern können, weil es in Ofierreich gefchrieben wird, aber ein Ver
bot der Aufführung für Deutfchland wird fich denn doch wohl durch fetzen laffen. 

Der Grund für die fiarke Stellung der fchlechten Operette und des unwürdigen Revue
wefens in den Spielplänen der Theater ifi nur der Umfiand, daß diefes Zeug eben Geld bringt. 
Und um diefes Geldes willen wird - ich muß immer betonen: auch heute noch, im Dritten 
Reiche - der Gefchmack der Theaterbefucher, der an fich fchon nicht befonders gut ifi, immer 
weiter verfeucht! Am Volke verfündigt fich aber nicht bloß der, der ihm moralifch Ungehö
riges bietet, fondern auch der, der ihm äfihetifch Ungehöriges vorfetzt. Der einfache Mann 
ift zum Guten genau fo leicht zu erziehen wie zum Schlechten, was den Gefchmack betrifft. 
Nur muß man ihm nicht die Wahl zwifchen dem Guten und dem in lockender Gefialt auf 
ihn zukommenden Böfen laffen, fondern man muß ihm nur Gutes bringen. In diefer Hinficht 
fieht, nebenbei gefagt, das Konzertwefen hoch über dem Theater. Es hat genau fo fchledlte 
Zeiten durchzumachen wie das Theater, aber es macht in den Programmen dem fchlechten Ge
fchmack nicht das geringfie Zugefiändnis. Sonfi wären wir auch fchon fo weit gekommen, daß 
wir fiatt Symphonien und anderen ernfien Werken Foxtrotts bieten würden oder was fonfi noch 
der fchlechte Gefchmack von uns forderte. 

Das Umkehren auf dem Wege, den das Theater nun fchon fo lange zum Schaden des Ge
fchmackes marfchiert, wird nicht ohne Opfer gefchehen können. Es wird fich rächen, daß man 
die Gefialtung des Spielplanes zum großen Teil von Laune und Willen der Menge abhängig 
gemacht hat. Und doch kann es nicht fo bleiben, wie es ifi, wenn nicht das Theater den volks
erzieherifchen Zielen des Nationalfozialismus in verhängnisvoller Weife widerfl:reben will. Will 
man Schund und Kitfch endgültig von der Bühne verbannen, fo muß ganz radikal vorgegangen 
werden. Man muß den Befuchern gerade die Operetten, Revuen und fonfl:igen Nichtigkeiten, 
die es bevorzugt, überhaupt nicht mehr bieten. Dann werden fehr viele wegbleiben, und das 
wird einen beträchtlichen Fehlbetrag in den Theaterkaffen geben. Aber man hat fich zu ent
fcheiden, ob man wirklich zwei oder drei Jahre geringere Einnahmen hat, alfo noch etwas 
mehr für die Kunfl: leifien muß als 3 Komma fo und foviel Prozent, oder wieviel man nun 
bisher dafür ausgegeben hat, oder ob man nach wie vor die Kunfi profiituieren will. Entfchei
det man uch dafür, dann foll man aber auch nicht immer die großen Worte im Munde führen: 
durch das Theater fall deutfcher Geifi gefl:ärkt werden. Und vor allem foll man dann nicht 
auf das Theater von früher fchimpfen, weil man ja, wie diefes es der befferen Einnahmen 
wegen auch nicht verfchmäht, gelegentlich, und zwar recht häufig, Amüfierbudike zu fein. 

Wenn ein Theater wirklich ein paar Jahre durchhält, nur das zu geben, was vor dem guten 
Gefchmack zu verantworten ifi - das kann auch fehr leicht und kann auch fehr lufiig fein -, 
dann wird das Publikum gar nicht mehr nach dem albernen Zeug verlangen, an dem es früher 
einzig Gefallen fand, oder das doch von ihm wenigfiens in nicht zu verteidigender Weife be
vorzugt worden ifi. So wie der Zufiand jetzt ifi: heute Schlageter-Paffion und morgen eine 
Operettenrevue auf derfelben Bühne, kann es nicht weiter geben. Bei allem, was den Namen 
Kunfi tragen will, ifi Reinlichkeit das erfie Erfordernis. 

Das Wort Reinlichkeit bringt mich auf etwas, das ich hier doch auch erwähnen möchte, da 
für den Neubau der deutfchen mufikalifchen Kultur ja eine erhöhte Sauberkeit auch in der Aus
führung aller Mufik VOn Wert fein wird. Nun ifi diefe Sauberkeit bekanntlich gebunden an 
die Genauigkeit der Notenvorlage. Eine mufikalifche Leifiung kann erfl: gut fein, wenn alles 
ridltig ifi, und richtig gefpielt kann es nur werden, wenn es in den Noten richtig dafieht. Jeder 
Menfch - das verlangt nicht nur der neue Staat, fond ern das ifi von jeher ein Gebot des Ge
meinfchaftswefens -, jeder Menfch muß refilos feine pflicht tun. Eine Ausnahme davon bildet 
nur ein einziger Beruf: der Notenkorrektor. Er braumt durmaus nicht etwa alle Fehler aus 
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der Partitur und den Stimmen herauszufuchen, die ihm zur DurchGcht gegeben werden, wenn 
er nur überhaupt welche fucht, genügt das fchon. Die, die er fl:ehen läßt, fuchen fpäter zahl
reiche Kapellmeifl:er und Hunderte von MuGkern in mühfamen Proben heraus. Das hält zwar 
fehr auf, nimmt viel von der zur Verfügung ftehenden Probezeit weg und fchadet deshalb 
nicht felten auch der Güte der Vorfl:ellung. Aber das macht alles nichts: nach der AnGcht 
der Verleger, denen Gch die Dirigenten, die Intendanten und die MuGker zu fügen haben, ge
nügt es, wenn der Korrektor eine gewiffe Anzahl von Fehlern findet, alle brauchen es nicht 
zu fein. 

Meine Herren! Das klingt wie übertreibung, und ift doch wortwörtlich wahr. Das ift auch 
eine Angelegenheit, um die ich feit Jahrzehnten kämpfe, ohne den mindefl:en Erfolg. Als ich 
im Jahre 1913, aHo vor mehr als zwanzig Jahren, am Weimarer Hoftheater die "Ariadne" 
von Richard Strauß (in der urfprünglichen Faffung) einfl:udierte, ergab Gch bei der erften Or
chefl:erprobe, daß noch Fehler in dem Material waren. Ich machte mir die Mühe, jede em
zelne Stimme mit der Partitur zu vergleichen, und fand noch Hunderte von Fehlern. Ich 
habe diefe Fehlerlifte damals in den Mitteilungen des Verbandes Deutfcher Orchefter- und 
Chorleiter veröffentlicht und in den dazugefügten Bemerkungen die Frage aufgeworfen, ob es 
nicht eine vermeidbare Nach1äffigkeit fei, ein Material fo voller Fehler in die Welt hinaus
gehen zu laffen. Der Verlag Fürfl:ner antwortete damals, außer mir hätte niemand das Ma
terial beanfl:andet. Daß die Unzahl von Fehlern in dem Material vorhanden waren, konnte 
der Verlag nicht leugnen. Das ifl: alfo, wie gefagt, vor mehr als 20 Jahren gewefen. In diefem 
Winter nun habe ich im Stadttheater in Aachen die "Arabella" dirigiert. Es fpielte Gch wie
der genau dasfelbe ab: über die vielen Fehler hinaus, die fchon in einer vom Verlag nachge
lieferten Lifl:e enthalten waren, und die in die Stimmen zu übertragen auch fchon eine beffer 
anzuwendende Zeit koftete, fand ich bei meiner DurchGcht der Stimmen in ihnen und in der 
Partitur noch 258 Fehler. Und auf die Befchwerde der Intendanz bei dem Verleger antwor
tete diefer wörtlich: 

"Ich bedauere es außerordentlich, daß das Material Fehler enthält, was Gch aber erfahrungs
gemäß bei keinem Bühnenmaterial trotz forgfältigfter ReviGon vermeiden läßt. Auch das Or
chefl:ermaterial der "Arabella" ifl: mehrmals revidiert worden. Ich habe daher die feitens mei
ner Firma ftets bei der Herfl:ellung von Notenmaterial angewandte Sorgfalt auch bei der An
fertigung des Arabellamaterials berÜckGchtigt. Darf ich mir erlauben, auch darauf hinzuweifen, 
daß von den rund 50 Opernbühnen, die das Arabellamaterial geliefert erhielten, keine ein
zige das Orchefl:ermaterial irgendwie beanfl:andet hat. Die in dem Material enthaltene Anzahl 
Fehler geht aHo keinesfalls über den üblichen Rahmen, den alle derartigen Opern materiale noch 
an Fehlern enthalten, hinaus. Von einer minderwertigen Befchaffenheit der von mir gelie
ferten Ware kann daher keinesfalls die Rede fein, und infolgedeffen entfällt auch irgendeine 
etwa zu leifl:ende Entfchädigung." 

über die Sache felbfl: ifl: wohl kein Wort zu verlieren. Der Verlag Fürftner erklärt mit 
aller Entfchiedenheit, daß es von niemand befl:rittener Gebrauch fei, Hunderte von Fehlern in 
den Stimmen zu belaffen. Er fetzt in einer geradezu zynifchen Weife Eigennutz über Gemein
nutz, denn die faule Ausrede, das Stehenlaffen einer folchen Fülle von Fehlern wäre auch bei 
größter Sorgfalt nicht zu vermeiden, kann niemand gelten laffen. So gut i ch Ge gefunden 
habe, hätte Ge ja wohl auch ein Korrektor finden können; der hätte allerdings für feine Ar
beit bezahlt werden müffen, und um der geringen Erfparnis willen, die Gch der Verlag da 
leifl:et, können an rund 50 Theatern die Kapellmeifl:er und MuGker ihre Zeit und ihre Kraft 
opfern. 

Diefer Art von Gefchäftsgebaren muß unbedingt ein Ende gemacht werden! In welchem 
anderen Gewerbezweig wäre etwas Ähnliches möglich? Und folIen tatfächlich die Verleger die 
einzigen fein, die ihre Ware in unbrauchbarem Zuftand abliefern und vom Bezieher verlangen, 
er foll fleh felber drum kümmern und Ge in Ordnung bringen! Die Behauptung, ein folches 
Material könne nicht fehlerlos geliefert werden, ift einfach nicht wahr. Da aber, wie die über 
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~o Jahre verteilte Erfahrung mit dem Verlage zeigt, an ein freiwilliges Aufgeben des unzu
lälfigen Gdchäftsgebarens nicht zu denken ifi, fo müfIen gefetzliche Befiimmungen gefchaffen 

• werden, die die Verleger zwingen, fehlerfreies Material zu liefern. Denn die Lofung für die 
Zukunft heißt: Reinlichkeit in allem, was irgend mit der Kunfi zufammenhängt. 

Vor wenigen Tagen hat Herr Reichsminificr Dr. Goebbels gefagt: "Die Kunfi an fich kann 
nur gedeihen, wenn man ihr größtmögliche Entwicklungsfreiheit gibt. Und diejenigen die die 
Kunfi und überhaupt die ganze Kultur glauben einengen und befchneiden zu können, verfün
digen fich damit an der Kunfi und an der Kultur." 

Wie verhält fich nun, frage ich zum Abfchluß meiner Ausführungen, die Kunfi k r i t i k zu 
diefer Forderung nach völliger Entwicklungsfreiheit der Kunfi? 

Die Gefchichte der Kunfi ifi die Gefchichte der Künfiler. Wer die Kunfi fördern will, muß 
die Künfiler fchützen. Die Kunfi ifi aber nicht um ihrer felbfi willen da, fondern um des 
Volkes willen. Soll fie diefem Volke fo nahe treten, wie es ihr möglich ifi, fo darf das Urteil 
des Volkes nicht getrübt werden. Andererfeits ifi diefern Volke Belehrung auf dem Gebiete der 
Kunfi oft nötig und nützlich. Das Schrifttum, das in verfiändlicher Form die öffentlichkeit 
über Wefen und Wert von Kunfiwerken und Kunfileifiungen aufklärt, gleichgültig, ob es 
durch Bücher oder durch Zeitungsauffätze gefchieht, hat nicht nur feine Berechtigung, fond ern 
muß als durchaus willkommen bezeichnet werden. Ifi aber die fogenannte Tageskritik ein fol
dIes Schrifttum? 

Der Kampf gegen die Zeitungskritik fcheint ausfichtslos zu fein. Auch die überzeugtefien 
Gegner des gegenwärtigen Syfiems find der Anficht: Die Kritik ift ein übel, das abzufchaffen 
aber unmöglich ifi. Nun, feit einem Jahre denkt man ja in Deutfchland über die Möglichkeit 
oder Unmöglichkeit der Abfchaffung hergebrachter Einrichtungen anders als vorher. Die Par
teien hat man auch für ein übel gehalten, das aber notwendig fei und fich nicht abfchaffen 
ließe. Der neue Staat fragt danach, ob eine Sache für das Volk und fein Befies nötig ifi oder 
ob es ihm vielleicht fchadet. Ifi das der Fall, fo denkt der neue Staat gar nicht daran, die 
Sache befiehen zu lafIen. Was alfo bisher völlig unmöglich erfchien, nämlich der täglich in den 
Zeitungen geübten Kritik an Kunfiwerken und Kunfileifiungen einmal zu Leibe zu gehen, das 
i fi jetzt möglich, mehr noch: wenn es fich darum handelt, fefizufiellen, was der Staat tun 
könne, um den Neubau mufikalifcher Kultur in Deutfchland zu fördern, fo ifi es eine Pflicht, 
auch die Frage nach dem Nutzen oder Schaden der öffentlichen Kritik aufzuwerfen und zu 
prüfen, ob es iich hier tatfächlich um etwas in diefer Gefialt Unentbehrliches handelt oder ob 
nicht auch hier die Zeit gekommen fei, die Auswüchfe zu befchneiden und damit Kunfi und 
Künfilerfchaft von einer unerträglichen und unwürdigen Bürde zu befreien. 

Zunächfi: wollen wir doch einmal daran denken, daß die Sitte, jede Theateraufführung und 
jedes Konzert in den Zeitungen zu kritiiieren, noch gar nicht fehr alt ifi. Erfi im 19. Jahr
hundert hat man damit angefangen, und zwar ziemlich langfarn. Goethe, der für alle Er
fmeinungen des Geifieslebens einen iicheren Blick hatte, hat einmal zu Eckermann gefagt: "Je
nes ungefiörte, unfchuldige, nachtwandlerifche Schaffen, wodurch allein etwas Großes gedeihen 
kann, ifi gar nicht mehr möglich. Unfere jetzigen Talente liegen alle auf dem Präfentierteller 
der öffentlichkeit. Die täglich an 50 verfchiedenen Orten erfcheinenden kritifchen Blätter und 
der dadurch im Publikum bewirkte Klatfch lafIen nichts Gefundes aufkommen. Wer iich heut
zutage nicht ganz davon zurückhält und iich nicht mit Gewalt ifoliert, ifi verloren. Es kommt 
zwar durch das fchlechte, größtenteils negative äfihetiiierende und kritiiierende Zeitungswefen 
eine Art Halbkultur in die MafIen, allein dem hervorbringenden Talent ifi es ein böfer Nebel, 
ein fallendes Gift, das den Baum feiner Schöpfungskraft zerfiört, vom grünen Schmuck der 
Blätter bis in das tieffie Mark und die verborgenfie Fafer." 

Und an Zelter hat Goethe einmal gefchrieben: "Das Vortreffliche follte durchaus nicht be
krittelt noch befprochen, fond ern genofIen und andächtig im fiillen bedacht werden." 

Es handelt iich hier bei diefen Ausfprüchen Goethes um Kußerungen aus den Jahren 1824 
und 1827. Damals erfchienen Kritiken meifi nur in Zeitfchriften. Was würde Goethe gefagt 
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haben, wenn er es erlebt hätte, welche aufdringlich und anmaßende Rolle die Tageszeitungs
kritik in unferer Zeit an fich gerifTen hat. 

Der Herr Reichspräfident hat durch die Verordnung zum Schutze von Volk und Staat (vom 
28. Februar I933) auch den Paragraphen I 18 der VerfafTung aufgehoben, in dem es heißt: 
"Jeder Deutfche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gefetze feine Mei
nung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in fonltiger Weife frei zu äußern." Die Demo
kratie hat kaum auf ein anderes Grundrecht der VerfafTung größeren Wert gelegt als auf das 
der freien Meinungsäußerung. Und auf den edten Blick fcheint die auf folche Weife gewährte 
Freiheit etwas zu fein, das dem Staatsbürger nur erfreulich fein könnte. Wenn man aber 
bloß einmal daran denkt, daß die unbefchränkte Meinungsäußerung von dem Gefetze je dem 
Deutfchen gewährt wird, gleichgültig, ob er mündig oder unmündig oder gar entmündigt ift, 
ob er im Befitz der bürgerlichen Ehrenrechte iH: oder nicht, ob er ein Verbrechen begangen hat, 
ob er in einer Fürforgeanilalt fitzt, ob er klug oder dumm, gebildet oder ungebildet iil, dann 
wird einem die "Segnung" diefes Paragraphen doch in einem etwas anderen Lichte erfcheinen. 

Es war aHo eine Pflicht der Regierung, zunächft einmal der freien Meinungsäußerung der
jenigen einen Riegel vorzufchieben, die fie an der ruhigen, verantwortungsvollen Arbeit, die 
geleiilet werden muß, hindern könnten, indem {je dem Volke etwas Verkehrtes, Schädigendes 
durch die PrefTe einflößen. Leider gilt die Aufhebung jenes Paragraphen in der Praxis für die 
Kunilkritik nicht. Hier hat nach wie vor jeder Deutfche das Recht, durch die PrefTe feine 
Meinung verbreiten zu lafTen, ob er die nötigen KenntnifIe und die fittlichen Eigenfchaften hat, 
die zur Ausübung eines Kritikeramtes unerläßlich find oder nicht. Der Kritiker hat audl im 
neuen Staate das Recht behalten, durch die Veröffentlichung feines ganz perfönlichen, oft durch
aus unzutreffenden Urteils die Küniller in ihrem Anfehen, unter Umiländen in ihrem Vor
wärtskommen zu fchädigen, wie es ihm und der Schriftleitung der von ihm bedienten Zeitung 
beliebt; und gegen das Urteil gibt es keine Berufung, denn die Zeitung hält zur Wahrung 
ihres Anfehens zu dem Kritiker und nimmt eine Entgegnung kaum jemals auf. Im Gegenteil: 
wenn fich der Küniller wehrt, fo wird er in der Offentlichkeit hingeileIlt als jemand, der von 
feinen eigenen Leiilungen zu ilark eingenommen ift, um ein "unparteiifches Urteil" über {je 
vertragen zu können. 

Herr Miniiler Dr. Goebbels hat unlängil gefagt: "Wenn eine Kunilrichtung als Interpreten 
ein Genie gewinnt, dann bedarf diefes Genie keiner ilaatlichen Unterilützung und Förderung 
und nicht des Segens einer Reichskulturkammer." Das iil richtig, aber auch das Genie bedarf 
unter Umiländen der Kritik gegenüber des S ch u t z e s von Staat und Kammer. Es follte nie
mals vergefTen werden, wie Bruckner, der Wehrlofe, unter der hämifchen und fachlich völlig 
falfchen Kritik Hanslicks gelitten hat, und daß eine rechtzeitige Bruckner p f leg e durch Hans
licks Stellungnahme um Jahrzehnte verzögert worden iil. Etwas ganz Gleiches kann heute ge
nau fo wieder gefchehen. Und dagegen müfTen unbedingt Maßregeln ergriffen werden. 

Wer find die Mufikkritiker heutzutage? Es find zu einem kleinen Teil Fachleute, deren 
Wirken nicht zu beanilanden iil, die fich bemühen, gerecht zu urteilen, alles Verletzende im 
Ausdruck zu vermeiden und durch ihre Auffätze die Offentlichkeit auf das Gute hinzuweifen 
und fie vor Schlechtem zu warnen. Zum weitaus größten Teil aber find es keine Fachleute, es 
fehlt ihnen aHo überhaupt die Berechtigung, mitzureden über Dinge, die ein größeres WifTen 
und mehr Erfahrung auf Sondergebieten vorausfetzen, wenn jemand zugeilanden werden 
fall, daß er über fie urteilt. 

Diefer weitaus größere Teil der Kritiker müßte überhaupt verfchwinden. Das wäre natür
lich nur möglich, wenn die kritifche Tätigkeit in den Zeitungen wefentlich eingefchränkt 
würde. Es iil meiner Meinung nach nicht nötig, daß jede "Waffenfchmied"-Vorilellung und 
jedes Volksfymphoniekonzert kr i t i f ch befprochen wird. Ein einfacher Bericht, ohne Stel
lungnahme zu dem Geleiileten, würde volliländig genügen, wenn fchon überhaupt alles, was im 
Theater gefchieht oder im Konzertfaal, in der Zeitung wiederzufinden fein muß. Früher, 
als fünf Zeitungen in einer Stadt noch fünf verfchiedene Richtungen vertraten, hieß es, jede 
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Zeitung müßte einen befonderen Mu{ikkritiker haben, weil der zu der Partei der Zeitung ge
hören mußte und weil ja unter dem Strich diefelbe Politik getrieben wurde wie im politifchen 
Teil. Jetzt ifl: das aber doch ganz anders. Die Zeitungen haben doch alle diefelbe Meinung; 
warum kann aHo nicht ein Kritiker für alle fünf Zeitungen fchreiben? Noch dan n wird 
es fehr fchwer fein, in einer Stadt von I 50 oco Einwohnern den ein e n zu finden. Ein Ge
danke, den Otto Neitzel, der felbfl: ein fehr guter Kritiker war, einmal ausgefprochen hat, 
follte doch jetzt noch einmal durchdacht werden: Er hat nämlich vorgefchlagen, daß die Zei
tungen mehrerer Städte lich einen gemeinfarnen Kritiker halten, der dann herumzureifen hätte 
und die wichtigeren mu{ikalifchen EreignifIe der einzelnen Städte für deren Zeitungen befprechen 
müßte. Er würde dabei die örtlichen VerhältnifIe gut kennen lernen, würde die Erfahrung 
gewinnen, die nötig ifl:, um relativ urteilen zu können - eine Eigenfchaft, die fehr vielen Kri
tikern fehlt -, und man würde {ich einen Kritiker von Bedeutung leifl:en können, der ein be
trächtlich hohes Gehalt haben könnte, weil defIen Zahlung {ich ja auf eine ganze Reihe von 
Zeitungen verteilen würde. 

Aber wie das Beifpiel Hanslicks zeigt, der ja feinerzeit der angefehenfl:e und maßgebendfl:e 
aller in deutfcher Sprache fchreibenden Mufikkritiker war, handelt es fich nicht nur darum, 
die kleinen Kritikafl:er zu entfernen, fondern die Diktatur der Kritik abzufchaffen. Wäre es 
zu Hanslicks Zeiten üblich gewefen, daß auf eine fchiefe und rüde Kritik ein Fachkundiger 
hätte antworten dürfen, fo hätte die Zeitung, für die er fchrieb, fehr bald gemerkt, daß es 
eine Blamage für fie war, wenn in ihren Spalten befl:ändig Meifl:er wie Wagner, Lifzt, Bruck
ner, Hugo Wolf wie die Stümper behandelt wurden. 

Um noch einmal den Präfidenten unferer Reichskulturkammer anzuführen: von einem gro
ßen Teil der Mufikkritik gilt, was Dr. Goebbels von der deutfchen PrefIe überhaupt gefagt hat: 
"Sie kennt offenbar nicht eine fouveräne, edle, wohlwollende Kritik, die vermifcht ifl: mit po
fitiven und guten Ratfchlägen." 

Ich meine aber, fie muß fie kennen lernen, wenn fie beim Neubau deutfcher mufikalifcher 
Kultur helfend und nicht hindernd eingreifen will. 

~;-~, 

Meine Herren! Wir find fl:olz darauf und dankbar dafür, daß wir Kunfl:ausübende die erite 
Gruppe find, die im neuen Reiche berufsfl:ändig gegliedert worden ifl:. Die VerfafIung des alten 
hat die Kunfl: nur in einem einzigen Paragraphen genannt, nämlich in dem Nr. I42, der den 
Wortlaut hat: "Die Kunfl:, die WifIenfchaft und ihre Lehre find frei, der Staat gewährt ihnen 
Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil." In feinem ausgezeichneten Kommentar zu diefem Pa
ragraphen in Nipperdeys Sammelwerk über die Weimarer VerfafIung fagt der Hallifche Rechts
lehrer Prof. Dr. Kitzinger, daß die zweite Hälfte des Paragraphen: "der Staat gewährt ihnen 
Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil" als ein unbefl:immt gehaltenes Verfprechen zwar nicht 
bedeutungslos fei, denn in Erfüllung diefes Verfprechens habe fidl das Reich an der Notgemein
fchaft deutfcher WifIenfchaft wirk farn beteiligt und auch - freilich nur fehr befcheidene -
Mittel der notleidenden Kunfl: zur Verfügung gefl:ellt, aber daß diefes Verfprechen in keinem 
Einzelfall zu verwerten fei. 

Die Gründung der Reichskulturkammer ifl: der Beweis, daß der nationalfozialifl:ifche Staat 
die Kunfl: höher einfchätzt, als daß er ihr nur ein unbefl:immtes, vieldeutiges und doch nichts
fagendes Verfprechen hinfichtlich ihres Schutzes und ihrer Pflege gäbe. Er weiß, daß die Muiik 
die Kunde davon, was deutfches Wefen und deutfche Art ifl:, in der ganzen Welt verbreitet 
hat, weiß, daß das Anfehen unferes Vaterlandes aufs engfl:e verbunden ifl: mit dem Anfehen 
feiner Kunfl: und weiß, daß die Mu{ik dem Deutfchen in noch höherem Maße als allen ande
ren Völkern den Segen wahrer Erhebung und Seelenfl:ärkung bringt. 

Wir vertrauen diefem Staate, weil wir wifIen, daß er als fe in e Aufgabe anfieht, was 
Uns als höchfles Ziel u n fe res Wirkens vom Schickfal zugewiefen ifl: zu flreben nicht nUr 
nach einem Wiederaufbau der deutfchen K u I t U r, fondern nach einem Wiederaufrichten des 
deutfch~n Menfchen. 
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3. Die nationalfozialiil:ifchen Grundfätze 
für die Neugeil:altung des Konzert- und Opernbetriebes. 

Vor t rag, gehalten in der ReichsmuGkkammer zu Berlin am 16. Februar 1934 

von Univ.-Profeffor Dr. Kar I Ha f f e, Tübingen. 

W enn ich über nationalfozialiftifche Grundfätze reden foll, fo muß ich verfuchen, folche 
aus den bisher bekannt gewordenen liußerungen führender Nationalfozialiften abzulei. 

ten. Oder mlO traut mir zu, daß ich den C eift des Nationalfozialismus als Ganzes erfchaut 
und erlebt habe und fo von innen her folche Grundfätze zu entwickeln vermag. Noch etwas 
Drittes ift möglich: wem von Jugend aus ein ftarkes Erlebnis deffen vergönnt war, was 
deutfche MuGk heißt, wer dann auf folchem Grunde für die deutfche MuGk verantwortlich 
zu fühlen und zu wirken in der Lage war, der hat unter allen Umftänden in den Jahren 
der Zerfetzung des deutfchen Geiftes und der Verfuche, auch die deutfche MuGk zu zer· 
fetzen, das Gefühl gehabt, daß nur ein gänzlicher Neubau aller VerhältnilIe, entfprungen aus 
einer gänzlichen linderung allen öffentlichen Denkens und Wollens, den Zufammenbruch des 
deutfchen MuGklebens verhüten oder das davon bereits Zufammengebrochene neu erftehen 
laffen könne. Wer die volle Unmöglichkeit in Gch gefühlt hat, mit den führenden und be
ftimmenden Kräften der Periode des inneren Verfalls und der äußeren Gefchäftigkeit irgend
einen Pakt zu fchließen, wer dann fchließlich nur noch den Ausweg auch für die deutfch" 
Mulik fah, daß das Ganze des deutfchen Lebens eine völlige Umgeftaltung erfahren mußte, 
der konnte wohl fchon allein von feinen Erfahrungen mit der deutfchen MuGk her die Grund
fätze erkennen, die als nationalfozialiftifche heute endlich Geltung erfordern und Möglich. 
keiten finden, lich zu äußern oder fogar lich durchzufetzen. Denn der Nationalfozialismus 
ift in allen feinen Außerungen kenntlich als bewußtes Einfetzen zur Rettung alles wahrhaft 
Deutfchen zunächft in Deutfchland felbft. Die deutfche MuGk ift die reinfte künftlerifche 
Darftellung und Offenbarung deffen, was zu innerft deutfch ift. Deutfche Grundfätze für 
den Aufbau einer Mufikpflege und nationalfozialiftifche können nur die gleichen fein, - fofern 
man an jenes unbedingte Deutfchtum denkt, das ein völliges ganzes Deutfchtum innerfter 
Wahrhaftigkeit und Folgerichtigkeit ift, wie es uns der Führer lehrt und vorlebt, wie er es 
als Nationalfozialismus organifiert, um Demfchland zu einem deutfchen Lande zu maChen. 

In der Konfequenz des Denkens hat für die deutfche Kunfl: Richard Wagner eine folChe 
unbeirrbare Deutfchheit zu bewähren getraChtet, als er nicht nur deutfche Kunfl:werke von 
deutfcher, d. h. ganz aus der Gefamtidee heraus durchfühlter Form und deutfChem Inhalte 
fchuf, fondern auch organifatorifCh ganz neue Wege ging und in immer bewußterer und 
durchgreifenderer Abwendung von den Formen der zivilifatorifChen GefellfChaftskultur fChließ
lich fein Fefl:fpielhaus baute. Freilich war er in feiner Kunfl:anfchauung fo fehr von einem 
befl:immten, nur ihm eigenen Ideale des Zufammentretens der verfChiedenen Künfl:e zum Ge
famtkunfl:werke erfüllt, daß er für die Entwicklung der einzelnen Künfte und für die Ge
fetze, die für fie gerade auch vom Standpunkte des deutfChen Kunfl:empfindens und der deut
fchen kulturellen Notwendigkeiten aus gültig find, den Blick verlor. So konnte er z. B. die Funk
tion nicht begreifen, die Brahms für die deutfche Mufik auf fiCh genommen hatte. Aber beifpie1-
gebend wird er immer bleiben, wenn man danach trachtet, ein deutfches Kunftleben aufzu
bauen. Sicher nicht in allen Einzelding.~n, aoer doch in den großen Grundfätzen. 

Wenn man diefe Grundfätze mit denen vergleicht, die der N ationalfozialismus verkündet, 
fo findet man außerordentliChe Ahnlichkeiten. Wenn Wagner fagt: "Deutfch fein heißt, eine 
Sache um ihrer fe1bfl: willen tun", fo könnte das freilich wie ein Bekenntnis zum l'art pour 
l'art klingen, als ob gemeint fei, daß ein Kunftwerk um feiner felbfl: willen gefChaffen fei. 
Für den Nationalfazialismus ifl: nichts um feiner fe1bfl: willen da, fondern alles hat einen 
gemeinnützigen Zweck, und alles hat zu gefchehen für DeutfChland und das deutfche Volk. 
Wagners Wort ifl: dennoch, wenn man es im riChtigen Zufammenhang betrachtet, ganz in die
fem nationalfozialiftif~n Sinne gemeint. Er wollte eine deutfche KUILfl: frhaffen, die ihre 
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Wahrheit aus lich felbft, d. h. aus ihrer Deutfchheit hat, aHo Offenbarung des deutfchen 
Wefens und des deutfchen Volkes ift. Damit wollte er die Deutfchen auf ihr eigenes Wefcn 
zurückführen. Die Refpektierung der inneren Gefetze des Kunftwerkes ift auch für Wagner 
die Refpektierung der inneren Bindung an die blutmäßige und kulturelle Verbundenheit mit 
dem deutfchen Volk. Die Zweckloligkeit der Kunil: iil: nur eine Umfchreibung defIen, daß lie 
auS dem inneren MüfIen entfpringt, wenn lie echt iil:. Und echt ift lie nur, wenn fie jene 

. Bindungen aufweift, denen lich der Schöpfer des Kunfiwerkes aus dem zwingenden Gefühl 
der Verantwortlichkeit unterwirft. Wem gegenüber beil:eht aber diefe Verantwortlichkeit? 
!)er religiöfe Menfch wird fagen: nur vor Gott. Aber gerade der religiöfe Menfch weiß, 
daß er damit nicht die Freiheit gewinnt, von den Mitmenfchen abzufehen und eine Einzel
exiaenz aufzubauen. Er lieht lich auf fein GewifIen angewiefen, und ftatt rein geiftiger Bin
dungen treten die des warmen Herzbluts in Kraft. 

Auch die vom NationaHozialismus geforderte "Volksverbundenheit" iil: keineswegs ein Wi
derfpruch gegen die religiöfe Bindung an das GewifIen. Im Gegenteil: recht verftanden ia 
fie dasfelbe. Das GewifIen des deutfchen Menfchen ift vielleicht etwas anders befchaffen, als 
das eines anderen. Vielleicht ift diefes innere Verantwortlichkeitsgefühl, das lich in jedem 
Augenblick und bei jeder Handlung, befonders auch beim Geil:alten und Nachgeftalten von 
Kunfiwerken, der Gefamtheit verbunden und verpflichtet weiß, etwas dem deutfchen Menfchen 
befonders Zugewiefenes. Ihm entfpringt auch die nationaHozialiftifche Erkenntnis von der 
Fundamentalkraft der Begriffe Gemeinnutz und Volksverbundenheit. 

In der Anwendung auf unfer Konzert- und Opernwefen ergibt lieh aus folchen Feil:ftellun
gen, daß hier nichts nur von außen aufgebaut werden darf. Wenn das mir zur Behand
lung aufgegebene Thema von Konzert- und Opernbetrieb fpricht, fo könnte leicht die Mei
nung entftehen, es fei an die Möglichkeit eines äußeren Aufbaues und eines Betriebes gedacht, 
den man nur in geeigneter Weife zu organilieren braucht, damit er dann läuft. Wir haben 
uns aber dahin zu entfcheiden, daß beim Fehlen des tieferen inneren Wertes und Sinnes ein 
Konzert- und Opernwefen eher zu befeitigen als zu fiützen oder neu aufzubauen wäre. Selbfi 
die wirtfchaftlichen Geliehtspunkte, die doch wahrlich in der heutigen Lage wichtig genug find, 
hätten gänzlich zu fchweigen, wenn es auf weiter nichts hinauskäme, als auf einen Betrieb, 
der fo und fo viele Leute zu ernähren hat. Staatliche ZufchüfIe oder private geldliche Zu
wendungen, fowie alle organifatorifchen Maßnahmen hätten ohne Weiteres zu unterbleiben, 
wenn es f1ch um einen Betrieb handelte, der nicht aus tiefen inneren Notwendigkeiten fein 
Dafein begründete. Es muß eine vollkomme1e Abfage erfolgen an ein Konzert- und Opern
leben, wie es die Nachkriegszeit vielfach durchzuführen verfuchte, das nichts zu fein brauchte 
als eine Durchführung gefchäftlicher Maßnahmen, wobei die Kunfi als eine Ware behandelt 
wurde, für die Konjunkturen vorhanden waren oder künftlich gefchaffen wurden. Schlimmer 
noch, wenn eine Hochkonjunktur für folche Kunfi einzuleiten verfucht wurde, die nicht nur ohne 
innere Notwendigkeit war, fondern neben dem Leerlauf der Kunfimafchine noch den anderen 
Zweck verfolgte, den deutfchen Geift zu zerfetzen, die gefunden deutfchen Kunfttraditionen 
zu untergraben, eine Herrfchaft des Intellekts volksfremder Kreife zu begründen. Diefe 
Ziele löil:en oft fogar noch ftärkere Antriebskräfte und Anil:rengungen aus, als die rein ge
fchäftlichen. Es wurde oft deutlich, daß es nicht einmal mehr darauf ankam, den Betrieb 
in Gang zu halten, fondern daß der Trieb zur Zerfetzung der ftärkere war. Denn das Volk in 
feinem noch immer gefunden Inftinkt wandte lich ab von einem Kunil:betrieb, der ihm die 
ErzeugnifIe eines zerfetzenden Ungeiftes aufdrängen wollte. So zog man die Konfequenzen 
und ging dazu über, auf anderem Wege jencn Geifi ins Volk zu tragen, der die Zerfetzung 
der wahren großen deutfchen Kunft bedeutete. 

Hier kommen wir nun auf Zufammenhänge, die nicht leicht zu durchfchauen lind. Der 
Ruf zur Abwendung von einem zivilifatorifchen Kunftbetrieb war ja fchon längil: ergangen, 
fchon in einer Epoche, als der jüdifch geleitete Marxismus noch nicht in der Politik führend 
war. Immer fchon, durchs ganze I9. Jahrhundert hindurch, haben die deutfchen KünftIer mit 
vollem Einfatze ihrer Perfönlichkeit kämpfen müfIen, um dem deutfchen Volke die deutfche 
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Kunft zu erhalten und weiter zu bauen. Nun wurde aber von gewiiIen Kreifen die Front 
des Kampfes zu verfchieben getrachtet. Der j ntellektualismus bemächtigte fich gewiiIer Schlag_ 
worte, um das deutfche Volk gegen die große deutfche Kunft zu ftellen. Gerade heute er
leben wir es wieder, daß der Begriff der "Volksverbundenheit" von denfeIben Leuten, die 
dem Keftenberg-Regime dienftbar gewefen find, benutzt wird, um hch und ihrer Anfchauungs_ 
weife im neuen Deutfchland den feIben Einfluß nochmals zu verfchaffen, den fie im marxifti
fchen Staatswefen hatten. Es handelt fich hier wiederum um die befondere Betonung der 
Mufikerziehung. Die deutfche Jugend wird wiederum weggeleitet von der Mufik, die große 
deutfche Meifter aus blut- und geiftmäßiger Verbundenheit mit dem deutfchen Volke und der 
deutfchen Kultur heraus geftaltet haben. Selbft das Volkslied _wird in den Dienft einer intel
lektualiftifchen Erziehungsmethode geftellt, die zugleich eine nivellierende ift, da fie Anfätze 
zu höherem Können und höherem Wollen fyftematifch unterdrückt. Hierzu hat man fich 
der einheitlichen ZufammenfaiIung in der Mufikkammer entzogen und fich in die Organifation 
"Volk und Heimat" begeben. Dort findet man heute in der Abteilung "Volksmufik" alles 
organifiert, was Gch zu Keftenbergs Zeiten "Erneuerungsbewegung" nannte. Heute nennt man 
dies "deutfche MuGkbewegung", macht einige kleine ZugeftändniiIe an einen "Mufikbetrieb", 
durch die man nur um fo ficherer wiederum auf die gefamte Mufikentwicklung Einfluß Zu 
gewinnen hofft und Angriffsflächen abfchleift. Man fühlt fich bereits als Vertretung der 
nationalfozialiftifchen EinfteIlung, nicht nur zum Volkstum, fondern auch zur Mufik. Ich 
verweife dafür auf Heft I der Zeitfchrift "Mufik und Volk", herausgegeben vom Reichsbund 
"Volksbund und Heimat" im Bärenreiterverlag. Auch auf den diefem Heft beiliegenden Pro
fpek;; des "Arbeitskreifes für Hausmufik" weife ich ganz befonders hin. 

Man wird mir nach Kenntnisnahme diefer Beftrebungen erwidern: "Die guten Seiten diefer 
Sache dürfen nicht über fehen werden", genau fo, wie mir ProfeiIor Mofer vor Jahr~n fcho n 
von der Keftenberg-Jöde-Bewegung, genannt preußifche Schulmufik-Reform, und von der da
maligen Jugendmufikbewegung fagte. Ich konnte damals nur erwidern, daß mir leider die 
fchlechten Seiten entgegengetreten feien, und daß das Gute wohl gerade diefer Bewegungen 
und diefer Perfönlichkeiten nicht bedürfe. 

Man muß allerdings auch den weltanfchaulichen Grundlagen diefer Entwicklung fehr genau 
nachgehen, um ihre eigentlichen Wurzeln und letzten Ziele aufzufpüren. Unendlich viele oft 
höchft wertvolle Mcnfchen haben {ich mit ihr verbunden, weil fo manches daran wirklich 
zu verfprechen fchien, zu den Wurzeln der deutfchen Mufik zu führen. Man fah nicht, daß 
Anfätze, die in der deutfchen Mufik zu fruchtbarer Weiterentwicklung hätten kommen kön
nen, wie etwa die Wiederanknüpfung an alte Mdikformen und alte Mufiziergewohnheiten, 
auch gerade bei der Begründung des Widerftandes gegen den einreißenden Gefchäftsbetrieb im 
Konzertwefen durch die Verknüpfung mit einer typifch intellektuellen Mufikanfchauung fo
gleich wieder verfchüttet wurde. Wer im letzten Jahrzehnt gegen den Mufikbolfchewismus 
der Donauefchinger oder Wien-Berliner Richtung, gegen den "Melos"-Kreis oder die inter
nationale Nivellierung bei der Univerfal-Edition oder bereits bei Verlagen wie Schotts Söhne 
eingeftellt war, der fah fich fehr fchnell auch einer Koalition mit der fog Jugendmufikbewegung 
gegenüber. Es galt und gilt heute wieder gan:t befonders, den gemein farnen Wurzeln nach
zufpüren, durch die alle diefe Bewegungen und Richtungen miteinander verknüpft waren. 
Und diefes Gemeinfame war eben eine Mufikanfchauung, die nicht vom inneren Werte aus
ging, fondern von der äußeren Stilform, alfo nicht vom Perfönlichen und Verantwortlichen, 
fondern vom Unperfönlichen und Unverantwortlichen. 

Gegen ein Konzertwefen des Verfalls, mit Vorführung von intereiIanten Stilexperimenten aus 
allen Jahrhunderten oder mit dilettantifchen oder raffinierten Vcrfudlen, krampfhaft eine neue 
Haltung zu beweifen, haben alle diefe Keeife nie ernftlich etwas eingewendet. Aber gegen 
deutfche, verantwortungsbewußte Künftler, deren Leben fich im Dienfte der Muiik der großen 
deutfchen Meifter verzehrte, haben fie ftets ihre Hauptangriffe gerichtet. Deutfche Meifter
fchaft follte im Konzert, in der Hausmufik, in der Kirche und in der Schule jedes Re:ht 
verlieren. Man nannte Ge "Individualkult" oder "Virtuofentum", und predigte, wie man eS 
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heute wieder predigt, Rückkehr zu echter Mulikpflege mittels einer Rückkehr zu edlter Volks
II1u/ik. 

Was nun echte Volksmulik ifl:, darüber könnte fehr gefl:ritten werden. Ich kann mir nicht 
helfen: der Begriff Volk hat in der Mulik fchon fo oft als Firmenfchild für alle möglichen 
ßef1:rebungen dienen müiTen, daß ich längfl: fchon fehr mißtrauifch geworden bin. Vor allem 
dient auch die Kenntnis der Mulikgefchichte dazu, einzufehen, daß die romantifche Meinung, 
in älterer Zeit, etwa zwifchen dem 14. und I7· oder gar dem I3. und dem 18. Jahrhundert, 
hätte eine wahre Volksgemeinfchaft befl:anden, die aus !ich heraus eine hohe oder wenigfl:ens 
echte Kunfl: hervorgebracht habe, nicht haltbar ifl:. Bernhard von Peinen, der heutige Leiter 
eines "Reichsfachamts für Volksmulik" im Rahmen des Reichsbundes "Volkstum und Heimat", 
fchreibt in der vorhin erwähnten Zeitfchrift, daß alle entfaltete Mulik einfl: auf dem Grunde 
einer wirklichen mufikaliidlen Volkskultur erwachfen fei. Von der Fachmufikerfchaft behaup
tet er, fie habe zum großen Teil keine Ahnung von dem Wefen volkhaft-verwurzelten Mu
liklebens. Dazu ifl: zu fagen, daß leider die MufikwiiTenfchaft in den letzten Jahren es weit
gehend vermieden hat, folche Irrtümer klarzufl:ellen, ja, daß fie teilweife eine Schuld an 
ihnen trägt. Schreibt doch jetzt noch in der gleidlen Zeitfchrift ein ohne Zweifel guter Ken
ner der Mufik des 16. Jahrhunderts über die Menfchen der Reformationszeit: "Es gilt ihnen 
nicht eine "Kunfl:mufik", die für fich wohl ein unendlich hohes aber vom Leben losgelöfl:es 
Dafein führt, und es fehlt jene fchmale wurzellofe Schicht von "Künfl:lern und Kennern", 
die allein das Vorrecht des MuGkverfl:ändniiTes zu beGtzen glauben." Dabei weiß der
felbe Gelehrte doch ganz genau, daß damals gerade die Mufiker die fogenannten Volkslieder 
fo bearbeiteten, daß deren Melodien hinter der Kunfl: des Satzes verfmwanden und daß diefe 
Kompofitionen eine fehr excluGve Kammermufik auf Infl:rumenten bildeten, die zumeifl: nur Be
rufsmufikern oder Dilettanten aus homgefl:ellten Kreifen geläufig waren. Da wird dann aber der 
"fefl:e Kreis von Hörern" und die "fimere Handwerkstradition" als das gerühmt, was "im 
Bereiche der damaligen Mufikwirklichkeit" folche "fimergefügte Stilformen" hervorgebramt 
haben. Und wie oft hat man fmon Luther als den Vertreter und womöglim Smöpfer gerade 
diefer Mufikkultur hingefl:eIIt. Als ob es diefem auf fimergefügte Stilformen angekommen fei, 
und nicht vielmehr auf Wahrheit, Geifl: und Leben! Hat er dom Josquin als den Meifl:er der 
Noten gerühmt, weil fie ihm zu gehorchen hatten, während die andren Meifl:er täten, was ihnen 
die Noten hießen. Und die deutfche Mufik hat ihren großen Auffmwung und ihre Ausbil
dung zur lebendigen Künderin ihres Wefens llcherlim zum guten Teil Luther gerade deshalb 
zu verdanken, weil er die geifl:igen Befreiungstaten vornahm, die aus jenem erfl:arrten Kreife 
herausführten und eine neue Entfaltung der Unmittelbarkeit des Fühlens und Verantwortens er
möglichten. 

Heute wollen uns nun die unter dem "Reichsamt für Volksmufik" gefammelten Kreife davon 
überzeugen, daß unfer Volk zurückkehren müiTe zu der MuGkkultur der erfl:en Hälfte des 
16. Jahrhunderts, die ja ficherlim manches fehr Schätzenswertes mit fich brachte und mit der wir 
uns auch im Tübinger mufikwiiTenfmaftlichen Seminar ganz eindringlim befaiTen. Es ifl: diefelbe 
Abfage an das Konzertleben und an die älteren wie vor allem die neueren großen deutfmen Mei
fl:er, wie fie einfl: Fritz Jöde vornahm, der daan mit der Preußifmen Regierung bei der Durch
führung der neuen Reformen Kefl:enbergs Hand in Hand arbeitete, als es galt, aus der deut
fthen Jugend alles Gefühl für das Große und Heldifme, überhaupt für den perfönlimen Ein
fatz in der Kunfl: auszumerzen. Nun hat fim dafür nom ein Arbeitskreis für Hausmufik ge
bildet, der jedes Jahr in KaiTel Mufiktage abhalten will, (.nd der unter HausmuGk dabei oh.le 
weiteres alte Mufik auf alten Infl:rumenten vorgetragen verfl:eht. AHo das Exklufivfte, was 
man Gch denken kann. Im Profpekt heißt es: "Mit der Vollmacht des vom fl:ellvertretenden 
Parteiführ>!r Rudolf Heß für alle Volkskunfl:arbeit als maßgebend befl:immten Bundes foll hier 
in DeutfchIand in alle Gliederungen des Staates und der Partei eine volksmufikalifme Erneue
rungsarbi:it hineingetragen werden." Weiter heißt es: .,Unter Hausmufik verfl:ehen wir nicht 
nUr die Klavierfonate oder das Streichquartett" - wobei das Wörtmen "nur" ebenfogut weg
fallen könnte, da es nur dekorativ gemeint fein kann -, fondern fie findet ihre Grenze 
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im kleinen Kammerorchefler oder im gemifch'cn Chor eines Laienkreifes, nTI Collegium mu
sicum der "Kenner und Liebhaber". Hier find alfo "Kenner und Liebhaber" nicht abgelehnt 
als die, "die das Vorrecht des Mufikverfländniffes zu bditzen glauben". So ifl immer wieder 
die Haltung der betreffenden Kreife, wenigflens der Wortführer davon, eine im wefentlichen 
dialektifc:he und es kann nicht verwundern, daß die heutige dialektifche Theologie fo flarke 
Sympathien für fie hat. Mit dialektifchen Methoden und Erörterungen über den Bewegungs
ablauf der Melodien verfucht man auch dem Volke klarzumachen, was ein gutes und was ein 
fchlechtes Volkslied fei. Das gute wird dann "erarbeitet", wogegen jede unmittelbare Wirkung, 
alles Mitreißende oder unmittelbar ans Herz Greifende für unflatthaft betrachtet wird. Ein~ 
fo zur Mufik oder durch Mufik, oder durch Mufik zur Mufik erzogene Jugend freilich wird {ich 
nicht mehr zutrauen können, einem großen deutfchen Kunfiwerke und feinen nicht weiter be
weisbaren Offenbarungen irgendetwas abzugewinnen. Wie durch diefe Methoden bereits da, 
Niveau in der Hausmufik herunter gedrückt worden ifl, davon können folche Verleger erzählen. 
die noch Mufik, die künfllerifche Anforderungen fleHt, verbreiten möchten. Es wird bereits ver
langt, daß nur noch ganz leicht ausführbare und geiflig-feelifch anfpruchslofe Mufik herau,
gebracht wird, fogenannte Laienmufik die keinerlei Blut ur.d Leben aufweifl. 

Hier muß ich eine Anmerkung anführen, die unter einem Artikel von Bernhard von Peinen 
über "Kirchenmufik im Dritten Reich" in der Zeitfchrift "Mufik und Kirche", Juli-Augufi
Heft 1933, fleht. Er fchreibt dort: "Um dem vorzubeugen, daß Hitlers befondere Wert
fchätzung der Mufik Richard Wagners als Gegenbeweis gegen unfere Ausführungen herange
zogen wird," (die entfprechende Stelle im Text lautet: "der Hang zur Spätromantik ifl die 
Lebenshaltung von geflern und deshalb für uns irrelevant"), "fei darauf verwiefen, daß uns 
die Frage befchäftigt, welche Mufik für den Aufbau eines neuen deutfchen Volkslebens die 
notwendige ifl. Hitler wird gerade das Werk Wagners um feiner hervorragenden Kunfl der 
Kompofition von Ton, Wort und Bewegung willen als flark dem übrigen anflrengenden Tage
werk entgegengefetzten Reiz (!!) lieben, dem er felbfl vielleicht durch feinen eigenen dina
rifchen Blutsanteil befondere Empfänglichkeit entgegenbringt (!!). Mufik ifl in diefem Falle 
- unbedingt bejahendes (!!!) - Reizmittel (!!) im beflen Sinne (!!). Uns befchäftigt aber 
eine ganz andere Wirkung der Mufik." 

Daß von diefer Seite her für den Neuaufbau des Konzertwefens nichts zu erwarten ifl, leuch
tet ohne weiteres ein. Auch nationalfozialiflifche Grundfätze find von hier nicht zu erwarten, auch 
für die Volkstums arbeit nicht. Es muß aber betont werden, daß auch im Konzertleben Volks
tumsarbeit geleiflet werden kann, und daß fie gerade deshalb h i ergeleiflet werden muß, weil 
die Volkstumsarbeit, die von jener Seite angeflrebt wird, nicht als nationalfozialiflifch aner
kannt werden kann, da ihre Verwurzelung im Volkstum dialektifch konflruiert ifl. 

Wie kann aber das Konzertwefen im Volkstum verwurzelt fein? Ifl es nicht eine ganz 
neue, erfl im 18. Jahrhundert entflandene Kulturform, hat fie ihre Blüte nicht im liberalifii
fchen 19. Jahrhundert erlebt? Können wir mit Werten des 19. Jahrhunderts die Mufik des 
neuen Deutfchland aufbauen? Ohne Zweifel darf das öffentliche Konzert nicht die einzige 
Form des Mufiklebens darflellen, wie es für das 19. Jahrhundert gern feflgeflellt wird, obwohl 
da doch in der Kirchenmufik, im Männerchorwefen, in dei Hausmufik, in Zirkeln aller Art 
immer wieder flarke Antriebe vorhanden waren, Antriebe, auf die letzten Endes die heutigen 
Beflrebungen alle zurückführbar find. Und der Riß zwifchen Mufikern und Laien, der im 
I9. Jahrhundert fo groß gewefen fein foll, ifl ficherlich niemals derart auf die Spitze getrieben 
worden, wie es heute gerade von denen gefchieht, die ihn zu beklagen und überbrücken zu 
wollen vorgeben. Nein, der Riß zwifchen Mufik und Volk ifl damals kein anderer gewefen, 
als der zwifchen Bürgertum und Proletariat. Ihn können wir auch nicht überbrücken durch 
Hinabfleigen zum Primitiven, durch Zurückfchrauben der tcchnifchen Anforderungen, durch Ver
zicht auf Mufik von höherer Bedeutung. Im Gegenteil, wir müffen uns endlich dazu aufraffen, 
zuzugeben, daß das Volk mindeflens ebenfo Zugang finden kann zur Kunfl der großen Mei
fler, wie der Gebildete, beffer fog ar und unmittelbarer als der durch den Intellektualismus der 
verfloffenen Zeit Ver bildete. Haben doch die ganz Gebildeten Beethovens oder Schumanns 
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Muuk bereits für trivial erklärt, und die ganze MuGk de~ 19. Jahrhunderts ifl: längfl: zu "ge
fühlig", für die neueren hochentwickelten Großfl:adtgehirne fowohl wie für die Vertreter 
der "Erneuerungsbewegung". Merkwürdigerweife wurde in diefem Zufammenhange auch gerne 
auf den angeblich fentimentalen Mendelsfohn hingewiefen, defIen Haupteigenfchaft doch die 
Eleganz der Form und die Liebenswürdigkeit des Anempfindens ifl:. Mendelsfohn dem 
Volke nahe zu bringen, wird allerdings auch nicht die vordringliche Aufgabe des zu
künftigen Konzertwefens fein. Dagegen ifl: aber keineswegs zuzugeben, daß die großen 
Meifl:er des neunzehnten Jahrhunderts, die aus der myfl:ifchen Tiefe ihres deutfchen Gemütes 
heraus ihre Werke gefchaffen haben, fchon irgendwie ausgefchöpft find. Weitefl:e Kreife un
feres Volkes find mit ihnen überhaupt noch nicht in Berührung gekommen, weder mit Beet
hoven, defIen wahre Natur es noch vielfach zu entdecken gilt, noch mit Schubert, von dem 
man nur eir:iges in Verzerrung und Trivialifierung zu kennen pflegt, noch mit Schumann, dem 
viel Verkanr:ten, noch mit Brahms, dem gefühlsfl:arken Bewahrer und Mehrer, der alles andere 
itl: als ein bloßer Epigone, noch mit Bruckner, dem Mittler zwifchen religiös-kirchlichem Volks
empfinden und hoher Kunfl:form, noch auch mit Robert Franz, Peter Cornelius, Hugo Wolf, 
gefchweige denn mit Max Reger, dem wahrhaft deutfchen, fo tiefen wie gewifIenhaften Mei
tl:er, der immer noch an der Schwelle unferer Zeit fl:eht, mag er auch fchon 18 Jahre tot fein. 

Dide Meifl:er find Vermittler und Künder deutfchen Volkstums, gerade weil fie ihre Perfön
lichkeit voil in die Wagfchale gelegt haben. Gemeinfchaft wird nicht erzielt durch Selbfl:ent
äußerung, fondern durch Bewährung. Sind keine Führer da, die das Schickfal des Ganzen auf 
die eigene Schulter nehmen, und die es deshalb dürfen, können und müfIen, weil Ge tief im 
Wurzelboden des Volkstums verhaftet find, fo kann uch auch keine innere und umfafIende 
Gemeinfchaft bilden. Die Idee der Volksverbundenheit ifl: eine leere Konfl:ruktion, wenn ue 
nicht verknüpft ifl: mit der Anerkennung VOn Führerturn und perfönlicher Verantwortung. Ein 
Gemeinfchaftsmu!izieren kann nie zum Erleben der wahren deutfchen Volksgemeinfchaft führen, 
wenn es immer grundfätzlich allem folchen Führerturn aus dem Wege geht. 

Die Aufgabe des Konzertlebens ifi es, das c' eutfche Volk zu !ich felbfi zu führen, es feine 
eigenen inneren Kräfte erleben zu lafIen, feinen feelifchen Aufbau zu unterfl:ützen. In frühe
ren Zeiten hat diefe Aufgabe Cie Kirche mit übernommen, und die heutige evangelifche Theo
logie irrt in weitem Maße, wenn fie glaubt, es widerfpreche dem Begriffe der Kirche, wenn 
fie am kulturellen Aufbau mitarbeitet. Allerdings lehnt fie ja vielfach es auch ab, einen folchen 
Begriff aus der tatfächlichen hifl:orifchen Entwicklung abzuleiten. Gerade als die evangelifche 
Kirche der Aufklärung nachgab und gezwungen war, als Erfatz für die alte Orthodoxie einen 
die Vereinzelung und das Grüppchenwefen fordernden Pietismus zu begünfl:igen, verlor !ie ihre 
Bedeutung für den kulturellen Aufbau, verlor fie auch im befonderen den Zufammenhang mit 
der großen deutfchen Mufikentwicklung. Die Wiederaufnahme der Matthäus-PafIion von Bach 
erfolgte nicht durch fie, fondern im Rahmen des Konzertwefens, und erfl: allmählich kam ihr 
die Befinnung, daß es !ich hier um ihre eigene Angelegenheit handle. Aber bald kam fie dabei 
in Widerfireit mit der neuen Anfchauungsweife von fl:renger Kirchlichkeit, nach der folche Mu
fik und folcher Mufikapparat den gottesdienfl:lichen Rahmen fprengt. Gerade heute zieht fie 
flch am liebfl:en zurück auf einen erneuten Cäcilianismus, der auf Teilnahme an der Weiter
entwicklung der deutfchen Kultur im umfafIenderen Sinne Verzicht leifl:et oder aber diefe Kul
tur im Verein mit den intellektuellen und dialektifchen Strömungen, deren wirklicher Urfprung 
ihr nicht zum Bewußtfein zu kommen fchemt, in blutleere und fl:arre Bahnen lenken möcht~. 

Es ergibt fich daraus, daß das Konzertwefen noch lange nicht entbehrt werden kann, fo fehr 
fich manche der befl:en MuGker darnach fehnen, ohne defIer. Äußerlichkeiten, fo wie es in der 
Kinnenmufik fein könnte, für die wirkliche Kultur und das Volk zu wirken. Aber vielleicht 
find die Äußerlichkeiten abfl:ellbar, oder wenn fie organifch mit dem inneren Wefen des Kon
zertes verknüpft find, gar nicht fo fchlimm, wie es von denen hingefl:ellt wird, die die Welt 
zum Ideal der kleinen Kreife und der überheblichkeit über die Notwendigkeiten des Kultur
lebens bekehren möchten. 

Aber das Konz·ertwefen muß, foll es der neuen feelifchen Einfl:ellung des deutfchen Menfchen 
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gerecht werden, in allen feinen Außerungen aus der Sphäre des gefchäftlichen Betriebes her- ' 
ausgeführt werden. Das ift nicht leicht, denn die wirtfchaftlichen Fragen, die ftets mit ihm 
verknüpft fein werden, drängen immer wieder allzu leicht in folche Bahnen. Man denke nUr 
an den Aufgabenkreis der Stagma, ferner an die Preffe, die künftlerifche Veranftaltungen 
nur dann im redaktionellen Teile vorher und nachher befprechen läßt, wenn im Inferatenteile 
ein finanzielles Aquivalent geboten wird, ferner an die Notwendigkeit der Berufsmufiker im 
Konzertleben und deren finanzielle Sicherftellung, ferner auch an die Saalverhältniffe und (0 

vieles mehr. Man könnte an ftaatlich,e Zufchüffe denken, wie fie für das Theaterwefen zeit
weife in geradezu ungeheurem Umfange geleiftet worden find, während für die Konzerte fo 
gut wie nichts diefer Art getan worden ift. Gerade diefe ftaatliche Unterftützung des Theater
wefens hat indeffen faft auf der ganzen Linie fehließlieh zu einer kulturellen Katall:rophe ge
führt, als der Staat Kultur mit zivilifatorifchem Betrieb verwechfelte. Hier gab es nur eine 
fchiefe Ebene abwärts. Die Beihilfen follten immer und immer vergrößert werden, was nicht 
ohne Schwierigkeiten möglich war. Diefe Schwierigkeiten zwangen dazu, fich auch nebenher 
noch felbft zu helfen. Man fuchte foviel Publikum als nur möglich in die VorfteIlungen zu 
locken, da es fchließlich mehr auf das dadurch eingebrachte Geld ankam, als auf einen kul
turellen Zweck. So wurde die Subvention des Staates dazu benutzt, um den Gefchmack des 
Publikums herabzuziehen. Das hätte man ohne ftaatliche Zufchüffe aber ja fchließlich auch 
machen können. D~mgegenüber muß feftgeftellt werden, daß das deutfche öffentliche Konzert
leben im großen und ganzen mindeftens den Programmen nach hohen kulturellen und ge
fchmacklichen Anforderungen gerecht zu bleiben verfucht hat. 

Das ift ficherlich zum guten Teile auf das Verantwortungsbewußtfein des deutfchen Mufikers 
zurückzuführen, deffen innere Natur den Anfechtungen gegenüber, die von allen Seiten her 
auf ihn hereindrangen, auch in Fällen ftandgehalten hat, wo es um Sein oder Nichtfein ging. 
Hier handelt es fich ganz bell:immt nicht um bloßen Konfervativismus aus Bequemlichkeit. Im 
Gegenteil dürfte erweisbar fein, daß die technifche Leiftungsfähigkeit unferes deutfchen Mu
fikertums immer noch gewachfen ift. Aber wie ungern ftellt der deutfche Mufiker fein tech
nifches Können in den Dienft leerer, äußerer Virtuofendinge. Wie atmet er befreit auf, wenn 
er mit geiftig-feelifchen Problemen ftatt mit ftiliftifchen oder artiftifchen zu tun bekommt. 
Auch der deutfche Mufiker ift ein Beifpiel dafür, daß in unferm Volk noch eine Unfumme 
von gefunden, ftarken Seelenkräften vorhanden ill:, die man nur aus der Umll:rickung durdl 
den marxiftifchen Gefchäftsgeift wieder herauslöfen muß. 

Es muß aber auch eine weitgehende Publikumsaufklärung möglich werden darüber, daß es 
nun nicht mehr ins Konzert zu gehen hat, um Leiftungen zu kritifieren oder Stilprobleme zu 
verfolgen oder Mufikgefchichte zu treiben, fondern daß man nun wieder fragen darf: Was 
habe ich davon, daß ich ins Konzert gehe, ich für mein perfönliches inneres Leben und für feine 
Verbindung mit dem feelifchen Leben des ganzen Volkes? Wer beobachtet hat, daß bei der 
heiterften, fo recht von innen her fröhlichen Mufik eines Haydn Qder bei einem Scherzo von 
Reger das Publikum mit toternftem Geficht zuhört, weil es fich um fogenannte feriöfe Kunll: 
handelt, oder daß etwa Studenten beim Anhören von Brahms' Akademifcher Feft-Ouvertürc 
gen au fo tieffinnig gefpannt dafitzen wie in einem Kolleg über Römifches Recht, der weiß, was 
ich hier meine. Unfre klaffifche Mufik gilt eben immer noch als in erfter Linie formal, audl 
dann, wenn man etwa dem Dirigenten wegen bewiefenen Temperaments am Schluffe zujubelt. 
Gelegentliche Unfidltbarmachung des Dirigenten könnte hier dartun, ob es die Seelenfprache 
des Komponiften ift, die den Temperamentsausbruch des Publikums, wie er nun fchon faft ge
wohnheitsmäßig am Schluffe eines Konzerts fich kundgibt, hervorgerufen hat. Freilich ift das 
Nachfchaffen des Interpreten keineswegs zu unterfchätzen, es ift künfilerifche Leiftung, wie das 
Komponieren, und ift nur als folche imftande, dem Kunftwerk zum vollen Leben zu verhel
fen. Aber die fes muß auch ihr Zweck fein, als Selbftzweck ift Interpretenturn jeder Art ab
zulehnen. 

Nur fo kann Mufik auch jederzeit in den vollen Zufammenhang des Lebens geftellt werden. 
Unfre wirklich deutfche Mufik kann, finngemäß interpretiert, niemals aus diefem Leben der 
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-"Nation wie jedes einzelnen feiner Glieder herausfallen. Gerade diefe unbefireitbare Tatfache be
weift die echte Volksverbundenheit unfrer großen Meifier. Sie beweifi aber auch, daß es nicht 
fo fehr darauf ankommt, nun eine neue Zeit mit einer neuen Art von Mulik zu beginnen. Es 
ift unter allen Um!l:änden erfi dafür zu forgen, daß echt e Mulik erklingt. Das heißt, daß 
die Komponi!l:en gehört werden, die aus ihrem Inneren heraus uns etwas zu fagen haben. So 
wird das Neue von felbfi und ohne Krampf entfiehen. Es ifi weiter dafür zu forgen, daß lich 
nidIt wieder zwifchen die Mulik und das Volk ein Kreis von Intellektuellen fiellt, der es ver
bindert, daß es unmittelbar und aufgefchloffen das erlebt, was ihm die Mufik zu fagen hat. 
Der Neuaufbau des Muliklebens, auch der einer deutfchen Opernbühne, wird aber nicht fo 
fehr von fiaatlichen Geldzuwendungen abhängig fein, fondern vom opferbereiten Einfatze der 
deutfchen Mufiker, zu denen dann das Volk Vertrauen haben wird. Die neue Durchorgani
(ierung des deutfchen Volkes aber wird weitgehend dazu benutzt werden müffen, dem neuen 
Aufbau unfres Mufiklebens die dringend nötigen neuen organifatorifchen Grundlagen zu geben. 

Verehrte Volksgenoffen, ich habe in meinem Vortrage die nationalfozialifiifchen Grund
lagen zum Neuaufbau des mufikalifchen Betriebes aufzeigen folIen. Ich habe aber verfucht, 
vor allem erfi einmal die in n e ren Grundlagen zu erörtern. Denn gerade im national
fozialifiifchen Deutfchland gilt, daß e s der Gei fi i fi, der f i ch den K ö r per bau t. 

4. Chorwefen und Volksmuiik im neuen Deutfchland. 
Aus dem Vor t rag, gehalten bei der r. Arbeitstagung der Reichsmufikkammer am 17. Ir. 34, 

von Prof. Dr. F r i t z 5 te i n, Direktor der Hochfchule für Mufik, Berlin, 
Führer des Reichsverbandes für Chorwefen und Volksmufik. 

Das Bild des Chorwefens, wie es fich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, zeigt 
eine Reihe VOn in Klaffen gef paltenen Verbänden, die lediglidl eine gemein farne "Wirt

fdtaftsintereffenpolitik" verfolgten; in künfl:lerifcher, kultureller und politifcher Hinficht aber 
herrfchte im Chorwefen größte Gegenfätzlichkeit, ja fchärffl:er Konkurrenzkampf. Die ver
fchiedenen Gruppen fianden fich mehr oder weniger ablehnend gegenüber: der Singkreis der 
Jugendbewegung fah mit Verachtung auf die "liedertafelnden" Männerchöre herab, der Ar
beiterchor fonderte fich fcharf vom bürgerlichen Verein ab, der ländliche Chor konnte auf kein 
Verfl:ändnis bei den fiädtifchen Kunfichören rechnen. 

Die nationale Revolution fchuf endlich die langerfehnte einheitliche Grundlage und ließ 
hoffen, daß im Schmelztiegel des neuen nationalen Geifies die früheren politifchen und künfi
lerifchen Gegenfätze fich zu einer höheren Einheit läutern und neue Kräfte erfiehen laffen 
·würden. Aber man würde fich täufchen, wollte man annehmen, daß auf dem Gebiete des 
Chorwefens die Ganzheits-Idee f 0 f 0 r t zu verwirklichen gewefen wäre...... (Hier folgte 
eine ausführliche Darlegung der augenblicklichen Situation im deutfchen Chorwefen.) 

Durm alle die gefchilderten Störungen und teils gut gemeinten, teils unfachlichen Eingriffe 
ifi nun eine bedenklime Lage im deutfchen Chorwefen entfianden, das ohnedies feit Jahren 
fmwer unter der wirtfmaftlichen Depreffion zu leiden hatte. Es muß leider fefigefiellt wer
den, daß die öffentliche Konzerttätigkeit der Chorvereine im vergangenen Jahre nicht unwe
fentlim zurückgegangen ifi .... 

Statt einer einheitlimen Zufammenfaffung des gefamten Chorwefens fetzte nach dem Januar 
1933 erfi einmal ein Spiel der Kräfte ein, das manchmal einem Machtkampf verzweifelt 
ähnlim fah, und durch das eine große Beunruhigung und Unficherheit in das Chorwefen hin
.eingetragen wurde. 

Eine Ausficht auf Klärung der Lage erfolgte erfi in dem Augenblick, als die Reichskultur
kammer errichtet wurde. Die Unficherheit und die mannigfamen Verfuche von den verfchie
denften Seiten, das Chorwefen organifatorifch an fich zu ziehen, waren nun wenigfiens grund
fätzlich befeitigt, da das Kulturkammergefetz unzweideutig ausfprimt, daß alle kulturverbrei
tenden Kreife und Vereine der Kulturkammer anzugliedern feien. (§ 4: "Wer bei der Er
zeugung, der Wiedergabe, der geifiigen oder technifchen Verarbeitung, der Ver b r e i tun g, 

3 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Män '9~ 1 
der Erhaltung, dem Abfatz oder der Vermittlung des Abfatzes von Kulturgut mitwirkt, muß 
Mitglied der Einzelkammer fein, die für feine Tätigkeit zufrändig ifr.) Der Einwand, bei der 
Reichsmufikkammer handle es fich um eine Berufsorganifation, die Chorfänger als Nicht-B~_ 
rufsfänger gehörten alfo nicht in die Kammer, ifr nicht frichhaltig, denn die Laienfänger wer
den ja nicht Einzelmitglieder der Mufikkammer, fie zahlen auch nicht den vorgefchriebenen Mit
gliederbeitrag, fondern nur einen ganz minimalen "Kulturgrofchen". Wohl aber gehört die 
Chorgemeinfchaft als folche in den Wirkungsbereich der Kammer. Da alfo das Chorwefen 
und die V olksmufik als kulturverbreitende Organe erfrer Ordnung in die Reichsmufikkammer 
einzugliedern find, hat diefe als Fachverband D den Reichsverband für Chorwefen und Volks-

. mufik gebildet. 
Es foll nun an die Stelle der früheren liberalifrifchen Majoritätsanfprüche, der Zerfplitte

rung, ja Bekämpfung der einzelnen Gruppen eine nationale Einheitsfront des deutfchen Chor-
wefens treten, die in Verantwortung für Volk und Kultur nach einem einheitlichen künfrle
rifchen und volkspolitifchen Programm erzogen werden foll. Es ifr klar, daß diefes Hochziel 
im Sinne des neuen Deutfchland, eine einheitliche Chororganifation aufzubauen, die alle kul
turell wichtigen Zellen des Chorwefens erfaßt, nicht von heute auf morgen, fondern nur in 
Etappen zu erreichen ifr. Ich möchte nun in der Weife vorgehen, daß wir zunächfr einmal 
alle Chor bünde und bisher noch nicht einem Bund angefchlofIenen Chöre im Reichsverband 
fammeln. Bis heute find korporativ beigetreten: der Reichsverband der gemifchten Chöre 
Deutfchlands, die Vereinigung der Lehrer-Gefangvereine, der Bund der Lobeda-Chöre, die 
Hamburger Sängerfchaft. Daneben hat fich bereits eine große Anzahl von freien Chören ge
meldet, und man fieht jetzt erfr, wie viele unorganifierte Chorvereine es befonders noch auf 
dem Lande gibt; diefe ländlichen Chöre tragen keinen eigentlichen Vereinscharakter, fie find 
gar nicht imfrande, die Mitgliederbeiträge aufzubringen. Von einer ErfafIung diefer Chöre 
durch einen der bisher befrehenden Bünde kann keine Rede fein. Schwierigkeiten macht bis
her nur der D. S. B., der aber auf die Dauer die reichsgefetzliche Regelung mit Berufung auf 
die große Zahl feines Mitgliederbefrandes, die ihm angeblich eine Sonderfrellung fichert, nicht 
wird umgehen können. 

Eine Sonderaufgabe ifr die Wiedererweckung der Arbeiterchöre. Da der frühere, parte;
mäßig gebundene Arbeiterfängerbund nicht wieder ins Leben gerufen werden kann, müfIen die 
Arbeiterchöre vom Reichsverband aufgenommen werden. In Kürze ifr wohl eine definitiye 
Regelung zu erwarten, die dem Bekenntnis der deutfchen Arbeiterfchaft zum nationalen Sta"t 
am I2. November I933 Rechnung trägt. 

Wenn die erfre Etappe der Sammlung fämtlicher Chöre erreicht fein wird - ich hoffe, arn 
1. April d. Js. - dann ifr das nächfre Ziel die innere Gliederung und der organifatorifche Auf
bau. Es werden Landesleiter im Reichsverband ernannt und ein Arbeitsausfchuß einberufen. 
Befchränkende und hemmende Befrimmungen müfIen überprüft und unter Umfränden aufge
hoben werden; dazu gehören die Befrimmungen über die zuläfIige Zahl von Vereinen an Or
ten unter 3000 Einwohnern, die bereits erwähnte Verordnung über die Mitgliederzahl der Ver
eine. Das Verbot der Neubildung von Chören muß natürlich aufgehoben werden, denn man 
kann felbfrverfrändlich auf die Dauer nicht jede Neugründung verbieten und damit das freie 
Spiel der Kräfte unterbinden. Wenn z. B. fich an einem Ort, wo bisher nur ein überalterter 
Männergefangverein exifrierte, fich ein neuer Chor der Hitler-Jugend bilden will, fo kann das 
nur erwünfcht fein. Vereins gründungen bedürfen der Genehmigung des Reichsverbandes und 
es muß in jedem Einzelfalle von Fachleuten geprüft werden, ob die künf1:lerifchen Vorausfet
zungen gegeben find und eine Beeinträchtigung anderer leifrungsfähiger Chöre avsgefchlofIen ill:. 
Die Neugliederung des Chorwefens möchte ich dann in der ~/eife vornehmen, daß einzelne 
Fachfchaften errichtet werden, die die befrehenden Chorbünde und Chorvereine unter Wah
rung ihres Eigenlebens aufnehmen. Zunächfr werden die großen Fachfchaften "Männerchöre" 
und "Gemifchte Chöre" gebildet werden. Inwieweit wir noch andere Fachfchaften wie 
Frauen-Chöre, Sing-Kreife, Jugend- und Kinderchöre aufbauen, wird fich im Zuge der prak
tifchen Entwicklung ergeben, denn unfere Organifation foll keine Arbeit am grünen Tifch [ei;), 
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.fondern lich richten nach den fachlichen ErforderniiTen, die das deutfche Chorwefen an uns 
fleHt. Jedenfalls fcheint es mir notwendig zu fein, eine klare Grenzlinie zu ziehen zwifchen 
den Chören, die öffentlich konzertieren, die alfo auch den Vorteil eines Paufchalvertrages mit 
der "Stagma" genießen, und folchen, bei denen es fich etwa um Singkreife auf dem Lande, um 
Jugendchöre und ähnliche lofe Gebilde handelt, die keinen Vereinscharakter tragen, für die 
aHo der Urheberfchutz nicht in Frage kommt. Es wäre natürlich abwegig, fchematifch alle 
Chöre in die Fachfchaften einzugliedern und ihnen einen Vereins-Charakter aufzuzwingen, den 
fie gar nicht wollen. Es gibt überall im Lande noch folche kleine Chöre, die nur aus Idea
lismus fingen und denen eine finanzielle Belaf!:ung gar nicht zugemutet werden kann, da fonf!: 
ihre Tätigkeit in Frage gef!:ellt wäre. 

Der organifatorifche Beitrag des einzelnen Chorfängers foll auf höchf!:ens 10-15 pf. pro 
Ja h r fef!:gefetzt werden, aIfo ein Betrag, der für den Einzelnen gar nicht ins Gewicht fällt. 
Daß diefes kleine finanzielle Opfer des deutfchen Chorfängers wieder zur Förderung des Chor
wefens und der deutfchen Mufikpflege verwandt wird, dafür übernehme ich perfönlich die 
Garantie. 

Gleichzeitig mit der Gliederung in Fachfchaften wird dann eine Bef!:andsaufnahme der Chor
dirigenten nach Berufs-Chordirigenten, Lehrer-Dirigenten und Laien-Dirigenten vorgenommen 
werden. Die Berufs-Dirigenten gehören ja in den Fachverband B "Reichsmufikerfchaft", es 
bleibt aber noch das Gros der Lehrer- und Laien-Dirigenten, die wir in einer Fachfchaft Chor
dirigenten zufammenfaiTen wollen. Sie wiiTen ja, daß die Frage des Laien-Dirigenten im 
Chorwefen fehr heikel if!: und feit Monaten diskutiert wird. Es if!: Ihnen bekannt, daß bereits 
einzelne einfchneidende Maßnahmen erfolgt find, durch die den Lehrern die Leitung von Chö
ren mit einem Schlage genommen wurde. Nicht immer aber kann fofort an die Stelle des 
Lehrer-Dirigenten, der fich bewährt hat, ein beliebiger Berufsmufiker gefetzt werden. Man 
kann einen Dirigenten, der in jahrelanger vertrauensvoller Zufammenarbeit mit dem Chore 
verwachfen if!:, nicht einfach durch einen f!:elbdofen Klavier-, Geigenlehrer oder einen En
femble-Mufiker erfetzen, dem die chorifche Schulung fehlt. Man darf auch nicht vergeiTen, 
daß fehr häufig die Perfönlichkeit des Lehrer-Dirigenten gerade dem gemifchten Chor erf!: die 
Exif!:enzmöglichkeit fichert, infofern aHo z. B. der Mufiklehrer eines Gymnafiums oder einer 
Oberrealfchule die Männerf!:immen feiner Schule dem Chor nutzbar macht. Mir find zahlreiche 
folcher Fälle bekannt, wo nur durch die Perfönlichkeit des Lehrers und durch feinen mit 
Worten fchwer zu faiTenden perfönlichen Einfluß und die in ihm glücklich vereinigten fach
lichen Möglichkeiten die Chorarbeit ja, das ganze MuGkleben einer Kleinf!:adt aufgebaut 
werden konnte. Natürlich muß es grundf'itzlich unfer Bef!:reben fein, BerufsmuGker für die 
Chorarbeit heranzuziehen, das kann aber nicht von heute auf morgen gefchehen, fondern ,,6r 
müiTen erf!: einmal Chorleiter heranbilden - an den MuGkhochfchulen werden wir gerade 
diefer Aufgabe befondere Aufmerkfamkeit widmen - und durch Chormeif!:erfchulen und 
vielleicht auch Schulungslager für Chordirigenten werden wir hoffentlich in naher Zukunft 
fachgemäß ausgebildete Kräfte bereitf!:ellen können, um dann in all den Fällen, wo eine 
bisher von einem Lehrerdirigenten befetzte Stelle frei wird, einen Fachmann einzufetzen. Wenn 
wir erf!: fo weit find, wird man bei der Befetzung von Chordirigentenf!:e1len auch einen ge
linden Druck von Seiten der ReichsmuGkkammer ausüben können. Aber folange diefe Erfatz
Referve noch nicht ausgebildet if!:, kann der Lehrerdirigent fchwer entbehrt werden und es 
läßt fich nur von Fall zu Fall entfcheiden, ob jetzt fchon eine Umwechflung vorgenommen 
werden kann und darf. In ganz kleinen Städten und auf dem Lande, wo wohl in abfeh
barer Zeit keine Exif!:enzmöglichkeiten für einen Berufsmufiker bef!:ehen werden, wird man 
keinesfalls auf den Lehrer-Dirigenten ganz verzichten können. Die ReichsmuGkkammer gibt 
Uns ja die Möglichkeit, nun mit den behördlichen Inf!:anzen zu verhandeln und ein einheit
fliehe fachdienliche Regelung herbeizuführen. Keinesfalls dürfen jetzt durch übereilte Maß
'nahmen in der Frage der Lehrer-Dirigenten wichtige Kulturzellen vernichtet werden. 
; Mit der 3. Etappe unferer Aufbauarbeit hoffe ich am I. September beginnen zu können; 
fie wird die wichtigf!:e fein, da Ge die Durchdringung des ganzen Chorwefens mit einem 
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neuen künftlerifchen Geift anftreben wird. Denn, und das mömte im hier mit allem Nam
druck betonen, es geht uns ni mt um reine Organifation, um Eingliederung in Fachfchaften, 
um Beftandsaufnahmen und Kartothekkäften, fondern um das neue künftlerifche Leben im 
Chorgefang. Die Probleme, die beim Aufbau einer neuen Chorkultur im dritten Reich Zu 

löfen find und deren Löfung überhaupt nur möglich fein wird durm den verantwortungs
bewußten, aber entfmiedenen Totalitätsanfpruch, den wir kraft der Reichsmufikkammer heute 
erheben können, liegen klar vor uns, fie wurden ja z. T. fmon von meinen Herren V or
rednern berührt und ich kann mim daher auf kurze Andeutungen befdlränken. Die Grund
lage allen Chorfingens bildet das Volkslied, feine Pflege muß natürlim das Fundament für 
eine volksverbundene Mufikkultur bilden. Smon mit der Nennung des "Volksliedes" berühren 
wir die Frage der Volkslied-Bearbeitung und damit der Chorliteratur überhaupt. Wir wer
den vor einer grundlegenden Reformierung unferer Chorliteratur nimt zurückfmrecken dürfen 
mit dem, wahrfmeinlich ja noch fernen Ziel, die fentimentale Liedertafelei und die künft
lerifm fterile Vereinsmeierei auszufchalten. Die wertvollen fchaffenden Kräfte müiIen wir 
dann in den Dienft der Chormufik ftellen, die von ihnen neue Impulfe erhalten muß. An 
Bemühungen in diefer Richtung hat es ja in den letzten Jahren nimt gefehlt, im verweife 
nur auf die verdienftvollen Nürnberger Sängerwochen des D.S.B., aber diefe verheißungs
vollen Anfänge müiIen vertieft und verbreitert werden und das neue Chorfchaffen muß die 
Gefamtheit des lingenden Volkes durchdringen und wir können nur hoffen, daß uns ein 
gütiges Gefchi·.:k dann auch die volksverbundenen Meifter fmenken wird, Meifter, denen es 
gegeben ift, die Gleimung Volk und Mufik endlich reftlos aufgehen zu laiIen und Werke zu 
fchaffen, die die Seele des deutfmen Volkes, die zutiefft eine mulikalifdle ift, zum Klingen 
bringen. Dann werden wir aum zu einer neuen Feftgeftaltung kommen, die nimt im arti
fiifchen Konzertbetrieb das Ideal des Chorfingens erblickt, fondern die den Chor zum völ
kifch-kultifmen Bannerträger erhebt. Damit wird auch die Kluft, die bisher zwifmen dem 
offenen Chorfingen der Jugendbewegung und der gefchloiTenen Form der Konzertmöre klafft, 
überbrückt werden. Was die J ugendmufik anbetrifft, fo foll aum fie felbftverftändlim iD 
jeder Weife gefördert werden, fie wird allerdings ihre efotherifme Haltung und das etwas 
Kliquenhaft-Exclufive, das den Singkreifen zum Teil noch anhaftet, aufgeben und auch ihre 
EinfteIlung zum alten und neuen Liedgut revidieren müiIen. Es geht natürlich nimt an, 
daß, wie mir ein Vertreter der Jugendmufikbewegung unlängft erklärte, ein Volkslied wie: 
"Nun ade, du mein lieb Heimatland" im 3. Reim nicht mehr gefungen werden dürfe. Ein 
folch fchlimtes Lied, in dem echte deutfche Heimatverbundenheit zum Ausdruck kommt, kann 
und darf unferem Volke nimt genommen werden, das in feiner überwiegenden Mehrheit nicht 
nur vom polyphonen Volkslied des I6. Jahrhunderts leben kann. 

Als weitere Aufgabe, die einer zielbewußten volksverbundenen Chorpflege erwämft, nenne 
im nur nom ftimwortartig die Gründung von Kantoreien, von Volksmulikfchulen, von Sing
fchulen, die mulikalifche Betreuung der Hitler-Jugend und all die Aufgaben, deren wir uns 
gemeinfam mit anderen Organifationen wie der Arbeitsfront, dem "Reichsbund für Volks
tum und Heimat", dem "Kampfbund für deutfme Kultur" annehmen müiIen. 

Unfer nächfies Ziel heißt ganz kurz gefagt die Wiederbelebung der öffentlimen Chor
tätigkeit im nämften Winter. Aum hier kann und muß wieder nur die Reichsmulikkammer 
helfend eingreifen, da fie allein als eine reichsgefetzlime Inftitution die Möglidlkeit hat, alle 
DOm beftehenden Gegenfätze in einem geremten und tragbaren Ausgleim aller beteiligten In
tereiIen zu bereinigen (z. B. das Verhältnis zwifchen Parteidienft und Chorverpflichtung). 

Auf die Erhaltung der großen gemifmten Chöre, die oft fchon feit Jahrzehnten die künft
lerifch wertvolle Chorkunft unferer großen Meifter pflegen, muß das allergrößte Gewimt ge
legt werden. Man darf nicht vergeiIen, daß hinter einem großen Chor von 200 Menfchen 
weite Kreife fiehen, die mit den Sängern durch Familien- oder gefellfchaftlime Beziehungen 
verbunden und für ihre Arbeit intereiTiert find. Diefe Gemeinfchaft mufikbegeifierter Lieb
haber bildet überall die Kerntruppe der Mulikfreunde einer Stadt. Man darf fie keinesfalls 
wie es vielfach vorgekommen ifi, durm übereilte Maßnahmen verftimmen. Ein Liebhabermor, 
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deffen Mitglieder nur aus Idealismus fingen, ift ein fo empfindliches Gebilde und es erfordert 
fo viel organifatorifches Gefchick und Fingerfpitzengefühl, um ihn zufammenzuhalten und zu 
immer neuen Taten zu begeiftern, und fo viel Vertrautheit mit den jeweiligen örtlichen Ver
hältniffen, daß man nicht ungeftraft die Struktur eines Chores ändern kann. Die Auffüh
rungen klaffifcher Meifterwerke durch die Oratorien-Vereine müffen auch in ganz anderer 
Weife, als es bisher gefchehen ift, offiziell gefördert und unterftützt werden. Bisher war es 
aUS rein finanziellen Gründen fchlechterdings unmöglich, die Aufführungen großer Chorwerke 
wirklich in die Breite zu tragen. Es war doch bisher fo, daß eine Missa solemnis, eine 
Matthäus-Paffion oder h-moll Meffe, Werke, an denen hunderte von Menfchen monatelang 
intenfiv gearbeitet haben, gerade ein mal, und dann auch noch mit einem finanziellen Ver
luft, aufgeführt werden konnten, weil jede weitere Aufführung fchon dadurch unmöglich 
wurde, daß jedesmal für das Orchefter ein unverhältnismäßig großer Betrag zu bezahlen war. 
Die überall vorhandene gute Abficht, diefe kulturell fo überaus bedeutfamen Werke auch der 
breiten Maffe der kulturbedürftigen, aber unbemittelten VolksgenofIen zu niedrigften Eintritts
preifen zugänglich zu machen, wurde durch diefe ungefunde Finanzpolitik zunichte gemamt, 
während auf der anderen Seite der ferienweifen Aufführung irgend einer Schund-Operette 
im Theater keinerlei Schwierigkeiten entgegenftanden. Die Chorvereine dürfen ebenfo wie 
die ernften Opern- und Konzertorchefter, wenn fie wirklich Träger einer mufikalifchen Er
ziehung des Volkes fein folIen, nicht abhängig gemacht werden von den Einnahmen, die fie 
bringen, fondern es muß, ebenfo wie bei den übrigen öffentlichen Erziehungs-Einrichtungen, 
wie den Schulen, Univerfitäten ufw., die Zufchußnotwendigkeit als felbftverftändlim betram
tet, dafür dann aber als Gegenleiitung nur wirkliche Kunft, eine bewußt ethifch und national 
eingeitelIte Kulturarbeit, verlangt werden. Allein dadurch, daß etwa die anderen Einrich
tungen, die keinen eindeutig kulturellen Zweck verfolgen, mit einer geringen Kulturabgabe 
belegt würden, könnten reiche Mittel flüfIig gemacht werden, mit denen unfere Kultur-Initi
tutionen nicht nur am Leben erhalten, fondern auch weit leiitungsfähiger gemacht werden 
könnten . 
. über die Zukunft der Volksmufik kann ich mich hier kurz faffen, weil Vieles von dem 

eben Gefagten auch auf fie zutrifft. Es iit wohl den Wenigiten von Ihnen bekannt, einen 
welm breiten Raum bei uns in Deutfmland diefe initrumentale Volksmufik einnimmt. Wenn 
jm Ihnen fage, daß unfer ReidJ.sverband bis heute fchon 6000 Volksmuukvereine mit 130000 

Mitgliedern erfaßt hat und daß täglich etwa 600 neue Mitglieder fich anmelden, fo werden 
Sie daraus erfehen, daß wir auch diefes Gebiet der Volksmufikpflege in unfere Aufbauarbeit 
einbeziehen müffen. Hierher gehören die Vereine der Mund- und Handharmonika-, der Con
zertina- und Bandonion-, der Akkordion- und Zitherfpieler; auf allen diefen vom Fach
mufiker vielleimt etwas gering eingefchätzten Gebieten wird mit echt deutfcher Hingabe und 
mit einem Höchftmaß an Idealismus gearbeitet. Es muß unfer Bemühen fein, auch diefe 
mufizierenden Volkskreife als Keimzellen einer intenuven und ernften Muukbetätigung zu 
betrachten. Auch hier erwämft eine dankbare Aufgabe, den muukalifchen Gefchmack des 
Volkes zu bilden und es allmählich zu höheren Zielen zu führen. VergefIen Sie auch nicht, 
daß es in diefer Gruppe bereits zahlreiche wertvolle Liebhaber-Orchefter gibt, die ganz ernft 
zu nehmende künftlerifche Arbeit leiften und zur Verbreitung guter Mufik an ihrem Teil 
beitragen. Es ift keine einfache Aufgabe, die Grenze zwifchen diefen Liebhaber- und den 
Berufsorcheftern fo abzuftecken, daß nicht auf der einen Seite den Berufsorcheftern eine ge
fährliche Konkurrenz erwächft, aber auch auf der anderen Seite das ideale Streben der Laien
mufiker nicht verftändnislos unterbunden wird. Auch hier muß nach einem Ausgleich der 
zweifellos vorhandenen Schwierigkeiten geftrebt werden. 

Wenn wir unkr Volk in feinen breiteften Schichten zu aktiver Mitarbeit beim Aufbau un
{erer Mufikkultur heranziehen wollen, fo kaIlIl das nur dadurch gefchehen, daß wir an die 
natürlimfte mufikalifche Betätigung anknüpfen, an das Si n gen, an den C h 0 r ge fan g, 
der in keinem anderen Lande der Welt fo zum Allgemeingut des Volkes geworden ift wie 
bei uns Deutfchen, deffen Pflege nicht außergewöhnliche Unkoften verurfacht, der überall, 
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felbft 1m kleinften Bauerndorf möglich ift, wenn die Kehlen und Herzen richtig geftimmt 
und geleitet werden. Der Chorgefang ift für unfere deutfche MuGk von geradezu entfcheiden
der Bedeutung, nicht nur quantitativ, fondern auch "als feelifcher Wertfaktor, denn Chor-
gefang ift tätige Leiftung des Volkes zur MuGkkultur". Aus der Gemeinfchaftsarbeit der 
Chöre gewinnen die Sänger jenes enge feelifche Verhältnis zur MuGk, zum einfachen Volks
lied wie zum großen Meifterwerk, das der palIive Hörer nur in den feltenften Fällen ge
winnen kann. Das ChorGngen ift die idealfte Form muGkalifchen Gemeinfchaftsdienftes, es 
erzieht zur Difziplin, zur Unterordnung, es führt zum gemein farnen Erleben großer Kunft. 
Durch feine Mitwirkung im Chor wird der Sänger unmittelbar vom Werk durchdrungen, das 
fich nur dem Ringenden voll erfchließt. So wird der kleinfte Dorf-Chor, der nur fchlichte 
Volkslieder zu bewältigen vermag, ebenfo wie der große Chor der Provinz- oder Großftadt 
zur Keimzelle tieferen Verftehens, zur Kerntruppe im Kampf um die V 0 I k s m u f i k -
k u I t u r, die wir alle erfehnen, und in diefem Sinne find gerade unfere großen gemifchten 
Chöre, die die Meifterwerke der musica sacra pflegen, ebenfo wichtig, ja, im Sinne einer 
Volksmufikpflege weit wichtiger, als die hoch fubventionierten Theater. 

Endlich noch ein letztes Wort über die Erziehung unferes Volkes zum Chorfingen. Ich 
muß da wiederholen, was ich fchon oft, feit langen Jahren gefordert habe, ich werde es 
leidenfchaftlich und verantwortungs bewußt immer und immer wieder fagen, auf die Gefahr 
hin, von weiten Fachkreifen, die diefe bittere Wahrheit nicht hören wollen und aus ge
wohnten Geleifen nicht herauszufinden vermögen, mißverftanden und bekämpft zu werden. 
Ich fpreche kein Geheimnis aus, wenn ich feftftelle, daß die weitaus meiften Sänger der 
Männerchöre noch nicht einmal von Noten fingen können. Der arme Dirigent muß ihnen 
ihren Stimmpart in zahllofen zeit- und nervenraubenden Proben mechanifch einpauken. Und 
warum find denn die meiften diefer begeifterten Sänger mufikalifche Analphabeten? Sie 
haben doch alle eine Schule, zum mindeften eine Volksfchule befucht, fie haben in diefer 
Volksfchule innerhalb von 8 Jahren jede Woche doch mindeftens eine Gefangsftunde gehabt; 
haben fie denn in diefer langen Zeit wirklich nicht die paar Noten gelernt, d. h. fich das 
Verftändnis für die elementarften mufikalifchen Zufammenhänge angeeignet? Leider Gottes 
muß diefe Frage veerneint werden, und damit kommen wir zum K ern des ga n zen 
Pro b lern s der m u f i kai i f cll e n V 0 I k s b i I dun g. Seit Hermann Kretzfchmars 
Warnruf: "Das Schickfal der deutfchen Mufik entfcheidet fich in der Schule" vor dreißig 
Jahren die Geifter wachgerüttelt hat, find auf dem Gebiet des Schulgefangwefens, befonders 
in den letzten 13 Jahren, zahlreiche Reformen verfucht worden, und "ginge man nach Ver
ordnungen und ErlalIen, fo müßte es um die Schulmufik herrlich beftellt fein", wie einer 
der Führer der Reformbewegung felbft treffend gefagt hat. Aber es ift eben trotz allen Re
dens und Schreibens und ft a a t I i ch ge f ö r der t e n KongrelIierens noch traurig beftellt um 
die Schulmufik, und von dem Ziel der mufikalifchen Volksbildung, das fchon Kretzfchmar da
hin präzifiert hat: "Das Ziel des Gefangunterrichts in der Volksfchule befteht klipp und klar 
in der Forderung, daß die Kinder vom Blatt fingen lernen", von diefem Ziel find wir heute 
weiter denn je entfernt. 

Der Grund für diefes Verfagen des Schulmufikunterrichts ift in dem Man ge I an ein e m 
pi an m ä ß i gen U n t e r r i cll t S weg zu fuchen, der weitgehende Verwirrung und Rat
lofigkeit bewirkt hat. Unter den neueren Schulgefangsmethoden zur Erziehung von Mufik
und Notenverftändnis, von denen jede ihre befonderen Vorzüge befitzt, die einfachfte heraus
zufinden, die auch noch in den befcheidenen VerhältnilIen der Dorffchule brauchbar und von 
jedem, auch dem mufikalifch nicht befonders gebildeten und begabten Lehrer zu handhaben 
ift, und fie dann einheitlich durchzuführen vom Kindergarten an bis in die höhere Schule, 
cl a s erfcheint mir heute als die dringlichfte Aufgabe, um zu einer allgemeinen muGkalifchen 
Volksbildung zu gelangen. Die Durchführung diefer eigentlicll felbftverftändlichen Forderung 
ift deshalb fo ungeheuer fchwierig, weil für die Berufsmufiker, die wie eine befondere Kail:e 
über der großen Maire der mufikalifchen Analphabeten ftehen, hier ein Problem überhaupt 
nicht exiftiert. Die Fachleute und Berufsmufiker waren es auch in erfter Linie, die den großen 
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führer zum mufikalifchen Schriftverftändnis, Kar lEi t z, feit 20 Jahren bekämpft haben und 
zum Teil heute noch bekämpfen, jenen Mali'l, der in dem genial einfachen Tonwort einen 
Vnteirichtsweg gewiefen hat, der nicht nur auf kürzefte und ficherfte Weife zum Ziel führt, 
nämlich zur Entwicklung des natürlich mufikalifchen Empfindens zu einem mufikalifchen K ö n
n e n, das der inftrumentalen Unterftützung entbehren, aHo auch in der Volks- und Dorffchule 
gdehrt werden kann, fondern der es vor allem auch ermöglicht, das Technifche von vornher
ein und ausfchließlich in den Dienft des mufikalifchen Erlebens zu ftellen. Ich möchte auch 
hier das klare Bekenntnis ablegen, daß ich aus 25jähriger Kenntnis des Tonworts heraus die
fen Unterrichtsweg für den einfachften und erfolgreichll:en halte. Idl betone ausdrücklich, daß 
ich in keiner Weife an einen mechanifchen Met h 0 den z w a n g denke; die methodifchen 
Erfahrungen der übrigen Unterrichtswege können felbftverftändlich verwertet werden und dem 
einzelnen Lehrer muß die individuelle methodifche Freiheit gewahrt bleiben; aber wir m ü f
ren endlicll zu einer ein h e i tl ich e n Ton n a m e n - B e z e i cll nun g im m u f i kai i
r ch e n Eie m e n t a run t e r r i ch t gelangen; denn der augenblickliche Zull:and, daß eine 
KlafIe einige Jahre nach Eitz, dann beim Lehrerwechfel nach Tonikado, dann vielleidlt nam 
Ziffern- oder Gehörfingen unterrichtet wird, fchafft nur Verwirrung, verhindert jeden Erfolg 
und führt die vielgepriefene "Methodenfreiheit" ad absurdum. Der mufikalifche Elementar
unterricht nadl einer einheitlichen Solmifation muß in der erll:en KlaUe der Grund- und Volks
fchule einfetzen, nicht erll: in der höheren SdlUle, für die Bayern feit zehn Jahren das Tonwort 
obligatorifch gemadlt hat. Die Erziehung zum Ton- und Notenverftändnis muß beim über
tritt in die höhere SdlUle abgefchlofIen fein, auf diefer felbftverftändlichen Grundlage kann 
dann erll: eine weitergreifende, vertiefte mufikalifche Bildung in der höheren Schule aufbauen. 
Unfer verehrter Präfident, Herr Dr. Richard Strauß, hat fich am vergangenen Montag eine 
TonwortklafIe in einer VolksfcllUle im Norden Berlins, die in der Hauptfache von Ar
beiterkindern befucht wird, angehört. Aucll er war aufs tieffte bewegt von dem mufikalifchen 
K ö n n e n diefer r rjährigen Volksfchüler, die nach zweijährigem Tonwortunterricht nidlt nur 
einftimmige Melodien ohne weiteres fehlerlos vom Blatt abfangen, fondern fie auch fofort in 
andere Tonarten transponieren konnten. Sie waren imftande, jede ihnen bekannte Melodie 
in Noten aufzufchreiben, fie intonierten, nur nach dem angegebenen Stimmgabel-A, die ver
fchiedenften dreiftimmigen Akkorde und fangen dreiftimmige Sätze mit Modulationen und 
dlromatifchen Stimmführungen ohne jede Vorbereitung mühelos ab, und zwar tonfchön und 
tonrein. Bei alledem waren die J ungens mit einem Eifer und einer inneren Anteilnahme bei 
der Sache, fie fangen ihre Lieder mit einer folchen Begeifterung und Lebendigkeit, daß ohne 
Weiteres zu erkennen war: hier ill: nicht von mechanifchem Drill die Rede, fondern der Un
terricht ift ohne Frage auf die Erweckung fchöpferifcher Kräfte im Kinde und auf felbftän
diges Erarbeiten des mufikalifchen K ö n n e n s eingeftellt. Hier wird Freude an der Mufik 
geweckt und damit der Grund gelegt zu fortwirkender innerer Verbundenheit mit der Mufik, 
die fich bei vielen fo erzogenen Kindern dann auch in einer inftrumentalen Mufikbetätigung 
auswirkt. Wenn man bedenkt, daß diefe Kinder noch weitere drei Jahre diefen Mufikunter
richt genießen, fo läßt fich, gemefIen an den bisherigen Zuftänden, kaum vorftelIen, mit welch 
einem Maße an mufikalifchem K ö n n e n diefe J ungens nach acht Jahren beim VerlafIen 
der Volksfchule ausgerüftet fein werden. Selbft wenn ein großer Teil diefes Erfolges auf das 
pädagogifche Gefchick des betreffenden Lehrers zurückzuführen fein follte, fo bleibt der An
teil des Unterrichts mittels, eben des Tonworts, an diefem Erfolg doch noch fo gewaltig, daß 
die ausfchlaggebende Bedeutung diefes Unterrichtsweges für die kommende Mufikkultur außer 
allem Zweifel fteht. Und diefe TonwortklafIe bildet nicht etwa eine Ausnahme, ich habe feit 
Jahren überall, wo das Tonwort r i ch t i g angewendet wird, die gleichen Erfolge diefes idea
len Volksmu!ikerziehungsmittels für Mu!ik beobachten können. 

Wenn es gelingt, unfere Chorvereine im Streben nach einem gemeinfamen Ziel auf ein ein
heitliches künfl:lerifches und volkspolitifches Programm zu einigen, wenn Chorfingen und Volks
leben zufammenklingen in ein e m vollen Akkord, dann wird auch die Verbindung "fchulent-
1a[ene Jugend und Chorverein" !ich von felbft ergeben. 
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Von allen Seiten drängt fich uns die neue große Aufgabe des Chorfingens auf. Wenn jetzt 
nicht unter Zurücldl:ellung aller kleinlichen perfönlichen Rückfichten angepackt wird, dann wird 
der Augenblick verfäumt fein, den deutfchen Chorgefang zum deutfchen Volksgefang zu er
heben. Wenn jeder freudig Opfer bringt, um mit zubauen am gemeinfamen großen Werk, 
wenn auch die deutfchen Chorfänger die Zeichen der nationalen Erhebung richtig ved1:ehen, 
dann werden wir nicht ferne fein von der Erfüllung des alten Wunfchtraumes, von der gro·· 
ßen d e u t f ch enG e m ein f ch a f t ein e s f i n gen den V 0 I k e s. 

5. Begrüßungsanf prache 
anläßlich des edlen deutfchen Komponifl:entages in Berlin. 

Von Dr. R i ch a r d S t rau ß, Präfident der Reichsmufikkammer, Garmifch. 

Am 15· November 1933 hat der Herr Reichsminifler für Volks aufklärung und Propa
ganda in feierlicher Verfammlung in der Berliner Philharmonie die Errichtung der 

Reichskulturkammer verkündet. Noch am felben Tage wurde die formelle Gründung des 
Vereins "Berufsfland der deutfchen Komponiflen" als Fachfchaft I der Reichsmufikkamrner 
vorgenommen. Inzwifchen hat das Preußifche Staatsminiflerium dem Berufsfland der deut
fchen Komponiflen die Rechtsfähigkeit verliehen. 

Wenn ich für den heutigen Tag meine BerufsgenofIen aus dem ganzen Reich zum erflen 
deutfchen Komponiflentag zufammengerufen, wenn ich die ausländifchen Kollegen zur Teil
nahme aufgefordert, den Herrn Reichskanzler und die Herren Reichsminifler, die Kultusmini
fler der Länder und andere führende Perfönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ferner auch die 
diplomatifchen Vertreter des Auslandes gebeten habe, an unferem Komponiflentag als Ehren
gäfle teilzunehmen, fo gefchah dies gewiß nicht, um ein Fe fl zu feiern. So erhebend für 
mich und für alle anwefenden deutfchen Komponiflen der Anblick diefer flattlichen Verfamm
lung ifl, fo froh und flolz wir find, daß die gebetenen Ehrengäfle fo bereitwillig unferer 
Einladung gefolgt find - wir denken vor allem an die Ar bei t, die wir mit diefer Tagung 
zu leiflen, an die Aufgaben, die uns geflellt und die in befler Weife zu löfen wir entfchlofIen 
find. Gerade darum ifl auch der Dank, den ich unfern Ehrengäflen abzuflatten habe, befon
ders tief und herzlich, weil wir wifIen, daß die Teilnahme an unferm Komponiflentag die 
Teilnahme an dem Schickfal des deutfchen mufikalifchen Schaffens, das unfer Leben ifl, be
deutet. 

Welchen Wert die Teilnahme unferer Reichsregierung an dem Schickfal des mufikalifchen 
Schaffens hat, haben wir bereits erfahren, als fie uns durch das Kulturkammergefetz und als 
uns der Herr Reichsminifler für Volksaufklärung und Propaganda durch feine Ausführungs
verordnung vom 1. XI. rechtliche Mittel für die Errichtung einer einheitlichen umfafIenden 
Berufsorganifation der deutfchen Komponiflen an die Hand gab und diefer Organifation eine 
innere und äußere Autorität verlieh, wie wir fie nie zuvor gekannt haben. Zwar weiß ich 
- man wird mir das glauben -, daß durch keine noch fo gute Organifation die für die 
Kunfl unentbehrliche fchöpferifche Kraft des einzelnen Künfllers erfetzt werden kann. Id1 
weiß aber auch, daß, wenn eine gewifIe durch die Staatsleitung gewährleiflete Ordnung fehlt, 
anarchifche Zuflände eintreten können und eingetreten find, die den zerflörenden Elementen 
freies Spiel lafIen und eine in Jahrhunderten aufgebaute künfllerifche Kultur zum Untergang 
bringen. Der fchaffende Künfller braucht ein Rech t und einen feflen berufsfländifchen 
Rückhalt, um fich ideell und wirtfchaftlich behaupten zu können. Es ifl noch nicht fo lange 
her, da gab es Mäzene, die die dichtenden, komponierenden und malenden Künfller fchützten 
und förderten - vielleicht war das eine fehr fchöne Zeit. Wir leben aber in einer h ä r
te ren - fchenken tut man uns nichts, womit ich nicht fagen will, daß wir nicht die eine 
oder andere für einen beflimmten künfllerifchen Zweck auserfehene Gabe jederzeit dankbar 
entgegennehmen würden. Wir müfIen k ä m p fe n, haben kämpfen müfIen und werden wei
ter kämpfen. Aber der Kampf wird nicht fein wie früher. Die Führer der großen revolu-
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--
tionären nationalfozialifiifchen Bewegung, die es übernommen haben, das Schickfal des deut
fehen Volkes neu und glücklich zu gefialten, haben verkündet, daß die Pflege der lebendigen 
J(unfi keine Angelegenheit fei, die n e ben dem Staat liegt und von ihm befienfalls unter 
dem Gefichtspunkt einer gönnerhaften Wohltätigkeit behandelt wird, fondern dag fie I n
haI tun d Z weck der S t a a t sf ü h run g bilde. Und dag diefe Führer ihr Wort wahr
machen, haben fie bereits bewiefen. 

Wie war es denn früher? Im Jahre 1903 traten zum erfien Male die deutfchen Komponi
ften zufammen, um eine Berufsorganifation zu gründen, die die ideellen und materiellen ~
lange der deutfchen Tonfetzer verfechten, insbefondere auch den Schutz des mufikalifchen 
Aufführungsrechtes in die Hand nehmen follte. Auch ich war dabei und hatte die Ehre, ob
wohl ich damals immerhin nicht unwefentlich jünger war als heute, mich an die Spitze diefer 
Organifation, der GenofIenfchaft Deutfcher Tonfetzer, gefiellt zu fehen. Ein Mann von über
ragenden geifiigen und moralifchen Eigenfchaften, defIen Name in diefer hifiorifchen Stunde 
laut genannt werden mug, F r i e d r i ch R ö f eh, nahm die praktifche Aufbauarbeit in die 
Hand. Eine Reihe von Jahren ging es, trotzdem fieh viele Schwierigkeiten zeigten, in erfreu
lieher Weife vorwärts und aufwärts. Dann aber kam, wie es unter dem damaligen fiaat
lidten und rechtlichen Syfiem kommen mußte: die klare Idee der gefchloffenen Zufammenfaf
fung der deutfchen Komponifien in einer berufsfiändifchen Organifation wurde angefeindet, an
gegriffen und fchließlich durch Richterfprueh, der die liberalifiifche Zer f pli t te run g gut
hieß, negiert. Nun war die Zeit für die Bildung von Intereffengruppen gekommen, die dann 
jahrzehntelang zum Schaden der deutfehen Mufikpflege die heftigfien Kämpfe miteinander 
ausfodtten. Diefe beklagenswerten Zufiände find jetzt dank der Tat, die die Reichsregierung 
mit dem Kulturkammergefetz und dem Sondergefetz vom 4. Juli 1933 über die Vermittlung 
mufikalifcher Aufführungsrechte vollbracht hat, endgültig befeitigt. Es gibt keine "Afma" und 
"Gema", keine "Genoffenfchaft Deutfcher Tonfetzer" und keinen "Bund Deutfcher Komponi
ften", fondern nur mehr den einen Be ruf s fi an d der d e u t fehe n Kom p 0 n i fi e n und 
als Verwertungsanfialt, zunächfi für das Gebiet der mufikalifchen Aufführungsrechte, die vom 
Berufsfiand der deutfchen Komponifien gemeinfarn mit den entfpredtenden Organifationen der 
Textdichter und Verleger eingerichtete, fiaatlich genehmigte Gefellfchaft zur Verwertung mufi
kalifcher Urheberrechte, die Stagma. 

Das Werk von Friedrich Röfch hat nunmehr feine Krönung erfahren, und ich betrachte es 
als eine glückliche Fügung, daß ich dabei, dank dem mir gewährten Vertrauen, entfcheidend 
mitwirken durfte. 

Wir wiffen, daß die Reichsregierung uns mit den Rech t e n, die fie uns verliehen, P f 1 i ch
ten auferlegt hat, Pflichten gegenüber dem deutfchen Volk, Pflichten gegenüber der Kultur, 
die allen Völkern gehört. Wir geloben, diefen Pflichten mit befiem Willen nachzukommen. 
Wir werden dem gefunden Schaffen die Bahn frei machen und dadurch das kranke und 
fchädliche zurückdrängen und zum Verfchwinden bringen. Dabei ifi keinesfalls an eine Un
terdrückung von K u n fi r i ch tun gen gedacht - geifiiger Streit kann nur zeugend wir
ken -, vielmehr vor allem an die Ausmerzung jener höchfi unerfreulichen Erfcheinungen, 
durch die ererbtes Kulturgut gewerbsmäßig ausgefchlachtet und jämmerlich verfchandelt wird. 
Ich hoffe, daß es gelingen wird, die Drucklegung wertvoller Kompofitionen durch finanzielle 
Beihilfen, die wir den Verlegern gewähren, in ähnlicher Weife durch ZufchüfIe an die Ver
anfialter die fonfi nicht zu finanzierende Aufführung bedeutender Werke zu ermöglichen . 

. Die Pflege des B er u f set h 0 s der deutfchen Komponifien, eines Begriffs, der in den letz
ten Jahren vergeffen zu fein fchien, werden wir uns befonders angelegen fein laffen. Dafür 
kommt die Einrichtung von Ehren- und Schiedsgerichten in Betracht. Ich beabfichtige ferner, 
durch die Verleihung der vor einigen Jahren gefchaffenen Fr i e d r i ch R ö feh - M e d a i 11 e 
eine berufsfiändifche Auszeichnung einzuführen. Ich muß es mir verfagen, über alle einzelnen 
Aufgaben und Ziele des Berufsfiandes der deutfchen Komponifien Ausführungen zu machen, 
tumal die folgenden Einzelreferate noch eine Ergänzung meiner Darlegungen bringen werden. 
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Ich gebe nunmehr bekannt, wie die Organe des Berufsfiandes der deutfchen Komponifien zu
fammengefetzt fein werden: 

Als meine direkten Beauftragten, die nach meinen Richtlinien und Anweifungen die Ge
fchäfte der Re ichs lei tun g zu beforgen haben, habe ich meine langjährigen Mitarbeiter 
H u goR a f ch, Ger d K ä r n bach und Dr. J u 1 i u s K 0 p f ch befiellt. 

In den F ü h r e r rat, der mich in allen allgemeinen Berufsfragen zu beraten hat und der 
regelmäßige Sitzungen abhalten wird, habe ich berufen: 

M a x Don i f ch, 
Will y Gei sie r, 
Prof. Dr. Pa u 1 G ra e ne r, 
Prof. J 0 f e p h H aas, 
Geh. Rat Prof. Dr. Siegm. v. Hausegger, 
Prof. P a u I Hin dem i t h, 

E d u a r d K ü n n e k e, 
Prof. Dr. Ha n s P fit z n e r, 
Prof. E. N. v. Reznicek, 
Prof. C lern e n s S ch mal fi i ch, 
Prof. Dr. G e 0 r g S ch u man n, 
Prof. Dr. Hermann Unger. 

Für den G roß e n Rat, der die Vertreter der verfchiedenen Fachgebiete umLßt, habe ich 
ernannt: 

Fra n z von BIo n, 
Her man n B I urne, 
H ans B u 11 e r i a n, 
Dr. Sie g f r i e d Bur g fi a 11 e r, 
C a r 1 Ehr e n b erg, 
Fra n z F r i e d I, 
Ge 0 r g Gör n e r, 
Prof. H ein r i ch Kam ins k i, 

Prof. 1. J. M r ac z e k, 
A r n 0 Par dun, 
He r mann R e u t t e r, 
Mare Roland, 
Prof. R i ch a r d T run k, 
Prof. G e 0 r g Voll e r t h u n, 
Prof. J u I i u s W eis man n, 
Prof. F cl i x W 0 y rf ch. 

Ferner werden Gau 0 b leu te eingefetzt, die das Muukleben ihres Gaus zu beobachten und 
darüber laufend der Reichsleitung zu berichten haben, auch mit befiimmten Aufträgen ver
fehen werden können. Als Gauobleute werden zunächfi berufen: 

Carl Zander. 
Prof. Dr. Her man nUn ger 
Ludwig Luermann . 
Dr. S achs se. . 

Gau Berlin und Kurmark, 
Gau Rheinland und Wefifalen, 
Gau Nordmark, 
Gau München. 

In der Organifation des Berufsitandes wird das F ü h r e r p r i n z i p überall durchgeführt. 
Ich erwarte, daß meine Mitarbeiter mir treue Gefolgfchaft leifien und ihre ganze Kraft für 

die Löfung der berufsfiändifchen Aufgaben und den Wiederaufbau unferer muukalifchen Kul
tur ein fetzen werden. 

Für den Erfolg unferer Arbt-it wird es von großem Werte fein, die na tür I i ch e Ve r
b und e n he i t, die zwifchen den Komponifien aller Kulturländer befl:eht, zu pflegen und 
auszubauen. Wir wiffen es wohl zu fchätzen, was die fchöpferifchen Kräfte des Auslandes 
uns zu geben haben, und wir und unbefcheiden genug, zu glauben, daß man auch im Ausland 
für unfere Leifiungen Verfl:ändnis und Sympathie aufbringen wird. Die Mufik ifl: eine 
Sprache, die all e Völker verfl:ehen können, und darum vielleicht befonders geeignet, das Ver
fl:ändnis der Völker untereinander zu fördern. Ich hoffe, daß die vorgefehene Ausfprache mit 
unfern hier erfchienenen ausländifchen Kollegen, die ich nochmals herzlich willkommen he1ße, 
eine enge und erfolgreiche internationale Zufammenarheit auf künfl:lerifchem und organifato
rifchem Gebiete einleiten wird. 

Ich fpreche an diefer Stelle dem Schirmherrn der Künfl:ler in Deutfchland, dem Volkskanz
ler Adolf Hitler, dem Reichsmmifl:er Dr. Goebbels und allen Helfern an der Erneuerung der 
mufikalifchen Kultur meinen Dank aus. 
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Uraufführungen? 
R a n cl g I 0 f fe n z u ein e m "b e den k I i ch e n" Kap i tel. 

Von Wal t er Ha p k e, Harn bur g -A I ton a. 

Schönfies Vorrecht jeder küni1:lerifchen Gegenwart ifi und bleibt es, die Schöpfungen der Le
benden, der Zeitgenoffen aufzuführen und damit {ich zu eigen zu machen. Ja, es ifi mehr 

als Vorrecht, es ifi Pflicht, denn für den Komponifien, deffen Werk aus der Stummheit der 
Partitur verwandelt wird in die Realität des Klanges, bedeutet im allgemeinen folche Anteil
nahme der mufikalifch N achfchaffenden und der Hörer Anregung und vor allem Steigerung 
feiner Leifiungsfähigkeit. Zwar mag der Erfolg, der Gch in, vielleicht erfimaliger, eindeutiger 
Zufiimmung äußerte, für fchwächere Talente die Gefahr heraufbefchwören, daß fie nunmehr 
fchon am erfehnten Ziel zu Hehen wähnen, daß fie den erHen anerkannten Wurf zukünftig 
auswalzen, mit einigen neuen Garnierungen wiederholen, daß fie mit einem Wort: es fich dar
aufhin bequem machen, - aber es ifi doch viel wichtiger, daß die Männer, auf die es wirklich 
ankommt, im Hören ihrer eigenen Werke das Entfcheidende lernen, daß im Wechfel zwifchen 
ihrer fchöpferifchen Einfamkeit und der aufgefchloffenen Empfangsbereitfchaft des Volkes eine 
fließende Beziehung fich herfiellt, der zu folge der mufikalifche Befitz der Nation mehr in die 
Tiefe und die Breite wächfi, als wenn der 'tDnfchöpfer, bei dem wir ein heiliges, unabwend
bares Müffen als Antrieb zu feinem Tun voraus fetzen, jedes neue Werk mit Refignation begi1l1lt 
und vollendet - wieder ein Manufkript mehr in der SchUblade? - oder voll Skeptizismus 
wartet, daß fein Werk einem Verleger reklametechnifch verwertbar und ausnutz bar erfcheint, 
daß es mit einigen kühn gedrechfelten Wafchzettelwendungen etikettiert auf die Lefepulte der 
,;Gewaltigen" wandere, um dann in einer "U rau f f ü h run g" zur Senfation aufgebläht 
oder mit ahnungslofen RegiHrierungen abgewürgt zu werden- Es kommt alles darauf an, und 
heute mehr denn je, daß jeder deutfche Komponifi, deffen Arbeit das hohe Zeichen des "Und 
wie er mußt', fo konnt' er's" trägt, deffen Schaffen alfo nicht auf gefinnungsmäßigen Krampf, 
fondern auf das Wollen zur reinen, abfoluten Leifiung fich gründet, daß folche Komponifien 
im weitefien Maße in das Mufikleben unferer Nation eingefetzt werden. Und fei zu diefem 
Zwecke auch z u n ä ch fi einmal ein gewiffer Radikalismus gegenüber der ewigen Wiederholung 
der Mufik unferer Väter, Großväter, Urgroßväter und fo fort notwendig. Wir find nicht der 
Meinung, daß diefe Mufik uns nichts mehr zu fagen habe; wir halten ihre Großtaten im Ge
genteil für unerfchöpfliche Wunder. Aber ebenfo find wir der überzeugung, daß fie auf 
Kofien und zur Verbitterung unferer mit uns lebenden und unfere eigenen Nöte und Sehn
füchte gefialtenden und in einer vorerfi ausfchließlieh uns angehenden Tonfprache Gch aus
drückenden Komponifien nicht in dem Maße im Mufikleben unferer Gegenwart eine Vorrang
ftellung behaupten dürfen, wie das heute noch und heute unverfiändlicherweife fogar ganz be
fenders der Fall ifi. Man wende nicht ein, daß unfere Zeitungen und Zeitfchriften doch von 
Berichten und Notizen über Uraufführungen und Erfiaufführungen voll find. Denn gerade 
auch im Senfationsgefchrei, das heute gemeinhin um die Tatfache irgendwelcher Uraufführun
gen gemacht wird, erblicken wir eine Gefahrenquelle unferes Mufiklebens. Schließlich muß doch 
irgendeine Aufführung irgendeines Werkes einmal die erfie fein, das ifi unvermeidlich. Warum 
aHo folche Wichtigmacherei einer unumgänglichen Tatfache? Dabei gibt es Opernintendanten, 
und Generalmufikdirektoren, die eine Aufführung eines ihnen an fieh wertvoll erfcheinenden 
Werkes ablehnen, weil fie nicht die "urfien" fein wollen oder können. Und fernerhin, warum 
fcheuen fich die "Gewaltigen" fo fehr, ein Konzertwerk - in der Oper ifi es ja aus nahe
liegenden Gründen anders -, das fie mit Erfolg ur- oder erfiaufgeführt haben, zu wieder
lOien, es damit alfo erfi in voller Breite im Kulturbewußtfein des Publikums wirkfarn werden 
tu laffen? Ich erinnere an Hans Pfitzners Kantate "Von deutfcher Seele", der es an Ur- und 
lirfl:aufführungen wahrhaftig nicht gefehlt hat; heute erfi entfchließt man Gch, manchenorts aus 
flicht unbedingt rein küni1:lerifchen Gründen, zu Wiederholungen. Statt Pfitzners verehrungs
Wiirdigem Namen hätte ich auch andere her fetzen können. 
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Wie ifr eine logifche Beziehung in der Tatfache herzufrellen, daß Herr GeneralmuGkdirekto;
Ichliebmich keine Bedenken trägt, fagen wir: Beethovens "Eroica" in jeder Spielzeit feinen 
Hörern vorzufetzen, wobei er befonderen Wert darauf legt, daß etwaige "Nuancen" feiner 
Wiedergabe gebiihrend hervorgehoben werden, da er auf diefe Unterfchiede von den Gewohn
heiten anderer Dirigierkollegen befonders frolz ifr. AndererfeIts macht der gleiche General eine, 
nehmen wir an: ausgezeichnete Ur-Aufführung einer von einem ji.ingeren V olksgenofIen kom
ponierten Symphonie; Publikum und PrefIe zeigen Gch von dem betreffenden Werk gepackt, 
es hat auch nicht an Stimmen gefehlt, die den Anteil des Dirigenten am Erfolg des fchwie
rigen und neuartigen Werkes gebührend hervorhoben; die Folge? Nichts, gar nichts. Vielleicht 
wagt ein Kollege in anderer Stadt daraufhin feinerfeits eine Erfraufführung mi: ähnlichen Er
gebnifIen feitens der Hörerfchaft. Aber auch da wird nicht daran gedacht, in Wiederholungen 
die Eindrücke zu vertiefen und zu kräftigen. Nein, man macht wieder die "Eroica" und 
fpäht nach anderen Ur- oder Erfraufführungsmöglichkeiten aus. 

Wie folien aber die Leute, zu deren Wohl und zu deren Freude und Beglückung erfren und 
letzten Endes MuGk gemacht wird, nämlich das Publikum, wie foll es ein wahrhaft inneres, 
überzeugungskräftiges Verhältnis zur zeitgenöfIifchen Produktion gewinnen, wenn es mit Sen
fationen bombardiert wird, anfratt konfequent und verantwortungsbewußt wirklich zu jenen 
Geifrern hingeführt zu werden, die unferer Gegenwart fchöpferifch das muGkalifche GeGcht 
und den muGkalifchen Sinn geben? 

Man - Dirigenten, PrefIe, Publikum - mache Gch frei von der Pfychofe der Uraufführun
gen. Man frelle neue Werke heraus, und fo oft, daß Ge in ihrem ganzen Gewicht Gch durch
fetzen und ihren Einfluß ausüben können. Die Komponifren werden den Vorteil daraus haben, 
daß Ge genauer verfranden werden und nicht nur mit ein paar Schlagworten Erledigung oder 
gar "überwindung" finden. Und das Volk wird nicht dem Ehrgeiz der Vielfchreiber, die 
jedes Jahr möglichfr mehrere Uraufführungen "bedienen" mußten, ausgeliefert fein, fondern fein 
muGkalifcher BeGtz wird, auch aus der Gegenwart, um Werte vermehrt werden. Denn wer 
dann ein neu es Werk aufzuführen und wieder aufzuführen gewillt ifr, wird es nicht um des 
Taumels der "Uraufführung" willen wagen können, fond ern er muß Gch zu einem tatfächlich 
vorhandenen muGkalifchen Wert bekennen. Daß MuGken, die folchen Werts ermangeln, dann 
nicht oder kaum aufgeführt werden, ifr kein Verlufr, Ge frehen ohnehin nur dem BefIeren 
im Wege. 

Do, re mi Fa! Solla! 
Ein m u f i kai i f ch e s M ä r ch e n. 

Erz ä hIt von Will i von M 0 e 11 end 0 r f f, S t e t tin. 

Es war einmal ein großer König. Der hieß Da und herrfchte über ganz Unteritalien. Er 
war ein gewaltiger Kriegsheld. Auch feine drei Söhne waren große Krieger und hatten 

Gch in den vielen Kämpfen, die das Land mit den Nachbarn führen mußte - Ge wollten es 
nicht anders haben! - zu bedeutenden Heerführern entwickelt. Aber den jüngfren Sohn, 
namens Enzio, hatte Gott noch mit ganz anderen Talenten gefegnet: er befaß eine herrliche 
Stimme, fpielte fchon als Kind die Laute und die Harfe befIer wie mancher fahrende Sänger, 
und da er trotz der vielen Kriege immer noch ein wenig Zeit gefunden, feine künfrlerifche 
Begabung nach allen Richtungen zu pflegen, fo war aus ihm fchließlich ein großer Trovatore 
geworden, ein MinneGnger, wie man diefe arifrokratifchen Künfrler damals in Deutfchland 
nannte. 

Nun war fchon viele Jahre Frieden im Reich, und erfr jetzt konnte es gefchehen, daß Enzios 
Kunfr bei den vielen Hof- und Volks-Feiten von Rittern und Edelfrauen, von Herren und 
Knechten, von Gelehrten und Ungelehrten gehört, erkannt, anerkannt und bejubelt wurde. 
Und - feltfam - aber ich erzähle euch ja auch ein Märchen! - nirgendwo regten Gch Neid 
oder Mißgunfr, weder in den Kreifen des Hofes noch bei Enzios älteren Brüdern. Und der 
Vater gar, der war überglücklich, daß Gott ihm einen folchen Sohn gefchenkt, der, gleich groß 

1 
I 
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-als Held wie als Sänger, doch wieder ganz anders geartet war wie alle bisherigen SprolIen des 
uralten Stammes. Und erft das volk: die Armen und KrmHcn! Hei: folche Königsfefte mit 
einem prinzlichen Sänger im Mittelpunkt, das hatte es ja noch nie zuvor gegeben! Denn
.und das war dem armen Volk die Hauptfache am Feft - jedesmal, wenn der Prinz gefungen, 
-und das mußte er "auf allgemeines Verlangen" fehr oft, gingen die Diener und Kellermeifter 
mit filbernen Tellern bei den Gäften herum, und alle gefpendeten Gold- und Silbermünzen 
.(Kupfer wagte in diefem Falle .. natür~ich niemand zu geben!) wurden. dann vo~ mehr~
.ren Balkonen und Erkern aus uber dIe harrende Menge ausgefchüttet. EI: was gab s da fur 
Trubel und Katzbalgerei! Und die Hochrufe auf den Prinzen und das Königshaus, die wollten 
Schier kein Ende nehmen, nicht oben im Saal des Pallas und nicht unten im Hof des SchlolIes. 
Noch nie war ein Prinz, noch nie war ein König und fein Gefchlecht fo vergöttert worden, 
wie hier - in unferem Märchen. 

Aber der König kam in die Jahre und begann zu kränkeln. Als weifer und vorforgender 
Landesvater war es für ihn nun an der Zeit, daran zu denken, wer ihm auf den Thron nach
·folgen falle. Er falm und fann, Tage und Wochen! Er beriet fich ein über das andere Mal 
mit feinen Miniftern und Rechtsgelehrten. Jedoch: nichts kam dabei heraus. 0, wie fchwer 
fällt es doch oft auch den Großen diefer Erde, eine Entfcheidung zu treffen! Sollte er fein 
großes Reich unter feine drei Söhne aufteilen? Das wäre ficher nicht Zum Beften des Landes 
,gewefen. Sollte er dem Klteften die Königswürde vererben und die bei den anderen Söhne ir
gendwie abfinden? Ach, das hätte er nicht über das Herz gebracht, denn alle drei Prinzen 
hatten fich als Feldherren gleicherweife um das Reich verdient gemacht und follten nun auch 
in gleicher Weife dafür belohnt werden. In feiner ganz verzweifelten Lage - denn Unrecht 
tun galt dem Herrfcher als die fchlimmfte aller Untugenden - ließ er fich fchließlich den Erz
bifchof kommen und bat diefen um Rat, was er tun falle. BelIer gefagt: er beichtete dem Kir
dtenfürften, daß er fchon lange mit dem Gedanken umgehe, feinen jüngften Sohn Enzio zu fei
nem Nachfolger zu beftimmen. Denn wenn er auch alle feint" Söhne innig liebe, fo fei diefer 
ihm doch durch feine Sangeskunft am allermeiften ans Herz gewachfen. Aber fo nur feiner 
.inneren Stimme zu folgen, erfcheine ihm doch wieder eine fchwere Sünde gegen feine bei den 
anderen Kinder. Nach langem grübelndem Schweigen kam es dem Priefter dann langfarn um: 
feierlich über die Lippen: ,,0 König! Nicht kann ich die Gedanken Sünde nennen, die du im 
tiemen Innern deines reinen Herzens träg.ft. Denn fiehe: auch die Kirche liebt deinen Sohn 
.Enzio über alles, hat er mit feinem Gefang zur heiligen Handlung doch die Herzen der Gläu
bigen oft fchon tiefer gerührt, als das je einer meiner begnadeten GeiJ1lichen vermocht hätte. 
Und auch die Kirche würde ficherlich deinen Sohn Enzio zu deinem Nachfolger erwählen, wenn 
~as nicht gegen alle Gefetze und überlieferungen deines Reiches und deines Haufes wäre. Doch 
,was find alle Menfchenfatzungen gegen den Willen des Höchilen?! Diefen vor allem mußt du 
.hier zu erforfchen fuchen. Und darum rate ich dir: Bete und fafte zwei Tage, und im Traum 
wird dir Gott kund tun, ob dein Wunfch auch fein Wille:-

Der König tat, wie ihm geraten. Im Traum erfchien ihm aber die heilige Cäcilia, die Schutz
patronin aller kirchlichen Mufik, und fprach alfo zu ihm: "Derjenige deiner Söhne fall nach 
·-dir König werden, der am Morgen meines Geburtstages bei Sonnenaufgang erwachen und dich 
,.aus dem Schlummer wecken wird!" Der alte gute König Da dankte Gott und der Heiligen 
herzinniglich für das Gnadenzeichen. Auch feine Söhne unterwarfen fich gern diekm Gottes
urteil; liebten fie doch einander über alles, und gönnte doch jeder den anderen allezeit das 
,Allerbefte. 
. Der St. Cäcilientag ftand bevor, und der nächfte Morgen mußte nun die Entfcheidung 
bringen. Die halbe Nacht hatte der König zur Heiligen gebetet und fie angefleht, fie möge 
doch für diefes einzige Mal feinem Jüngften den gefunden Schlaf rauben, aus dem er fonft 
itnmer erft erwachte, wenn die Sonne fchon hoch am Himmel ftand. Dann war der Alte 
erfchöpft eingefchlafen. Aber wie felig erwachte er, als nun fein Enzio, vom Morgenrot 
t'tnflolIen, vor feinem Bette ftand und auf den erften fechs Stufen der ionifchen Tonleiter 
:(C-dur) mit feinem herrlichen Tenor-Bariton die Worte fang: "Da, re mi Ja! Sol La!" Das 
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heißt zu deutfeh: "Da, (zum) König mich mache! (Die) Sonne (ift) da!" "Si!" (Ja!) fang 
der König mit vor Freude bebender Stimme als Antwort, und mit dem Schlußton "Da!" fank 
Enzio vor dem Vater auf die Knie und empfing feinen Segen. 

Und großer Jubel herrfchte im ganzen Lande, und die Krönung des jungen Königs wurde 
mit allem Gbnz gefeiert, und feine Brüder ernannte Enzio zu feinen Marfchällen, und der 
alte König wurde wieder gefund und lebte noch viele Jahre auf feinen Jagdfchlöffern (NB: 
ohne in die Staatsgefchäfte drein zu reden !), und die Armen im Lande durften fich noch 
oft, wenn König Enzio fang, um die Gold- und Silberftücke balgen, und - - zu Ehren der 
heiligen Cäcilia, die doch alles zum beften geleitet, wurde die Tonleiter (e d e f g a h e) 
nunmehr auf diefelben Silben gefungen, mit denen Enzio bei Sonnenaufgang den Vater ge
weckt und die der Vater mit Ja beantwortet hatte: da re mi fa sol la si da! Und wenn 
auch die Herren Mufikprofefforen ob folcher (wie ja fchließlich ob jeder) Neuerung höchfl: 
bedenklich den Kopf fchüttelten, denn was follte noch aus der Kunft werden, wenn fo das 
bewährte Alte durch ein einziges Wort von oben quasi über Nacht fortgeräumt werden 
konnte! - - - die Neuerung fetzte fich gleichwohl durch: hIer war eben Königs Stimme 
- Gottes Stimme, und Gottes Stimme - Volkes Stimme! Und wenn fie nicht geftorben 
find, fo leben fie heute noch! 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Erftaufführung der Oper "K r eid e k r eis" yon Z e m I ins k y in der Staatsoper 
hat in der öffentlichkeit und - hinter den Kuliffen der Mufikkritikerfchaft zu einigen 

Diskuffionen Anlaß gegeben, und das mit vollem Recht. Denn das Original von Klabund 
enthält eine Reihe wenig erfreulicher, fogar recht anftößiger TextfteIlen, die in ihrer eindeu
tigen Erotik, in ihrer Offenheit über den auf der Bühne gezeigten Mädchenhandel nicht gerade 
einen volksbildnerifchen Charakter tragen. In Stettin wurde die Oper verboten, nach einigen 
vom Reichsdramaturgen Dr. Rainer-Schlöirer vorgenommenen Knderungen wurden die Auffü:1-
rungen in Berlin und Stettin wieder zugelaffen. Bekanntlich ift der "Kreidekreis" bereits vor 
längerer Zeit für Berlin in der Originalfaffung in Ausficht genommen worden. Man hätte alfo 
auch in Berlin fchon Zeit genug finden können, um fich über den moralifchen Wert oder Un
wert des Librettos Klarheit zu verfchaffen. Aber nein - es bedurfte erft eines Anftoßes von 
der Provinz, um auch Berlin zu einer Textrevifion zu veranlaffen. Paul Zfchorlich, der fich in 
der "Deutfchen Zeitung" mit diefem Fragenkomplex eingehend auseinanderfetzte, war aUo in 
vollem Recht, wenn er von zweierlei moralifchen Maßftäben innerhalb und außerhalb Berlins 
fprach. Aber wozu brauchen wir überhaupt Zemlinskys "Kreidekreis"? Ebenfowenig wie der 
abfeits liegende, unintereffante Text vermag die Mufik Zemlinskys, eines Schülers und leib
lichen Schwagers von Arnold Schönberg, auf die Dauer zu feffeln. Der Hauptreiz der Par
titur liegt in geiftreichen Klangkombinationen, in einer virtuofen Orcheftertechnik, mit deren 
Hilfe Zemlinsky zeichnerifch ftarke Wirkunge,l erzielt, ohne jedoch über die bloße Milieufchil
derung hinaus in irgendwelche Gefühlstiefen vorzuftoßen. Darftdlerifch und gefanglich war die 
Aufführung über alles Lob erhaben. Unter Leitung von Robert He ger vereinigten fich Fritz 
So 0 t, Sufanne F i f ch e r, Fritz Kr e n n, Margarete Ar n d t - 0 b e r, Herbert Ja n f fell, 
Marcell W i t tri feh u. a. zu einem höchft eindru3<svollen Zufammenfpiel. 

Die gefangliche Qualität der Staatsoper hebt fich übrigens fichtlich von einer Aufführung zur 
anderen. Ausgezeichnete ftimmliche Leiftungen von faft ftarmäßigem Charakter find an der 
Tag.::sordnung. Aber die Spielplanpolitik läßt zu wünfchen übrig. Wenn die Staatsoper in 
einer durchaus begreiflichen Notwendigkeit ein Kaffen-Zugftück braucht - warum dann aus
gerechnet Go uno d s "M arg are t e" in neuer Einftudierung? Haben wir heute nicht alle 
Urfache, ~us den reichen Beftänden des deutfchen Opernfpielplanes das Allerbefte auszuwählen? 
Es. war eme fonft ausgezeichnete Aufführung mit Helge R 0 s w a eng e, Heinrich Schi u s n u s, 
Lude Hel let s g r u b e r, während Michael B 0 h n e n, der zum erften Male wieder als Gafr 
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auf der Bühne der Staatsoper ftand, in der Relle des Mephifto merklich abfiel. Sein Organ ifr 
hart end fpröde geworden, feine Ausfprache ift nachläfIig, fein Spiel theatralifch. Das Ballett 
Ru.:hlf v. Lab ans war eine unverftändliche Kollektivkunft. Am Pult waltete Leo BI e m 
feinl's Amtes. 

Und dann gab's als Erftaufführung die NeufafIung der "A g y pt i f ch e n Hel e n a", jener 
merkwürdigen Oper, bei der das Finale den "status quo ante" des Anfangs wiederbringt, in 
der ein ewig griffbereiter Dolch, ein jämmerlicher Smwächling von Menelaus und eine teils 
.als "Luftgefpenft", teils als "Totlebendige" charakterifterte Helena die Hauptrolle fpielen. 
Jene Oper, die in einem bis zum Überdruß wiederholten Leitmotiv Meyerbeerfcher Prägung: 

esprtssivo 

~I ------ ---- -.....-!~ ~~ ~ * -===3 'p $ "'~Ai:±;§ =I:/=-.~~I: ~ B 
pp---....... ...---- *- l1-Iö~ .... _i r 1""'-

und emem Walhall-Hornmotiv: 

F&W.eP1i~ 
• ~ -~ I F 

(Klavierauszug bei Adolph Füritner, Berlin W 10) 

keine wefentlich neue Seiten Straußfcher Kompofitionstechnik enthält. Die ftets als Eingeftänd
nis ichöpferifcher Schwächen zu bewertenden VerbefIerungen beziehen ftch auf eine Zufammen
fafIung der Jagdfzene, auf textliche Anderungen und eine Ergänzung durch ein Terzett und 
ein Gebet. Diefe FafIung mit ihren neuen, muftkalifch wertvoIlen Beftandteilen gereicht der 
Oper zweifellos zum Vorteil, wenn auch der Anfang von Aithras Gebet recht belanglofe Ge
meinplätze enthält: 

~ --Iöd~f=:d~~~ ~d~~Jl '~~~~~l~~~~~~ 
So hilf uns Po - fei - don, daß nid" das Ro - he ü - ber das Srnö - ne 

Ganz hervorragend, in jeder Beziehung den Durchfchnitt weit überragend die Befetzung mit 
Viorica Ur f u 1 e a c, Sufanne F i f ch e r, Margarete Klo f e, Elfe R u z i c z k a - S ch m i d t, 
Franz V ö I k e r, W. G roß man n und Helge R 0 s w a eng e unter Stabführung von Robert 
Heger. 

Nach dem "Kreidekreis" und der "Margarete" wird man ftch nun auch nicht weiter wundern, 
wenn die Staatsoper in ihrem letzten Sinfoniekonzert unter Erich K lei b e r s Verantwortung 
ein Programm bot, das zu zwei Dritteln franzöftfche Muftk enthielt und das neben den fein
finnig dargebotenen Stücken aus "Romeo und Julie" von Berlioz und einer inhaltlich belang
.lofen, nur technifch interefIanten, ftiliftifch uneinheitlichen Erftaufführungs-Sinfonie von RoufIel 
gerade noch Raum ließ für ein Mozartfches Klavierkonzert, das Edwin F i f ch e r in gewohn
ter Meiß:erfmaft vortrug. In früheren Jahren hätte man flch mit Recht gegen eine derartige 
Benamteiligung deutfcher Kunß: ausgefprochen. Soll heute als Vorzug gelten, was geftern als 
Nachteil ausgelegt wurde? Wo bleibt die Förderung junger deutfcher Mufik, die man von 
einer Staatsoper doch in erß:er Linie erwarten follte? Statt defIen wird RofIinis "Tell" nach 
der "Margarete" ausgegraben. Und dabei fällt mir ein, daß Richard Wagner an irgendeiner 
Stelle die Äußerung getan hat, daß der Niedergang des deutfchen Theaters mit Gounods 

."Margarete" und RofIinis "Tell" beginne. Ein merkwürdiges Zufammentreffen! 
Das Berliner Konzertleben ift im übrigen nicht gerade fehr anregend. InterefIant iß: die 

erneuerte Bekanntfchaft mit dem Star der "Metropolitan-Opera", Rudolf Lau ben t haI, der 
,Vor zehn Jahren von Berlin nach Amerika ging. Sein Tenor hat wohl noch glanzvoIle, präch
tige Töne in der Höhe, aber fein Organ zeigt in der recht fpröden, reizlofen MitteIlage Spu
.ren künftlerifcher VernachläfIigung. Mit Nachdruck fetzte er flch für Lieder von Georg V 0 l
I e r t h unein, der die Begleitung des Konzertes mit Gefchmack und Stilgefühl ausführte. Als 
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Höhepunkte der letzten Wochen (bis Mitte Februar) haben zu gelten: ein Konzert des Ber-
liner Lehrergefangvereins mit einem anfpruchsvollen, künftlerifch uneinheitlichen Programm un-
ter vortrefflicher Leitung von Theodor Ja c 0 b i, ein Bach-Abend des neu gebildeten Kammer_ 
orchefl:ers an/der MuGkhochfchule unter Führung von Prof. Fritz S te i n, der dem MuGkleben 
in aller Stille einen bemerkenswerten Auftrieb gibt. Dazu die zahllofen Solifl:en-Abende: 
K 1 i n gl er-Quartett, Feh fe-Quartett, Rofal:nd v. Schi r ach und Louis G r ave ure, der 
::ds Tenor fiark überfchätzt wird und mit feiner mühfamen Höhe und feinem kehligen Organ 
u. a. - Will Meifel-Tonfilmfchlager fang. Viele Zuhörer verließen unter Protefi den Saal, der 
fich mit Meifels Klavier-Gepauke in ein Kabarett verwandelte. Das ifi die "Berliner Luft ... ". 

Im Rahmen der Tagung, die der "Berufsfiand Deutfcher Komponifien" in Berlin durch
führte, fand in der Philharmonie ein erlefenes Fefikonzert von ungewöhnlichem Ausmaß 
fiatt. Wohl noch niemals hat die Philharmonie einen derartigen, geradezu demonfirativ 
wirkenden Aufmarfch deutfcher Komponifien erlebt, die perfönlich ihre Werke dirigierten: 
S. v. Hausegger, Georg Schumann, Paul Hindemith, Paul Graener, E. N. v. Reznicek, 
Hans Pfitzner. Außerdem übernahm Furtwängler die Aufführung des Ingwelde-Vorfpiels 
von Max v. Schillings und des Till Eulenfpiegel. Es war eine Veranfialtung, auf die der 
Begriff "Monfire-Konzert" diesmal ausnahmsweife zutrifft. Neben der ungewöhnlichen Länge 
des Programms ifi allenfalls auszufetzen, daß die hier herausgefielIten Komponifien nicht ge
rade mit ihren charakterifiifchfien Werken vertreten waren. So hat Paul Graener eigenere 
fchöpferifche Werte aufzuweifen als gerade das Cello-Konzert op. 78, das Paul Grümmer mit 
großem Gefchick interpretierte. Bei Paul Hindemith ift man Gch allerdings nicht ganz klar, 
was für ein Stil zur Zeit für ihn befonders bezeichnend ifi. Man wird noch abzuwarten 
haben, was für eine neue Stilart uns diefe wandlungsfähige Feder als "Neues vom Tage" 
auftifchen wird. Jedenfalls machte feine Aufführung einen etwas peinlichen Eindruck. Lei
der ging das Publikum offenGchtlich dazu über, das Wiederauftauchen Hindemiths politifch 
auszuwerten. Ein aufdtingliches, demonfiratives Beifallsgebrüll umtobte ihn, und man fah 
felbfi Kritiker früherer marxifiifcher Einfiellung, die Gch ekfiatifch an dem Beifall beteiligten. 
Als Antipoden zu Hindemith fiellte der andere Teil des Publikums den hochgeehrten Meifier 
Hans Pfitzner auf, dem aus einem noch nicht dagewefenen Jubel foviel Liebe und Herzlich
keit entgegenklang, daß eines feiner Orchefierlieder in der mufiergültigen Darfiellung von 
Gerhard Hüfch wiederholt werden mußte. 

Muftk in Leipzig. 
• Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Ober die erfie Uraufführung an unfrer Opey, "D i e Ver d a m m te n" von A d 0 I f 
V 0 g 1, konnte das Nötigfie noch im letzten Heft (S. 217) gefagt werden. Dem Be

dauern, daß derartigen Werken nur ein kurzes Bühnenleben befchieden ifi, kann bereits heute 
beredterer Ausdruck verliehen werden. Wer den Text nicht gut kennt, fieht der Oper mit 
ihren langen Ausfprachen gewi1Iermaßen waffen los \;egenüber, und fo fiark ifi die MuGk natür
lich keineswegs, um Gch durchzudrücken und die Z'lhörer in allmählicher Folge zu veranla1Ien, 
flch nun wirklich um das Werk zu kümmern. Keineswegs etwa, daß die Deklamation fchlecht 
wär~, im Gegenteil fogar, oder daß das Orchefier Orgien feierte. Nein, es liegt an der gedan
kenreichen Dichtung als folcher, bei der es auf ein Entweder - Oder geht. Das Problem ge
hört zu den ewigen, wendet Gch aber an beGnnliche Hörer, die imfiande find, feine Erfchei
nungsform zu verallgemeinern, gerade weil diefe in einer primitivfien Stufe ihnen entgegen
tritt. Ein keltifches Wandervolk glaubt infofern an eine glückliche Unfterblichkeit, als es an
nimmt, daß feine befiatteten Toten in aller Leiblichkt.it in das Jenfeits gelangen. Die Ernüch
terung des kommenden und das Geheimnis erkennenden Führers ifi furchtbar, er will, als nun
mehr zugleich Verdammter, die Wahrheit feinem Volke zufchreien - diefer Szene hätte flch 
fpannendere Dramatik abgewinnen la1Ien -, findet lich aber, lich überwindend, mit der nüch
ternen Erkenntnis ab. Ifi's nun nicht gleich mit jeder derartigen Enthüllung, fieht nicht fdlOn 
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Vorgang gerade für den tiefveranlagten Menfchen nicht immer wieder? Waren nicht auch ein 
Kopernikus, ein Kant "Zertrümmerer"? Aber jede Zertrümmerung kann einen Menfchen wach
fen lalTen, diefe Auseinanderfetzungen, diefes Effen vom "Baum der Erkenntnis" ift ein menfch
lidtes Entwicklungsmittel ohnegleichen, und zwar für die ftarken Menfchen, fofern an den fla
dten alles herunterläuft, weil nichts tief in ihnen jitze. Wie gefagt, der Text H. v. Gumppen
bergs gehört zum Tiemen, was je in einer Oper Geftalt nehmen follte. Vielleicht wäre V ogls 
Oper als "Oratorium" eher möglich, weil in diefem Fall dem Hörer das Textbuch zur Seite 
ftünde. Heute aber, wo die verdunkelten Bühnenhäufer den Hörern feine Benützung abgewöhnt 
haben und lediglich der "Mufik" dienen, diefer aber zugleich den Garaus machen, heute find 
derartige Opern von allem Anfang an zum Tode "verdammt". Den heutigen Opernkompo
niften möchte man kennen, der die nötige fieghafte Mufik fchl'eiben könnte und auch - wollte. 
Sucht Kitfch- und Kino-Handlungen, wie fie die paar gangbaren zeitgenöffifchen Opern auf
weifen! Ein Narr, der fich auf diefem Gebiet überbupt noch um etwas Tiefes bemüht. Vogl 
hatte zum wenigften den echten Glauben, er kommt nicht äußerlich, fond ern innerlich von 
Wagner, er gehört keineswegs zu den Vertretern der nachwagnerfchen, dröhnenden "Recken
opern", die Wagner wohl die acht Hörner ufw. abgehört hatten, aber kaum Stoff für zwei 
Notenfyfteme aufbrachten. Nirgends, in der ganzen Oper nicht, ein Geknalle, fondern immer 
ein edler und auch durchfichtiger Klang. Melodifch fiößt man auf fehr Schönes, fo wenig dazu 
gehört, Schwächen nachzuweifen. Was hätte aus des Sängers Ruhmeslied gemacht werden kön
nen! Wer kann aber überhaupt noch gefchloffene große Gefänge fchreiben! Die Aufführung war 
größtenteils vorzüglich, P. S ch mit zein forgfamer und mitempfindender mufikalifcher 01'
dteftt-rleiter, die von Jakobs ftammenden Dekorationen des einaktigen, zwei Stunden dauern
den Dramas malerifch wirkungsvoll. Auch fonft ift von unferer Oper fehr Gutes zu melden. 
Man infzeniert z. B. den "Ring" neu und ift bis LUr "Walküre" gelangt. "Das Rheingold" 
gehört zum Beften, was ich bis dahin überhaupt gefehen, und fteht über dem letztes Jahr in 
Bayreuth Gebotenen, die Rheintöchterfzene gelingt ."n einer Vollkommenheit auch deshalb, weil 
flch dIe Leiter der Bühne aufs "Waffer" in einer Weife verfiehen, daß Kunft und Natur förm
lieh ineinandergehen. Dazu treffliche, wenn auch nicht gerade große Darfteller, mit Ausnahme 
des Loge, der von Bar t 0 I i z i u s nicht nur darftdlerifch, fondern auch in einer geifivollen 
Artikulation derart gegeben wird, daß in ihm ein zukünftiger Bayreuth-Loge erblickt werden 
könnte. Und überhaupt das Wiedervertrautwerden der Sänger mit Wagner! Im letzten Jahrzehnt 
war jeder, auch foweit guten Wagner-Vorftellung die Entfremdung mit dem ganzen Gefangsftil 
anzumerken, man gl a u b t e nicht mehr an Wagner, infolge einer ganz offenen oder auch ver
hüllten Wagnerverhetzung, die bis ins Orchefter zu verfpüren war. Ein Orcheftermitglied - kei
nes =n Leipzig - fagte mir einmal: Gräßlich, fo ei'le Wagneroper fpielen zu müffen! Das hat 
mit Mufik - er war auf re i ne (!) Mufik eingefchworen - ja gar nichts zu tun! Auch die 
"Walküre", von der ich zwei Akte hörte, war eine hochgemute Aufführung, das "wilde" Fel
fengebirge im zweiten Akt vielleicht etwas zu kyklopifch - nackt, fofern man fich unter 
"wild" etwas Zerriffenes vorftellt, wie ja auch die ganzen Szenen des Akts von zerriffenen 
Gefühlen ufw. melden. Etwas Befonderes übrigens noch: Kein fchwarzer, fondern ein bIo n
der Hunding! Außergewöhnlich in Spiel, Geftalt und ausgearbeitetem Gefang W. P i ft 0 r 
als Siegmund. Eigentlich erhält das ganze Werk durch diefe heldenhafte Wehrhaftigkeit einen 
tieferen Nachdruck. 

Neues brachten die Ge w a n d hau s k 0 n zer te im neuen Jahr nichts als die Sinfonie con
certante für Violine und Orchefter von H. H. We t z I e r. Es ift dies eine Programmfchöp
fung fo in der Art der Haraldfinfonie von Berlioz, nur verfchweigt der Komponift wie in 
feinen anderen derartigen Werken alles Inhaltliche, ein Vorgehen, für das ich nur eine einzige, 
hier weiter nicht ausgefprochene Bezeichnung habe. Wer nicht für fich felbft einfieht, kann's 
noch weniger von andern ihm gegenüber verlangen. Die Angelegenheit hat im erften Satz mit 
dem Vefuv zu tun, wir hören fürchterliches Dröhnen mit tatfächlich neuen Klängen; die Solo
vioiine ifi gewiffermaßen der Komponift felbft und es ließe lich allerlei darüber fagen. Aber 
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die Aufgabe reizt unter den obwaltenden Umfiänden nicht. Der zweite, weiche Satz (Amalfi) 
fchlägt fiark ins Salonhafte. Der nicht fehr beneidenswerte Solifi war E. Woll g a n d t, der 
fein reimes Können bei blühendem Ton einfetzte. Der Abend fiand wieder unter P. S ch mit z, 
der diefes Mal als Konzertdirigent weit beiTer abfdmitt, mit Regers nicht fchöner werdendem 
Prolog, dem Till Eulenfpiegel und der Tannhz.ufer-Ouvertüre, alle Werke in infpirierten, wenn 
auch nicht aufs Letzte gehenden Aufführungen. Im Neujahrskonzert hörte man außer R a
mi n s großgegliedertem Bach M. Ni kif ch Beethovens Es-dur-Konzert fehr ungleich, teil
weife direkt klobig und maiTiv, fpielen, der zweite Teil brachte die Fünfte. S ch u r i ch t hat 
feine innere Ruhe noch nicht ganz wiedergefunded, woran die befondere Leipziger "Luft" 
die Schuld haben dürfte, manches war unruhig im Sinne Beethovens, anderes wieder von 
innerfier Kraft erfüllt. Sein weiterer Abend wies Pfitzners cis-molI-Sinfonie auf, die er im 
Gegenfatz zu der Dortmunder Aufführung am Muukfefi, ausgeprägt kammermuukalifch gibt, 
fodaß das Werk einen noch verfenkteren Eindruck mamt. Mendelsfohns 12 5. Geburtstag 
wurde mit vollem Remt begangen und zwar mit der A-dur-Sinfonie. Vor allem der edle 
Satz konnte elektriueren. Vorher hatte G. Ha v e man n die Gefangsfzene von Spohr (vor 
150 Jahren geboren) gefpielt, aber mit fo kleinem Ton und vorumtigem Vortrag, daß von 
der öfteren Kühnheit des immer noch fmönen Werkes wenig genug übrig blieb. über die 
heutigen deutfchen Geiger wäre denn wohl einmal ein ernfies Wort zu reden. Einen ganz 
großen Abend hatte F ur t w ä n g 1 e r mit feinen Philharmonikern, nimt mit Bam (1. D-dur 
Suite), den er zu furtwänglerifch gibt, wohl aber mit der Dritten von Brahms und, als 
fmließlich noch Einzigartigfies, mit Schumanns d-moll-Sinfonie. Das war einmal ein Ereig
nis, denn zu Smumann gehört heute noch mehr wie zu Brahms. Man könnte über deu 
Vortrag einen Auffatz fchreiben. Dann karn noch Edwin F i f ch e r mit feinem Kammer
ormefter. Der Abend, der vor allem Bach brachte, bot Befonderes durch eine mehrmörige 
Canzone von G. Gabrieli, deren Wirkung etwas Unfagbares hat, fowie das von Fifmer g.:
fpielte G-dur-Konzert (Nr. 453) von Mozart, fmon deshalb etwas Befonderes, weil es fo 
gut wie nie zu hören ifi. Und wie wird es von Fifmer und feinem Ormefter gefpielt! 
Auch von Bach gab es etwas Ungewöhnliches: Das auf die Kantate "Geift und Seele und 
verwirrt" zurückgeführte Klavierkonzert, das Bach für diefe, eine der zahlreichen Kantaten 
mit obligater Orgel, verwendet hat. Das Original ift verloren, die Rekonftruktion aber nimt 
weitgehend genug gediehen, vor allem nicht im zweiten Satz, einer Alt-Arie, in der Bach 
offenbar, wie in anderen Fällen, die Singftimme hineinkomponiert hat. Fifcher erfetzte {ie 
durch eine Bratfme. Näher uch darüber auszufprechen, führt zu weit. 

Das Weihnamtsoratorium leitete zum erften Male G. Ra m in. Es war, trotz einiger Vorzüge, 
nom nicht alles fo abgewogen, wie man es von Straube her gewohnt ift, zur Leitung Bams 
gehört fchließlich dom vid Erfahrung. Wir und aber {im er, daß fmon die nämfte Aufführung 
wärmer und einheitlicher fein wird. In der Univerutätskirme kam's unter Ra ben f ch 1 a g 
zur Leipziger Erftaufführung (!) des gleichen Vorwurfs von H. Smütz. Sie war gut und 
uchtlich fiilgetreu, ohne daß das Werk aber überall wirklim packen würde. Das 3. A k a -
d e 111 i e k 0 n zer t bramte als Uraufführung die 2. Sinfonie in C-dur von S. W. Müll e r, 
des Leiters diefer farnofen Konzerte (außerdem Volkmann Nr. 2 und ein Cellokonzert von 
J. Klengel). Müller hat nunmehr den Weg zu einem breiteren Kreife gefunden, und feine 
Sinfonie dürfte ihn vielleicht erweitern. Seine Anknüpfung an die klaiTifche Sinfonie be
währt um, nur fehlt öfters noch der umere Gefmmack und eine fchärfere Kritik den Ein
fällen gegenüber. Zudem hört man nom mehr modern "Verfiimmtes" als zuträglim. Aber 
es ifi auch hier die muukantifme Frifme, die einnimmt, fowie der gelegentlime wirklich un
fonifme Zug. Von weiteren Leipziger Komponifien war, allerdings im Rundfunk, eine reiz
volle Ouvertüre zu einer komifchen Oper von Georg K i e f f i g zu hören, die in einer Weife 
fpritzig und aufgeräumt beginnt, daß man feine Freude haben muß. Weiterhin aber die 6. 
Sinfonie von H. Am b r 0 f i u s (Uraufführung), ein Erlebniswerk, über das ein ernfihafter 
Hörer nicht fo leimt hinwegkommt. Wer einen derartigen, bis zu myftifmen Höhen füh
renden zweiten Satz zu fchreiben vermag, dann aber eine derartige Themen-Expofition von 
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einem wahrhaft großen Zug, hat das innere Recht, Sinfonien zu fchreiben. Im dritten Satz 
dürfte es ohne weiteres noch "dämonifcher" zugehen, im vierten Satz, der alle Themen ver
einigt, kam's oft zu Monumentalität. Die Benutzung von Straußfchen Eulenfpiegeleien fehe 
im in diefer Ausgabe nicht ein, wie auch fonft einiges Eklektifche faft abG.chtlich berührt. 
Mit einem derartigen Werke hätte man G.ch denn tatfächlich auseinanderzufetzen. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die alte Kaiferftadt A a ch e n fiand unter dem Zeichen der Internationalen Kir ch e n -
m u f i k tag u n g, eingeleitet durch eine glänzende Anfprache des OberpräG.denten Frei

herr von Lüningk über die nationalen Pflichten eines Katnoliken und umrahmt von dem, 
durch A. Lu i g allsgezeichnet gefchulten und geleiteten Kampfbundorchefier. Luig wird lei
der demnächll: Aachen verlaffen, aber als MuG.kreferent bei der Reichsleitung der Hitler-Ju
gend Gelegenheit haben, feine fiarke Begabung und nicht minder kräftige Regfamkeit und 
Organifationskunfi weiter zu betätigen. Reinhold Zirn m e r man n betreut wie fchon feit 
vielen Jahren, die nationalen Belange der dortigen MuG.k in vorbildlicher Weife. Hermann 
Re u t te r s "Großer Kalender", durch W. Sie be n-Dortmund als Gafidirigent dargeboten, 
erklang gleich farn als weltliches Gegenfiück zu jener kirchenmuG.kalifchen Reihe, über die 
fchon in einem Sonderbericht berichtet wurde. In Bi eIe fe I derklangen Gottfr. Müll er s 
vielgefpielte "Morgenrot"-Variationen unter Werner G ö ß I in g s überlegener Leitung als 
Neuheit. D 0 r t m und hörte Bachs Weihnachtsoratorium unter der ausgezeichneten Direktion 
des fonfi als Orgelvirtuos bewährten Gerard B unk. Die Zukunft des Stadttheaters wurde 
durch die Bewilligung eines fiädt. Zufchuffes nunmehr geG.chert. In D ü f f eId 0 r f gafiierte 
das EIl y Ne y - Tri 0 mit fchönfiem Erfolg (Brahms, Beethoven, Schubert), Hugo Ba 1-
zer ließ Orchefierlieder von R. Strauß und als Uraufführung die Es-dur Sinfonie von E. 
D r e f fe I, ein vorwiegend kolorifiifches Werk, erklingen, am Opernhaus bot Eduard Weiß 
Verdis "Traviata", während Du i sb u r g G.ch erfreulicherweife für Hermann Götzens "Wi
derfpänfiige" ein fetzte (unter Grümmers Leitung), ein Tanzabend La huf e n s hübfche 
Wald pantomime, jetzt "Der Menfchenfreffer" genannt, aufführte und V 0 I k man n den Effc
ner Pianifien und MuG.kkammer-Landesleiter G r ä we zu Beethovens Es-dur Konzert begleitete. 
E f fe n brachte den "Mantel" aus Puccinis Einaktern, das verifiifche Stück der Reihe unter 
Joh. Schüler, und Straußens felten zu hörende "Jofefslegende" mit Keiths Tanzgruppe, die 
fiarken Erfolg davontrug. In Gel fe n kir ch e n gafiierte Havemann mit dem Beethoven
konzert unter Dr. Folkert, der Glucks "Iphigenien"-Ouvertüre als Kofibarkeit wiederbelebte. 
Mi 11 ö ck er s alte Operette "Das verwunfchene Schloß", unter dem neuen Titel "Edelweiß" 
erklang in Hag e 11 unter Georg Lipperts muG.kalifcher Führung, wobei G.ch die MuG.k als 
unverwüfilich erwies. In I fe rIo h n erfchien die unter Leitung des Erbprinzen Re u ß fiehende 
"D e u t f ch eMu f i k b ü h n e" mit Lortzings "Zar und Zimmermann" unter Paul van Kem
pens, des einfiigen Dortmunder Rundfunkdirigenten Leitung. In K a f f e I erlebte man das 
Auftreten eines zweiten Prinzen: J 0 a ch i mAI b rech t von P r e u ß e n dirigierte feine 
"Raskolnikow-FantaG.e", die "Toteninfel" und die "Prinz Louis Ferdinand-FantaG.e", gedie
gene und gekonnte MuG.k, die ihm viel Beifall eintrug. Von dem Pfitznerfchüler H. Am
b r 0 f i u s hörte man in Uraufführung die 5. Sinfonie, grüblerifche, aber ehrliche Arbeit. 
K ö I n lernte in Rofalind von Schi r a ch, der Schwefier des Reichsjugendleiters eine hoch
begabte und reife Vortragsmeifierin kennen, neben der Marcell Wittrifch nach Programm und 
Vortrag recht abfiel. Au ch Marta F u ch s-Dresden, früher in Holles Stuttgarter Madrigal
mor, hinterließ die befien Eindrücke, während ihr Partner Backhaus mehr durch technifche 
Bravour als Verinnerlichung wirkte. Ab end rot h machte uns mit Müll e r s genannten 
Variationen bekannt, die doch noch recht fehr den Spuren der Regerfchen Hillervariationen 
folgen, aber dennoch fiarke Begabung verraten, desgleichen dem "Hymnus" von Heinz S ch u -

4* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1934 

" be r t, der in Zürich fo ilarken Eindruck hinterließ und zweifellos von ethifchem Geifie 
getragen wird, nur die Grundilimmung zu wenig variiert und der Soliilin (Merz-Tunner) 
wie dem Chor wenig dankbare Aufgaben fiellt. Bruckners Neunte in der UrfaiIung bezwang 
durch die fakrale Reinheit ihrer orgelmäßigen Infirumentation, die jetzt der wagnerifchcn 
Klangzutaten eines Ferd. Löwe entkleidet worden iil. Die Oper brachte als Erfiaufführung 
Adolf V 0 gis "M a ja", dramatifche Dichtung genannt, 19°8 in Stuttgart mit fchönem Er
folge, danach in München mit geringerem aufgeführt und jetzt durch Al. Spring zu neuem 
Leben erweckt. Der Dichterkomponifi, Sohn des berühmten Sängerpaares des Wagnerfchen 
"Triilan", zeichnet in der indifchen Legende den Sieg Buddhas über den unmenfchlicheil 
Kailengeiil der Brahmanen, die Maja, die Witwe eines ungeliebten Gatten, in den Tod trei
ben und mit ihr den Paria Makaranda, der allein Gch der Ausgefioßenen annahm. Buddha 
ver föhnt an ihren Leichen das Volk und nimmt den Sohn der Beiden in feine Jüngerfchaf t 
auf. Text und Mufik des Werkes nehmen durch Vornehmheit für fich ein, leider aber 
mangelt es der Mufik an dramatifcher Spannung und an eigenperfönlicher Erfindung die 
auch in den, als Morgenfeier gebrachten Klavier- und Orchefterliedern nirgend recht zutage
trat. Die Aufführung unter E. Riedes Leitung iland auf hoher Stufe. Eine Kantate von 
Weckmann bot dankenswerterweife der Bach ver ein (H. Boell), dazu das packende Con
certo grosso in f-moll Locatellis. Der We fi d e u t f ch e Run d fun k will neuerdings durch 
Teilübertragungen, Vorträge der Intendanten, RegiiIeure ufw. der weildeutfchen Bühnen für 
diefe kräftige Werbearbeit leiilen, ein erfreulicher Plan. In Kr e fe I d hörte man Doni
zettis reizenden "Don Pasquale" unter Otto S ö 11 n e r s muGkalifcher Führung, weiter unter 
Dr. Meyer-Giefow D 0 h n a n y i s "Riralia Hungarica". Unter Hans Ta n n e r t s Leitung 
hat das Stadttheater bisher fogar einen überfchußerzielen können! Gepflegt werden follen 
vorwiegend Mozart, Weber und die italienifche Oper. Verdis Othello machte den Beginn 
unter Dr. Meyer-Giefow und erzielte ilarken Beifall. Mai n z erlebte die Uraufführung 
eines concerto grosso von Hanns B e t z, ernile und durchfichtig infirumentierte Mufik ohne 
ilarke Anfprüche auf Originalität, weiter das Gailfpiel des IIjährigen Willy We i 1 e raus 
Köln, eines vielverfprechenden Talents, mit einem Haydnfchen Klavierkonzert unter HallS 
S ch wie ger s Direktion. In M ü h 1 h e i m - Ruh r intereiIierte der Augsburger Sigm. B 1 eie l' 
als Interpret des Bufonifchen Geigenkonzerts, während der Dirigent H. Meißner Re f p i -
g his recht füßes "Herbilgedicht" und die famofe "Heitere Serenade" von H aas beiileuerte. 
Mit DüiIeldorf wurde ein Vertrag auf Gailfpiele in Mühlheim abgefchloiIen. M ü n il er 
feierte ein "D eu t f ch e s Bar 0 ck feil", wobei ein Feilkonzert unter G. L. Jochum MuGk 
von Schütz bis Bach, darunter Werke von Tunder, Buxtehude, Stölzel brachte und auch 
Kammermulik zu Gehör kam. Lifzts feltener zu hörenden "TaiIo" brachte Prof. Dr. 0 b e r
bor b eck in Rem f ch eid anilelle des verhinderten Gaildirigenten Abendroth zu ilarker 
Wirkung, wie er auch Pillney zu Beethovens G-dur Konzert ausgezeichnet begleitete. In 
Rh e y d t erlebte das Es-dur Klavierkonzert des DüiIeldorfer Juriilen Dr. Fritz B r an d t 
mit Marieluife Hütten und unter Oudilles Leitung feine wirkungsvolle und dankbar aufge
nommene Erilaufführung. Tri erließ den, feit Jahren hier anfäiIigen und als Pädagoge 
bekannten Guilav Er 1 e man n als Komponiil einer "kirchenmufikalifchen Tondichtung", wie 
man das Werk nennen müßte, "Christus rex" zu Worte kommen, einem fünfteiligen, vom 
gregorianifchen Choral und alten deutfchen Kirchenlied getragenen, höchi1 wirkungsilarken 
Werk, das dem Soloquintett, dem Chor und Orchefier dankbare Aufgaben ilellt und lich 
lebhaften Beifall errang. In Wie s bad e n fplelte Edwin F i f ch e runter Elmendorff Schu
manns Klavierkonzert in ausdruckstiefer Wiedergabe, Kar! Schuricht . kehrte nach längerer Ab
wefenheit zurück und bot Otto Fr i ck h ö f f e r s, des mufikalifchen Leiters der Berliner 
FunKilunde, "Symphonifche Variationen", von diefem felbil geleitet und mit vollem Intere!Ie 
aufgenommen, während S ch u r i ch t den Tenor Patzak zu Liedern von J ofef Marx-Wien 
gefchickt begleitete. Die Theaterfulion mit Mainz wurde wieder fallen gelaiIen, dagegen find 
in Wiesbaden für den Mai die traditionellen Feil f pie 1 e in Anwefenheit des Führers vor
gefehen und desgleichen das Ton k ü 11 ill e r fe fi des Allg. Deutfchel1 Mulikvereins, das feit 
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1889 nicht mehr in diefer Stadt Platz gefunden hatte. W u p per tal bot als "N a t i o
n ale 5 Fe fi k 0 n Zer t" Pfitzners "Romantifche Kantate" unter Schnakenburg mit fiärkfier 
publikumswirkung und einen Mozartabend im Konzertfaale mit Proben aus dem "Idomeneo", 
eine begrüßenswerte Form der populären Werbung für den großen Tondichter. 

Wiener Muftk. 
Von V i e tor J unk, Wie n. 

Mit allen Anzeichen einer Senfation und mit befonderer Aufmachung, bei der keine Kofien 
gefpart worden zu fein fchienen, erfolgte der Einzug Franz L e h ars in die Staatsoper 

mit der Uraufführung feiner Operette "G i u d i t t a". Ja es fehlte zur Anfpornung der 
Aufregung nicht einmal an mehr oder minder verfieckten Andeutungen in der Preffe von 
einem angeblichen Plagiat feitens der Librettifien: kurz, Wien hatte wieder einmal feine Sen
fation. Grundfätzlich ließe Geh dazu wohl einiges fagen. Gegen die Erfüllung von Lehars 
Herzenswunfch, auch einmal in der Staatsoper zu Gehör zu kommen, läßt Gch fchließlich 
nicht viel einwenden; hatte er doch felbfi einfi als Opernkomponifi begonnen, warum aHo 
follte man ihm die Freude nicht gönnen? zumal die Anziehungskraft feines Namens auch 
einen finanziellen Erfolg verfprach - allerdings kaum bei dem fonfi die Oper befuchenden 
publikum, fondern wohl mehr bei denen, die eben nur Lehar hören wollen und nicht Pfitz
ner oder Richard Strauß, die aHo keinen dauernden Gewinn für die Opernkaffe bilden. Nur 
wäre es angezeigt gewefen, zum Gegenfiand einer folchen Leharfeier eines feiner wertvolleren 
Werke, etwa die "Lufiige Witwe", die feinen Welterfolg begründet hatte, zu wählen, fiatt 
dicfes neuefien. Es nennt uch "Muukalifche Komödie", doch kann von einer Komödie ange
fichts feiner HumorloGgkeit und einer überrafchend reGgnierten Schlußwendung keine Red~ 
fein. Am wenigfien läßt uch bei dem Libretto diefer "Giuditta" an dramatifche oder poe
tifche Werte denken. Unfere Staatsoper, die fo firenge auf die Opern-Dichtungen hält, daß ihr 
keiner der alten Verditexte mehr gut genug ifi, wenn er nicht von Werfe! oder Wallerfiein 
überarbeitet ifi, hat hier ein Libretto paffieren laffen von folcher Banalität, Abgegriffenheit 
und Albernheit des fprachlichen Ausdrucks, daß nicht einmal der Vorwand des pekuniären 
Gefchäftes ausreichen kann, um eine folche Wahl auch nur gelten zu laffen; und da es ver
lautet, daß die Annahme des Werkes gegen den Willen des Direktors Clemens Kr a u ß er
folgte, fo ifi es umfo unfaßbarer, wiefo die öfierr. Bundestheater-Verwaltung einen folchen 
Fehlgriff mit ihrer amtlichen Autorität deckt. Der Inhalt des Stücks - eine Frau von fo 
heißem Blut, daß Ge ohne Männer nicht fein kann, ihnen allen aber zum Verhängnis wird -
bietet der MuGk wirkungsvolle Einzelfzenen, aber keine Handlung und verfällt am Schluß 
in eine ganz aus der Art gefchlagene, unwahre ReGgnation. Die MuGk felbft ifi nicht beffer 
und nicht fchlechter als jede andere von Lehar, nur wirkt ue unausgeglichener, weil Ge immer 
nach dem Opernpathos auslugt, ohne ihm organifch nahezukommen. Immerhin enthält Ge 
mehrere gewinnende Stücke, die nett und anheimelnd wirken, foweit diefe Wirkung nicht 
durch die Albernheiten des Textes zerfiört wird. Befchwingte Walzer- und Polkarhythmen, 
dankbare fchlagerartige Nummern (mit wohl berechneter Applauspaufe am Ende), gute In
firumentaleffekte und wirkfarne Kontrafie forgen dafür, daß der Eindruck auf die Genuß
und Schaulufiigen nicht ausbleibe. Doch fühlt man z. B. den Mange! einer richtigen Ballettmuuk, 
zu der hier befie Gelegenheit gegeben wäre, doppelt fiark. (Eine merkwürdige Ahnlichkeit 
fiel uns zwifchen der Lehar'fchen und der Korngold'fchen Melodik auf: die die Gefangs
phrafen abfchließenden typifchen Triolenmelismen, dann die Gewohnheit, über dem Zug der 
Gefangsfiimme die Geigen in höchfl:en Höhen fchweben zu laffen, auch manches im orch,efira
len Kolorit - fcheint von Korngold dem erfahreneren Lehar abgelaufcht zu fein.) Zur 
Darfiellung der neuen Operette waren hefie Kräfte unferer Staatsoper, dazu drei Schaufpieler 
des Burgtheaters, ein Gafiregiffeur vom Operettenfach uff. aufgeboten worden. Am befien 
gefiel das vergnügte Liebespaar Anita - Pierrino, fingend und tanzend mit wirklich operet-
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tenhafter Grazie von Frau B 0 kor und Herrn Zirn m e r man n gegeben. Für die eigent_ 
lichen Operettenfchlager war Lehars Liebling, Richard Tau b e r als Gaft gewonnen worden 
(dem diefe Tat durch die Verleihung des öfterr. Kammerfängertitels noch befonders gelohnt 
wurde); neben ihm Frau No w 0 t n a, gleichfalls als Gaft, fcharmant als Erfcheinung und 
gut als Schaufpielerin, die Stimme aber eigentlich klein; auch mangelt es ihr an der für dicfc 
Partie erforderlichen Sinnli~eit, daher fie auch den vorgefchriebenen dithyrambifchen E1ek
tratanz lieber dem Ballettenfemble überließ, für das auch hier wiederum Margarete Wa 11-
man n verantwortlich zeichnete. Gut in kleineren Rollen die Herren Z e c (ProfeiIor Mar
tini mit der feiner ausdrucksvollen Baßftimme anvertrauten hübfchen Kanzonetta), Mai k 1 
(Wirt), Wie dem a n n (der betrogene Ehemann Manuele), K n a p p (Leutnant Antonio) 
und M a d i n (Befitzer eines afrikanifchen VergnügungsetabliiIements). Merkwürdig war, daß 
man die Regie diefes mit dem Operngenre liebäugelnden Werkes Hubert M a r i f ch k a, dem 
Meifter der Revue-Aufmachung vom Theater an der Wien, übertrug. L eh a r, am Dirigenten
pult, wurde nach Gebühr gefeiert. 

Bleibt der Wunfch übrig, daß die Wiener Staatsoper, die in diefem doch fcholr vorgerück
ten Spielwinter erft eine einzige Opernpremiere herausgebracht hat (Straußens "Arabella"), 
in der Wahl einer nächften, hoffentlich bald zu erwartenden vorfichtiger und felbftbewußter 
fein möge. Kr e ne k s "Karl V.", der uns als nächfte verfprochen war, ift auf unbeftimmtc 
Zeit verfchoben worden, weil fich - fonderbarerweife erft in den bereits im Gang befindlichen 
Proben - die großen Schwierigkeiten des neuen Werkes gezeigt hatten; nun folien Wo I f -
Fe r rar i s "Vier Grobiane" drankommen, aber die Zeit verrinnt ... 

In feinem Konzert mit den Philharmonikern ließ We i n gar t n e r Vera de Viii i crs 
mehrere Lieder von Berlioz fingen, eine Aufgabe, deren uch die Künftlerin mit Gefchmack, 
doch nicht mit jener vollen Sicherheit entledigte, die für eine Mitwirkung bei unferen Phil
harmonikern zu fordern wäre. Die "Fantaftifche Sinfonie" und Lifzts "PrCludes" erftrahltcn 
unter Weingartner in ihrem vollen Glanz. - Fritz B u f ch leitete eine Aufführung der 
"Missa solemnis" und bot damit eine Leiftung von ungewöhnlicher Höhe, durchdringender 
Kraft und innerlichfter Einfühlung; ftarke Gefühlsakzente gaben der Aufführung ein dramati
fches Gepräge, das dem folennen Charakter des Ausnahmswerkes durchaus gerecht wurde. Alle 
Einzelheiten waren liebevoll und wohldurchdacht herausgearbeitet, das Soloquartett vorzüglich 
(Erika R 0 k y t a und Enid S z a n t h 0 ftanden die Herren Koloman von P a t a k y und 
Alexander K i p n i saus Berlin als ebenbürtige Partner zur Seite). 

Im Mittelpunkte des fünften R eich w ein - Konzertes, das mit der Euryanthen-Ouverture 
beziehungsvoll den Ritt ins alte romantifche Land angetreten hatte, ftand das "Romantifehe 
Klavierkonzert" von Jofeph M a r x, dem man wegen feiner überfchwänglichen Impetuolität 
feiner fchwelgerifchen Süße und Farbigkeit, die lich im langfarnen Satz zu wunderfarn fchwer
mütiger Klage verdichtet, immer wieder gerne begegnet; Grete Hin t e rho fe r fpiehe 
den nicht leichten Klavierpart mit der erforderlichen virtuofen Kraftentfaltung, aber auch mit 
warmer Empfindung. Eine meifterhafte Aufführung der "Eroica" befchloß den genußvollen 
Abend. - Mit einer der bedeutendften Schöpfungen unferer Tage machte uns Oswald K a
ba ft a bekannt: mit der Vierten Sinfonie von Franz S ch m i d t. Es ift dies licherlich auch 
das Bedeutendfte, was Schmidt bisher gefchaffen hat, ein aus vier untereinander nicht nur 
äußerlich verbundenen Sätzen beftehendes linfonifches Gemälde von höchfter Formbindung (wie 
ja immer bei Schmidt) und von koftbarftem perfönlichem Stimmungsgehalt. In Bezug auf die 
Form ift es infoferne ein Novum, als der Komponift die bei den Mittelfätze (Adagio und 
Scherzo) unmittelbar an die im erften Satz unterbrochene "Durchführung" anfchließt und diefe 
erft nach den bei den Mittelfätzen im letzten wieder aufgreift und zu Ende führt: eine Ver
innerlichung der Form aHo, die das Werk zu einer unteilbaren Einheit zufammenfchweißt, die 
aber auch nur möglich war bei der engen Verwandtfchaft aller Themen untereinander. Der 
Gefühlsinhalt der neuen Sinfonie ift von Schwermut und düftren Empfindungen beftimmt, das 
Adagio wird zu einem den Zuhörer in feinen Bann ziehenden gewaltigen Schmerzensausbruch 
ausgefponnen und bleibt bei aller immanenten Spannung von einer geradezu Reger'fchen Ab-
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geklärtheit und Großzügigkeit. Vor der Sinfonie fpielte Frederic La mon d das Schumann
fdle Klavierkonzert in a-moll, korrekt und fauber aber nicht warm und hinreißend genug; den 
S<:hluß bildete, prächtig aufgebaut, Straußens "Zarathultra". -

Hans Du ha n fang einen Abend lang Lieder von Hugo Wolf; es ilt fchwer, Eindrücke 
ZU nennen, die an Tiefe denen von Duhans Wolfinterpretation ~leichkämen: fo vertraut und 
eingelebt ilt er in diefer Welt, und fo ltark wird bei ihm jedes Lied zum befonderen Erlebnis. 
_ Das P r i x - Quartett, das neben den Meilterwerken der KammermuGk immer auch auf 
wertvolles Neues bedacht nimmt, hat wieder zwei ölterreichifchen Komponilten die Pforten 
des Ruhms eröffnet: Karl Rau f ch, mit einem fchwermiitigen, gutgeformten Streichquartett 
in e-moll, und Othmar We t ch y, mit einem Divertimento für Klarinette und Streichquartett, 
einer hiibfchen Folge liebenswürdiger Sätzchen von guter Wirkung. - Die neue Vereinigung 
des Mi hat f ch - Hell e r - Quartetts brachte eine Neuheit von Friedrich Mi hat f ch, ein 
Streichquartett in h-moll, zur Aufführung, defTen temperamentvolle Frifche und defTen Ver
arbeitungsfreude am thematifchen Material anerkannt werden muß, wenn Ge auch zu grund
fätzlichen Bedenken Anlaß gibt; eine folche, kaum nach Gefetzen muGkalifcher Logik aufge
baute Formung, die auch im langfamen Satz wieder zu dem übermäßig bewegten Stimmen
gewirre des erlten Satzes zurückkehrt, fcheint zu fehr beeinflußt von den Nachwirkungen der 
jünglten Vergangenheit: gegen eine folche Hinüberleitung Schönberg'fcher Auflöfungstendenzen 
in die deutfche Mufik muß man ernl1lich Stellung nehmen, zeigt Ge doch auch, wie fehr das 
Urteil über Schön und Häßlich in der MuGk eben durch jene unglückfelige Periode, die 
wir glücklich hinter uns glaubten, fchwankend, ja oft gänzlich verfchüttet worden ilt. Es ilt 
höchl1e Zeit, die Grundbegiffe künl1lerifchen Schaffens wieder zu klären. 

MUS I K I M RUN D FUN K 

Funkfragen. 
Von Wolfgang v. Bartds, München. 

J. Die Auf I ö fun g der Sen der g r u p p e n. 

Zur Vorgefchichte: Im November vorigen Jahres, aHo vor nicht ganz 4 Monaten folgte 
der Sendergruppe Welt (Köln, Frankfurt, Stuttgart) die ZufammenfafTung der Sender 

Königsberg, Berlin, Hamburg zur Gruppe Nord und der Sender München, Leipzig, Breslau 
zur Gruppe Südolt. Vorausahnend hatten wir damals fchon darauf hingewiefen, daß man 
Münchens Bedeutung als vom Führer auserfehenes deutfches Kul
tu r zen t rum nicht wieder außer Acht lafTen dürfe, nachdem bei den funkifchen Groß
fendungen des Tags der Deutfchen Kunlt wie dann am 9. November die eigenkünltlerifche 
Bedeutung Münchens in falt unverltändlicher Weife ins zweite, gar ins dritte Treffen ge
fchoben worden war. Weiterhin hatten wir mit allem Nachdruck aufmerkfam gemacht und 
gefordert, daß nun - f 0 11 t e n f i ch die Sen der g r u p p e n als not wen d i ger -
we i fe n - München in feiner Gruppe unbedingt zu führen, daß München zudem noch 
die, in feiner Endwirkung nicht zu unterfchätzende Aufgabe eines ausgefprochenen Grenzland
fenders (ölterreich!) zu betreuen habe. Damit waren die Vorausfetzungen gegeben, die Mün
chens kulturell führende Stellung innerhalb der Sendergruppe Südolt und wenn nötig darüber 
hinaus Gchern konnten. Nun denn: der Ablauf einer nur zweimonatigen Sendergruppentätig
keit hat nicht nur die Zufammenarbeit innerhalb der Sendergruppe Südolt gewifTermaßen ad 
abfurdum geführt. Von einer bewußt kräftigen Führung, um nicht zu fagen Vormachtltellu:!g 
Münchens war nicht viel zu fpüren; die Gctahr fchien bedrohlich nahe, daß der Bayerifch~ 
Rundfunk innerhalb der Reihe all der Sender ein mehr als befcheidenes, nichtsfagend pro
vinzielles Dafein zu führen gezwungen war. Heißen Dankes darf anerkannt werden, daß Gch 
die bayerifdle Staatsregierung, vor allem Staatsminifter Hermann Effer immer wieder und 
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unermüdlich für eine Lockerung der getroffenen Maßnahmen einfetzten. Inzwifchen müiIen 
fich aber auch in den anderen Sendergruppen Nord und Weft fo viel - "Erfahrungen" ange
fammelt haben, daß man doch (vorzeitig) die Endrechnung über Beftehenbleiben oder Auf
löfung der drei Sendergruppen aufmachen konnte. Anzunehmen dürfte fein, daß all die 
Mahnungen und die mehr oder minder leidenfchaftlich vorbrechende Kritik doch ein gewichtig 
Wort mit in die Wagfchale zu werfen hatten. 

So fah die Situation Mitte Januar aus. Da kam doch wohl überrafchend für Alle, für 
die Sender wie für den weiten Kreis der Funkhörerfchaft der hochbedeutfame Entfchluß des 
Reichspropagandaminifters Dr. Goebbels: die im vorigen Jahre erforderlichen Programmzufam
menfchlüiIe aufzuheben und den einzelnen Sendern die Selbftändigkeit der Programmgeftaltung 
zu fichem. 

Daß mit diefern verantwortungsbewußt großzügigen Entfchluß zugleich die erforderlichen 
Geldmittel (wieder) für die unbedingt notwendige Hebung des künfl:lerifchen Niveaus Zur 
Verfügung geftellt wurden, zeugte für die Weitficht und kräftig zupackende Tatkraft des 
Reichspropagandaminifters. Denn ohne diefe Geldmittel wäre es nicht möglich, das leider nicht 
wegzuleugnende Abfinken der Programmgeftaltung aufzuhalten, gar zu überwinden. In diefem 
Zufammenhang darf das Wort "großzügig" doppelt hervorgehoben werden: denn wir haben 
in der zu erwartenden Anfteuerung des neuen Kurfes eine Tat dankbar zu erkennen, deren 
Großzügigkeit nicht nur aus den funkbedingten Notwendigkeiten abgeleitet worden war, fon
dem die felbfl:los darüber hinaus die kulturellen ErforderniiIe des Volkes mit dem Abbau der 
Sparmaßnahmen zu binden verfpricht. 

So hat es wenig Zweck noch Sinn, allzu kritifchen Rückblick auf die, nun hinter uns lie
gende Periode der Sendergruppe Südoft zu tun. Lange genug hat fie gedauert, hat wenig 
Freude, wenig Befriedigung, dafür viel Krger und fehr viel, heißen Herzens durchdachte Sor
gen gebracht; denn man ftand faft machtlos einer Kopplung und deren Auswirkungen gegen
über, die den naturgebundenen Gefetzen der deutfchen Stämme irgendwie zuwiderlief, damit 
nicht natürlich (im Sinne des Wortes) gewachfen war. 

Wie kam es, daß man innerhalb der Sendergruppen, vor allem aber mit der Sendergl'uppc 
Südoft derart betrübliche Erfahrungen machen mußte? Obwohl die Leitungen der drei zufam
mengefchloiIenen Sender das Menfchenmögliche taten, um der Widerftände - fie mögen offen 
hervorgebrochen fein oder aber latent unter der Oberfläche gefchwelt haben - irgendwie Herr 
zu werden. Dem allen liegt unfres Erachtens eine p f y ch 0 log i f ch eTa t fach e zugrunde, 
die bei der Koppelung der drei Sender "Südofi', wenn nicht außer Acht gelaffen, fo doch 
nicht genügend in Rechnung geftellt wurde. Dlefe pfychologifehe Tatfache ift begründet in 
der noch immer beftehenden Eigenart, man kann fagen, in der Empfindlichkeit der einzelnen 
deutfchen Stämme. Trotzdem wir alle leidenfchaftlich überzeugte Deutfche {ind (ift's fo nötig, 
dies immer wieder von neuem zu betonen?) wollen wir doch nicht von Stamm und Stam
mesart laffen. Schneller als man ahnen konnte, bildete {ich aHo ein Reffentiment, das refl:los 
auszufchalten nicht gelang; das lawinengleich {ich innerhalb des einzelnen Stammes breitete, das 
{ich damit felbft den beften Sendungen "von drüben" entgegenftemmte. Dazu gefeilten {ich 
die faft täglichen Unebenheiten der Programm übertragungen (wir machten fchon zu Anfang 
darauf aufmerkfam mit dem Hinweis "daß die dreigekoppelte Mafchinerie noch nicht ein
wandfrei laufe"!); die Zeiteinteilung wurde unter- oder überfchritten, funktionierte nicht recht; 
wir erinnern an die, von den "böfen Bayern" aus fpontan vorbrechende Tragikomödie mit 
dem Leipziger Anfager, der wahrhaftig nichts dafür konnte, daß er hochdeutfch fprach, daß 
diefes "Hochdeutfch" keine Gnade vor den weiß blauen Ohrwafch'ln fand!!, wir erinnern an 
die fchlefifchen, von Herzen gut gemeinten Verfuche, uns "boarifch" zu kommen. Gewiß, 
das {ind letzten Endes lauter lächerliche, nicht im Entfernteften gar tragifch zu nehmende 
Kleinigkeiten; fie nährten aber doch das Feuer unter dem Reffentimentskeffel, deffen Ventil 
fich dann mit mehr oder minder lautem Proteft öffnete. Unter diefen Umftänden war auch 
in Gänze nicht zu erwarten, daß fich eine künfl:lerifch fruchtbare Rivalität zwifchen Leipzig, 
München und Breslau etwa anfeuernd, etwa in einträchtig gehandhabter Idealkonkurrenz heran-
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bildeu:, gar auswirkte. Wiederum meift nur relIentimentbelaftet krittelte die Hörerfchaft 
fchärfer, denn im Grunde notwendig. 

Wir haben diefe merkwürdige (vielleicht: noch!) typifch deutfche Stammes"eigenwilligkeit" 
als pfychologifche Tatfache näher zu beleuchtm verfucht. An flch interelIant zu beobachten, 
hat fle ihren Urgrund in dem reichen Kranz all der feit Jahrhunderten befl:ehenden Kultur
ll:ädte, die immer noch ihre vielfältigen Ausfl:rahlungsmöglichkeiten wirkfam gefl:alten können; 
nachhaltig zu gefl:alten wilIen. Nicht um[onft werden wir ob diefer feingegliederten Diffe
renziertheit in allen Kulturdingen vom Ausland beneidet. Der Vergleich zu England, zu 
Frankreich f pringt auf: dort nur jeweils ein e kulturell führende, alfo maßgebende Haupt
ll:adt, deren diktatorifchem Urteil flch der "Provinzler" nun fchon an die drei Jahrhunderte 
lang blindgläubig ergebungsvoll, dabei doch fl:olz beugt; wenig fällt ins Gewidlt, ob diefer 
"Provinzler" im Norden oder im Süden des Landes wohnt; ob er fl:ammesartlich den Unter
fchied zum anderen VolksgenolIen in Sitte, gar Sprache (Dialekt) noch fo fehr fpürt. 

Ein weiterer Grund, daß die Koppelung der Sender nicht fo funktionierte, wie erwünfcht, 
lag in den notwendig gewordenen Sparmaßnahmen. Umfo erfreulimer wird nun die Kunde 
wirken, daß hier eine fehr erhebliche Lockerung fl:attfinden kann. Denn der Satz: 

"Reichsminifl:er Dr. Goebbe1s hat dem deutfchen Rundfunk den Betrag von einer Million 
zur Verfügung gefleHt, der ausfchließlich zur VerbelIerung der Rundfunkprogramme und zur 
Hebung der fozialen Lage der freien Künftlerfmaft i n den n ä ch fl: end re i Mon a te n 
dient" 
fdlließt in flch, daß nach Ablauf diefer drei Monate wiederum Mittel in hoffentlich großzü
giger Vorausfimt an die notleidenden Sender verteilt werden. Die Lockerung aHo der Spar
maßnahmen, die Bereitftellung weiterer (erheblidler) Mittel für den Neuaufbau des deutfmen 
Rundfunks, dann die Selbftändigkeit der einzelnen Sender in der Programmgefl:altung flnd alfo 
nunmehr die großzügig gegebenen Vorausfetzungen für die Homwertung des deutfehen Sende
betriebes durm die Einzelleifl:ungen der Sender felbft. 

Ehe wir nun die bislang "tief verfmneiten" Wege zum kultureilen Wiederaufbau, vor allem 
des bayerifchen Senders mit "ausfchaufeln" helfen, wollen wir eine Frage zu klären verfudlen, 
die in den Zeitungen wie in der FamprelIe erft angefchnitten, einer definitiv befriedigenden 
Löfung aber nom nicht näher gebramt wurde, und dom in allererfter Linie für die Hörer
fdlaft, dann für den Sendebetrieb, und nicht zuletzt praktifch wie ideell für die FunkprelIe 
von nimt zu unterfchätzender Bedeutung, ja Wichtigkeit ifl:. 

H. Pro g r am 111 vor f ch au 0 der Fun k k r i t i k. 
In den verhältnismäßig nom nicht fehr zahlreidlen DiskulIionen über den Wert der Funk

prelIe, um eine wahrhaft nutzbringende Geftaltung diefes, zwifchen Sender und Hörer uner
läßlimen, damit notwendigen Begriffes wollen die beiden Wege nam dem Mekka einer be
friedigenden Synthefe von Sender und Hörer führen: Programmvorfmau oder Funkkritik. 
Das Heil wird dom in einer ausgleimenden Koppelung der bei den Forderungen liegen. Ob
wohl fich gerade diefer Koppelung eine rein zeitungstechnifm nimt zu umgehende Frage ent
gegenwirft, nämlich die ewigalten leidigen Platz- und Papierforgen! Das foll uns jedoch nimt 
hindern, zunächft einmal theoretifm, dann praktifch den Wertbeftänden der bei den, um die 
Priorität ringenden Begriffe namzufpüren. Damit wird ein Fragenkomplex angefdmitten und 
weitergeführt, delIen Wichtigkeit nam den drei Seiten hin - Hörer, Sender, PrelIe - immer 
betonter in Erfcheinung tritt. Anfänglim vielleicht nom nebenfächlim behandelt, fmiebt flch 
nun die Notwendigkeit gedruckt vorliegender Würdigung umfo mehr in den Vordergrund, als 
zum Einen die Tätigkeit der Sender - die diesbezüglimen "ErlebnilIe" der letzten Monate 
find nur allzu handgreiflimer Beweis dafür - vielfamem Wemfel temnifm wie programma
tifmer Art unterworfen ift, flm alfo mehr als notwendig im Stadium des Taftens, des Ex
perimentierens befindet, und damit kommt zum Andern erhöhte Bedeutung dem hieraus re
fultierenden vielfältigen Endergebnis zu, das fazettierend funkifmes Leben und Erleben fpiegelt. 
Den Funkhörer alfo vorberimtend oder aber (namträglich) aufklärend durm die Fülle des 
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Gebotenen zu leiten, ifi dann die unter allen Umfiänden verantwortungsfreudig zu erfüllende \ 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Aufgabe der hiezu berufenen PrefTe. 
Programmvorfchau: Ihre Vorausfetzung und Erfüllung ift an ftch richtig; denn fte ifi nOt

wendig angeftchts der Trägheit unendlich vielgcftaltiger HörermafIen. Wie wir fchon des öfte_ 
ren betont haben, gilt es vor allem, diefen breitgelagerten Schichten zuvörderfi die allgemeine 
Struktur des (wöchentlichen) Sendeprogramms klar zu machen. Sodann diefe HörermafIen als 
Einheit an die Gliederung des Programms nach äußeren LebensbedürfnifTen wie den feelifchen 
ErfordernifTen heranzuführen. 1ft diefes gefchehen, fo kann in liebevoll erdachter Detailarbeit 
für die einzelne Sendung geworben werden. Schon aber ftockt der Gedankengang! Die Wahl 
aus der Sendungen Unzahl. Denn wirklich objektiv kann diefe Wahl nur in befchränktem 
Maße gefchehen, da ihr immer wieder doch fubjektiv empfundene Bevorzugungen unterlau
fen. Bevorzugungen, die diktiert ftnd vom offiziellen, offiziöfen "Muß", von der Gdinnung, 
von der vielleicht fogar zufälligen Liebhaberei, von bewußter oder intuitiv unbewußter Ab
lehnung des "Anpreifers". Was bei diefer Art von Programmvorfchau befien Falles heraus
kommt, ifi eine durchaus nüchterne, fiilifiifch in den meifien Fällen unperfönliche Auswahl, 
die verfucht, Jedem und Allen mundgerecht zu arbeiten. Sie unterfireicht lecliglich den Abhör_ 
wert der bevorfiehenden Sendung, würzt ihn mit hifiorifterenden oder irgend anderen, del1 
Hörer lockenden Tatfachen; ifi aHo letzten Endes nicht eigentlich produktiv, fondern repro
duktiv. Beim Einzelhörer wird fte immerhin auf größeres Verfiändnis ftoßen können, da indi
vidueIJ hier Intelligenz und Bildungsdrang erfreulich wirkende Helfer find. 

Die Programmvorfchau bleibt aHo - innerhalb der oben erwähnten "Bevorzugungen" -
zum aIJergrößten Teile objektiv beobachtend; nimmt, da fte nicht Kritik übt, keinerlei irgendwie 
geartete SteIJung zur Programmgefl:altung ein; bleibt pafIiv gegenüber dem äußeren wie inneren 
Funkgefchehen. Denn fie vermag ja nur eine allgemein gehaltene überficht, dann im Krei fe 
diefer überficht erklärende, auch InterefTe weckende Detailfchilderung einzelner Sendungen zu 
geben. Sie vermag, foweit möglich objektiv das Befie aus dem bevorftehenden Programm 
herauszufuchen, und dem Hörer zum Miterleben anheimzufiellen. 

Die Programmvorfchau hat verantwortungsbewußt nur dem Funkhörer zu dienen; nicht 
aber dem Sender felbfi und feiner Arbeit, da fte keinerlei Einfluß auf die kulturelle wie 
technifche Arbeitsleifiung des Senders nimmt, tondern gläubig vieIJeicht fogar Vorfchußlorbeer 
auszuteilen gezwungen ifi, um den Funkhörer erfi einmal an das Programm heranzubringen. 
Wir können aHo im Großen und Ganzen eine noch fo intenfiv werbende Programmvorfchau 
nur als Hilfsfiellung für den etwa interefTierten Funkhörer, dann als doch nur Propaganda
mittel für den Sender gelten lafTen, auch wenn der Sender felbfi mittelbar nichts mit der 
redaktionellen AbfafTung eben diefer Programmvorfchau zu tun hat. 

In der endlichen Auswirkung ganz anders gelagert find die Dinge bei der Funkkritik. 
Selbfiverfiändiich befieht auch hier keinerlei redaktionelle Bindung zum Sender. Die Funk
kritik nimmt - im Gegenfatz zur Programmvorfchau - tief einfchneidenden Anteil an der 
Arbeitsleifiung, am Arbeitsergebnis der Sender. H i e r he ißt es ni eh t: was fe i n 
wir d, fon der n e s h eiß t: was tat f ä ch I i ch g e f ch ehe n i fi! Ein grundlegen
der Unterfchied. IH: Programmvorfchau reproduktiv, fo iH: Funkkritik als unbedingt produk
tiv anzufprechen. Produktiv infofern, als die Kritik durch ihre Würdigung der tatfächlich~n 
Lei/bng überhaupt erfi den Maßfiab dafür abgibt, ob der Sender auf dem richtigen Wege ia, 
ob die Aufführungsqualität, die der Sender zu erfüllen hat, der Programmlinie würdig, gleich
wertig ifi. Was nützen alle noch fo fchön erdachten Programme, wenn die Aufführungs
qualität nicht erfiklafTig?? 

Jede Kritik - fie muß allerdings untadelig nach allen Seiten hin fein! - ifi produktiv; 
fie mag negativ oder pofitiv ausfallen. Jede Kritik ifi damit unerläßlich für den Ausbau, für 
die Weiterentwicklung des gefamten Kulturlebens eines Volkes. Je d e Kr i t i k i H: f 0 u ver ä 11, 

denn fie ifi im Idealfalle unbeeinflußbar. Und jede Kritik arbeitet aus fich heraus mit, die 
Dinge befTer machen zu helfen! Ohne Kritik i/l: kein Menfch, er möge in welchem Berufe 
flehen, wo er wolle, im Stande, den ihm vom Schicldal vorgefchriebenen Weg zu gehen. 

J 
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Kritik ift der Kompaß des Lebens. Dabei liegt der Unterfchied zwifchen Selbftkritik oder aber 
Freundfchaftskritik, oder aber gedruckt vorliegender Kritik lediglich im Ausmaße der zugezoge
nen öffentlichkeit, weiterhin im Ton, vor allem dann im Unterton befchlo!Ien. Kr i ti k he ißt 
Rech e n f ch a f t; K I' i t i k i ft Ge w i f f e n. Denn Kritik ift im Lobe Beftätigung des Guten; 
i{l; in der Ablehnung Hinweis zum Be!Ieren. So fehen wir die Idealbetätigung aller Kritik. 
AHo auch der Funkkritik; denn wir vermögen auf Grund des Gefagten keinen Unterfchied 
innerhalb des Begriffes "Kritik" zu erblicken. Funkkritik ift alfo auch produktiv, greift fou
verän in die Gefchehni!Ie ein; arbeitet fouverän mit. 

Nehmen wir an, daß auf funkifchem Gebiete Programmgefl:altung oder irgendeine Leifl:ung 
nch erfl: einzufpielen, einzuführen hätte. Sie gefällt aus irgendeinem Grunde der Ma!Ie der 
Hörer nicht. (In diefer Ma!Ie befindet {ich "natürlich" auch der Funkkritiker!) Gewiß, es 
hagelt Protefl:briefe an die Funkhäufer. Diefe Protefl:e können aber, da wir Menfchen find, 
glatt über den Tifch hinunter in den Papierkorb fallen, können glatt in der Endwirkung ver
puffen, wenn nicht die gedruckt vorliegende Kritik nun doppelt gefl:ützt vorläge, die doch dann 
der Anlaß fein "könnte", daß die Funkhäufel' das Ruder herumwerfen, um - wirtlichere Ge
genden anzufl:euern! Man vergleiche zu dem eben Deduzierten die doch mehr abfl:rakte Rolle 
der Programmvorfchau. Dort der Wille zur Mitarbeit, der fogar hart auftretende Wille: Ge
wi!Ien und Kompaß zu fein. Und diefer Wille bindet {ich mit dem Bewußtfein, mitverantwort
licher Träger des ftaatlichen Aufbaus in den kulturellen Erforderni!Ien des gefamten Volkes fein 
zu mü!Ien; als pofitiv zu wertender Mentor da zu fein. Während die Programmvorfchau 
- allerdings wegbereitend - geiftig wie fl:ilifl:ifch doch mehr nur Handlanger kleineren For
mats bleibt. Nicht leicht und felten wird den Verfa!Iern der Programmvorfchau gelingen, ihre 
Perfönlichkeit in die Wagfchale werfen zu können. Der Funkkritiker dagegen muß eine Per
fänlichkeit fein, denn anders kann er keinen Anfpruch auf - Autorität erheben! 

Um aber nun den Verfechtern der Programmvorfchau doch gerecht zu werden, das Gute und 
Bleibende ihrer Anfchauung mit dem Guten und Bleibenden der Funkkritik zu einen, damit 
dem Volksganzen zu nützen, wird für die Zukunft doch in Erwägung gezogen werden kön
nen, daß trotz der immer hemmenden Platz- und Papierforgen der Zeitungen und Zeitfchriften 
doch einer Zweiteilung des zur Verfügung fl:ehenden Raumes fl:attgegeben wird. Obwohl wir 
nach wie vor die Funkkritik vor allem im IntereiIe des Sendebetriebes und feiner Mitarbeiter, 
und dann erfl: des Hörers für wichtiger halten als die Programmvorfchau, die umgekehrt erft 
dem Hörer und dann mittelbar nur dem Sender dient. 

IU. Wie der auf bau f e I b ft ä n d i ger Pro g r a m m g e ft alt u n g. 

Wir haben eine Reihe von Wünfchen, die wir, getragen von dem Willen einer Zufammen
arbeit von Sender und pofitiv zu wertender Kritik, einer wohlwollenden Erwägung feitens des 
Bayerifchen Rundfunks anheimfl:ellen. 

Da ifl: vor allem in der Verteilung von Wort und Ton ein erträgliches Verhältnis wieder 
heranzubilden. Die Mu{ik hat fchon an die 60 Prozent aller Sendungen zu betreuen; es muß 
aHo die Qualität des Wortes als Fürfprech einer nach allen Seiten hin - Ernfl:, Humor, Bil
dung und Unterhaltung - vorbildlichen Wortkunfl: vorangefl:ellt werden. Dichter und Schrift
fl:eller mü!Ien, gen au wie die fchwer um ihre Exifl:enz ringenden Tonkünfl:Ier, fehl' viel mehr 
denn ehedem zur Mitarbeit herangezogen werden. Wieviel wertvollfl:es Gut, wieviel wertvoIIfl:e 
Kräfte liegen hier noch brach! In Wort und Ton muß felbfl:verfl:ändlich und mit allem Nach
druck gefordert und durchgef,etzt werden, daß dem P r i n z i p der Lei fl: u n g (V 0 r
aus fe t z u n g i fl: u n t ade I i g e Ge f i n nun g!) v 0 I I fl: e Gel tun g ver f ch a f f t 
wir d. Ein offenes, ernfl: geboten, ernfl: zu nehmendes Wort hiezu: Zurückgedrängt werden 
mü!Ien die "Auchnationalifl:en"; die Leute alfo, die mit ihrem nationalverbrämten Mäntelchen 
unter unangenehm lautem Gefchrei und leider oft rückfichtslofefl:er Ellenbogentechnik trübe Ge
fmäfte machen wollen; die u n f e r e Vor aus fe t z u n g zum P r i n z i p der Lei fl: u n g : 
nämlich national vaterländifche Empfindung als - E 11 der g e b n i s ihres Tuns und Treibens 

J voranfl:recken!!! Und nun auf Grund ihrer Empfindung (wir billigen ihnen fogar die Echtheit 
'<l\ 
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zu) vermeintlich künfilerifche Aufführungsforderungen fiellen, die nichts, aber auch gar nichts 
mit dem Prinzip der Leifiung zu tun haben; alfo fchaden. Unverantwortlich fchädlich find fürs 
Volksganze. Der Volkskanz1er und Dr. Goebbels haben, Gott fei Dank, mit fcharftreffenden 
Worten diefe IIoprozentigen "Ritter" an den Pranger gefiellt. Kitfch darf allerhöchltens als ab
fchreckendes Beifpie1 einer grauen Vorzeit in befonders fchauerlich grotesken Exemplaren ad 
aures demonfiriert werden. Sodann appelliere man nicht mehr fo fehr an das Kind im Menfchen 
als an deffen Hoch-Sinn. Wir find erwachfen genug, um kräftige, fogar derbe, aber gefunde Kofl: 
zu vertragen. Die Befchriftung mancher Unterhaltungsfiunde in Wort und Ton fprach Bände 
für das uns zugemutete kindliche, um nicht zu fagen kindifche Gemüt. 

Auch im Bezirke "Mufik" find nunmehr, da das Tagesprogramm doch wohl zum allel'größ
ten Teil vom Bayerifchen Rundfunk befiritten werden muß, neben den im Funkhaus feltbefoI
deten Künfilern die in Bayern wirkenden Kräfte Zur Mitarbeit heranzuziehen; fei es fchöpferifch, 
fei es nachfchaffend. Sie werden auch den vielfach überlafiet tätigen Solifien - Sparmaßnah
men!! - angenehm empfundene Entlaftung bedeuten. Weiterhin denken wir an den Ausbau 
wirklich gehaltvoller Opern übertragungen aus München, Augsburg und Nürnberg. Wir erinnern, 
daß es neben den beiden NS-Symphonie-Orchefiern (Böhm-Nürnberg und Franz Adam) noch 
das Bayerifchc Staatstheaterorchefier, die Münchner Philharmoniker gibt; daß eine große Reihe 
von bedeutenden Mufikern, von Orchefierführern in München, in Bayern lebt und wirkt, die wir 
nicht nur auf - Schallplatten hören wollen!! Gewiß: der nervus rerum fpielt bedeutfame 
Rolle, will man der Verwirklichung diefer, in die Tat umzufetzenden Wünfche näher kom
men. Wir weifen aber wieder einmal darauf hin, was wir vor einigen Monaten fchon des 
Langen und Breiten erläutert haben: Je be f fe r das ku I t ure ll e Ni ve a u, d e lt 0 

me h r Hör er; und varüeren unferen damaligen Satz: je me h r Hör e r, d e lt 0 me h r 
Gel d i n den K a f f e n! Der Kreis dürfte damit fich wieder einmal gefch10ffen haben. 
Man möge niemals vergeffen, daß das Volk, als Ganzes genommen, einen feinfühliglt geprägten 
Inftinkt für Gut und Schlecht hat. Auch in den Funkdingen. Will man das Volk als Ganzes 
an den Rundfunk heranbringen, [0 muß kulturell mit größter Sauberkeit, mit größtem Fein
gefühl gearbeitet werden, um die Infiinkte des Volkes fo zu führen, daß faktifch das Volk 
den Rundfunk fiützt und der Rundfunk dann zur Zufriedenheit des Volkes zu arbeiten imltande 
ift. Der andere Punkt unferer Wünfche - zeitgenöffifches Schaffen und Heimatkunlt - wurde 
feit Jahren fchon vom Bayerifchen Rundfunk forgfam gepflegt. Nur dürfte hier die Schraube 
des Leifiungsprinzipes und der Auswahl noch fchärfer angezogen werden. Siehe oben! Weiter
hin felbfiverfiändlich ifi, daß die Verbindung zu den anderen Sendern immer freundnachbarlich 
fein wird. Aber auch hier der für München doppelt verpflichtende Grundfatz: Nur das Befie 
darf übernommen werden; ebenfo wie wir nur das Befie der Bayerifchen Sendungen von den 
anderen Sendern übernommen wiffen wollen. Im übrigen begleiten unfere heißefien Wünfche 
den Bayerifchen Rundfunk auf feinem neuen, hohes Verantwortungsbewußtfein heifchenden 
Wege. 

Die inftrumentale 
Verwendung von Volksweifen im Rundfunk. 

Von H 0 r fi B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Die ungelöfie, dabei immer. brennender werdende Frage des Werkbefiandes der Unterhal
tungsmufik hat wohl bereIts manchen Funkfreund veranlaßt, Umfchau zu halten nach 

neuen Stoffgebieten. Schon mehrfach ifl: an diefer Stelle darauf hingewiefen worden, daß neben 
den reichen l11ufikalifchen Schätzen des früheren Gefellfdlaftstanzes Volkslied- und Volkstanz
weifen in infirumentaler Ausführung dem Programm mengenmäßig wie inhaltlich große Werte 
zuführen können, die auf allgemeines Verfiändnis rechnen dürfen, ohne daß dem platten Kitfch 
auch nur die geringfien Zugefiändniffe gemacht zu werden brauchen. Nur muß man fich über 
die Form der Auswertung im klaren fein, damit der gewünfchte Widerhall aum wirklidl e.rfolgt. 
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-Auf deutfchen Sendern Gnd oft Kompofitionen zu hören, welche die Volksweifen nur als 
Grundlage für das Spiel der eigenen FantaGe nehmen, dabei reiche Harmonik, mehr oder 
weniger großes Orchefter, eingehende thematifche Arbeit und zum Teil auch imitatorifche Stimm
führung anwenden. Die VolksliederfantaGe von Theodor Blumer, die von Hans Ulldall bear
beiteten niederdeutfchen Tänze fowie einfchlägige Kompofitionen von Alois Pachernegg Gnd Bei
fpiele ~ür diefes Ve:fahren. Es i~ natürlich das gute Recht der Ko~poniften, fo ~u ar~eiten, 
und kem Menfch wird Ge daran hmdern wollen, aber ganz unabhängig von dem kunftlenfdlen 
Wert der einzelnen Werke muß doch darauf hirgewiefen werden, daß diefe MuGk nicht die 
breite Wirkung hat, die von ihren Urhebern vielleicht beabfichtigt ift. Arbeiter- und Bauernbe
völkerung z. B. geht auf diefe Art nicht ein, fie verlangt die Weifen in möglichft fchlichter 
Form, auch wenn fie inftrumental wiedergegeben werden. Für das gefungene Volkslied verfteht 
lieh ja eine möglimft einfache Bearbeitung von felbft. 

Anders liegt die Same, wenn Volkslieder als Themen für Variationen benutzt werden, wie 
das unter den Klteren etwa Joachim Raff in feiner Suite "Aus Thüringen" tut, unter den Neue
ren Hermann Grabner in feiner "Alpenländifmen Suite" oder Georg Smumann in den Varia
tionen über "Geftern Abend war Vetter Michel da". Hier ift die Volksweife Keimzelle, die 
bis zu kunftvollen fugifmen Sätzen entwickelt werden kann. Max Regers Variationen über ein 
Singfpielliedmen von Johann Adam Hiller, das bewußt volksmäßig gehalten ift, find wohl das 
fehlagendfte Beifpiel für die ungeheure Ausweitung eines einfamen thematifmen Kernes. Ein 
folmes Werk erhebt aber auch gar nimt den Anfprum, "volkstümlim" zu fein, gehört vielmehr 
den hödlften Bezirken der Kunft an und wird aum von vornherein nur durm entfpremend 
veranlagte Hörer aufgenommen. 

Auch an zwei außerdeutfchen Sendern waren in der letzten Zeit zwei groß angelegte Sendun
gen von muGkalifchem Volks gut zu hören. Der Prager Sender übertrug ein Volksliedwerk 
von Ottokar Jeremias, das Soliften, Chor und großes Orchefter für einen dreiteiligen Zyklus 
flawifcher Volkslieder einfetzt. Der Wiener Sender, deiTen Bemühungen um das Funkpot
pourri wir aufmerkfam verfolgen, fandte "VolksmuGk aus öfterreich" als großes, von Dr. Lo
thar Riedinger zufammengeftelltes Funkpotpourri. Jeremias denkt Gch feine Smöpfung wohl 
felbft als ausgefprochenes Konzertwerk, aber Riedinger koppelt modernfte freitonale Harmonik 
und einfachfte MuGk für Volksinftrumente in eine Abfolge, fo daß zuletzt dom ein recht zwie
fpältiger Eindruck zufiande kommt. In Zukunft gebe man aHo der Hochkunft, was der Hom
kunft zukommt, und der VolksmuGk, was der Volksmufik zukommt, aber nicht innerhalb eines 
einzigen Werkes beides zugleim. 

Was die volksmäßige Infirumentierung von Volksweifen für kleines Ormefter anbelangt, fo 
kann die Temnik von Hermann Erdlen als durchaus brauchbar angefehen werden, und an 
Funkfolgen von Volksweifen haben Breslau und Stuttgart einige fehr erfreuliche Sendungen ge
liefert. Bemühungen diefet Art Gnd wirklime Kulturarbeit am ganzen Volk und werden ftets 
unfere Anerkennung finden. 

Die im Januar gefendeten Bach-Kantaten. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Unter den fünf im Januar gefendeten Kantaten befanden Gch nimt weniger als drei Spät
kantaten, von denen zwei Choral werke Gnd. Der Charakter aller drei Kantaten läßt 

lich nur vom Standpunkt des VerhältniiTes verftehen, das Bach durch die furmtbaren EreigniiTe 
in den Jahren 1736 und 1737 - vergleiche den Auffatz im Januarheft - zu Jefus, feinem 
"Seelenfreund", genommen hat. Das bezeimnendfie Werk hierfür ifi die Kantate: "M ein e n 
Je f u m laß' ich ni ch t" (Nr. 124), nimts mehr und nichts weniger als in allen ihren drei 
gefchloiTenen Sätzen eine - T an z k a n tat e, fofern auch der zweite, die in fis-moll ftehende 
Tenorarie "Und wenn der harte Todesfchlag" mit ihrem Oftinato als ein "Totentanz" anzu
fehen ift. Nur fchauen wir nicht nur den Knomenmann, wie in den beliebten zeichnerifdlcn 

,,,Totentänzen", fondern auch in das Antlitz des dem Sterbenden beiftehenden JefllS. Es ift ein 

ll.·· ... 
. , 
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ganz außerordentliches Stück, mit nicht weniger als vier, d. h. drei verfchiedenen "Themen" 
und Motiven arbeitend, deren Bedeutung bis aufs kleinfie befiimmt werden kann. übrigens 
war gerade der Vortrag diefes fchwierigen Stückes ganz vortrefflich, im Gegenfatz zu dem 
Duett, defIen genau nachweisbarer Charakter als "Tanzlied" {ich nicht erfchloß. Der Eingangs_ 
Choralfatz aber ift ein buchftäbliches Me n u e t t, der mir bis dahin einzig bekannte Fall, daß 
Bach - Arien als Tänze gibt es eine ganze Anzahl - eine Choralmelodie zu einer Menuett_ 
Melodie umbildete. Diefes, in leuchtendem E-dur fichende Choral-Menuett ifi eines der fonnig_ 
fien und köftlichften Jefusfiücke, die Bach gefchrieben, mit nichts glaubte er feinen Dankgefühlen 
beredteren Ausdruck geben zu können als eben mit einem Tanze. Der uralte religiöfe Tanz 
als "ein Beten mit den Beinen" lebt da wieder auf. Auch die Solo- und Dialogkantate: "L i e b
ft e r Je f u, me in Ver 1 a n gen" (Nr. 32) mit ihrem Suchen nach dem verlorenen Jefus 
konate in diefer Art nur der Spät-Bach mit feinem nunmehrigen Jefusglauben fchreiben, zu 
welchem Zwecke man {ie mit der Schwefterkantate , Mein liebfier Jefus ifi verloren", einer der 
verzweifeltfien Kantaten, vergleichen möge. Die Kriterien bieten aber keineswegs nur die Ein
gang~fätze, fondern befonders auch die ganz verfchit'dene Behandlun~, die Bach den gleichen 
Worten Jefu: "WifIet ihr nicht, daß ich fein muß in dem, was meines Vaters ifi" angedeihen 
läßt. In der früheren Kantate lauten {ie fehr fircng, als wendete {ich Chrifius an einen Ab
trünnigen - was auch gemeint ifi -, nun aber }.;efchieht das ganz beiläufig, in einem ge
wöhnlichen Rezitativ. Hier in der Spätkantate geht's um keine Entfremdung, fondern um 
eine erneute Vereinigung in höherem Sinne, wie üe im Schlußduett gefeiert wird. Auch das 
dritte Werk: "E r haI tun s Her r bei dei ne m Wo r t" (Nr. 126) ifi eine Jefuskantate, 
mit Zugrundelegung des Lutherfchen Liedes. Es ifi eine ausgeprägt protefiantifche Kantate 
gegen die Feinde der Lutherfchen Kirche, worunter, wie der Mittelteil zeigt, auch Sekten ge
meint {ind. Die Art, wie Bach in diefen Kan taten disponiert, ifi immer etwas Befonderes. 
Der harte, natürlich in a-moll fiehende und mit bekanntefien Energiemotiven arbeitende Ein
gangschor erhält zum üblichen Spätorchefier noch eine harte Trompete, die fyllabifche Behand
lung der Singfiimme dient dem gleichen Zweck. Bcfonderer Art {ind auch die beiden Arien, 
von denen die zweite: "Stürze zu Boden, fchwülfiige Stolze" ein geradezu groteskes Stück ift. 
Ob die Ausführung der Continuo-Stimmen durch ein Fagott das Richtige trifft, ergäbe {ich 
für mich erfi, wenn eine befondere Stimme für Fagott vorliegt. Der Fagott-Klang hat zu 
wenig Wucht. Auch geifiig ficht man, und zwar durch das in Gegenbewegung {ich aufreck.ende 
Akkordmotiv, einer befonderen Arie gegenüber. 

Von den beiden anderen Kantaten wird "Alles nur nach Gottes Willen" (Nr. 72), 
ein verhältnismäßig bekanntes Werk, in die erfien Leipziger Jahre (1726) verlegt, was aber 
{icher nicht zutrifft; fondern {ie gehört noch in die Weimarer Zeit, wie ich übrigens fchon 
früher einmal nahelegte. Es ließe {ich dies heute noch genaner beweifen. Wichtig ifi die gei
fiige Haltung des bedeutfamen Werkes. Von einer ausgefprochenen Gotteskantate entwickelt 
{ie {ich zu einer ebenfo ausgefprochenen Jefuskanta':e, und es läßt {ich an ihr allerlei klar 
machen. Erfi bei der Schlußarie, glücklich wie ein Kind, geht Bach das Herz ganz auf. Das 
Thema hat nachgewirkt und führte zu der in {ich fo glücklichen Cis-dur-Fuge des Wohl
temperierten Klaviers I., die eine ausgefprochene Jefusfuge im Sinne der Kantate ift. Und wie, 
ihre Sextenfprünge kehren im G-dur-Duett des Gloria der Hohen MefIe wieder, das zum Vor
wurf den kindlich wahren Glauben hat. Als eb bei einem Bach nicht alles miteinander ver
bunden wäre. 

Wirklich in der erfien Leipziger Zeit entftanden ifi die Neujahrskantate: "H er r Go t t, 
d i eh lob e n wir" (Nr. 16), die, ein zwar fchönes und gefchlofIenes Werk, als übergangs
kancate aber vielleicht noch größere Teilnahme verdient. Der erfie Chor ifi im Sinne fpäterer 
Cho;'alchöre angelegt, aber es fehlt ihm mit feinen nur 34 Vivace-Takten bei ganz kurzen Or
chefierzwifchenfpielen noch die Monumentalität, an die die Leipziger wohl auch erfi zu ge
wöh'len waren. übrigens entwickelt {ich auch diefe Kantate, die mit allgemeinem Neujahrs
Lobgefang - Hymne des hl. Ambro{ius - beginnt, zu einer ausgefprochenen Jefuskantate, 
was textlich (Henrici) wohl auf Bachs Anregung geIchehen fein dürfte. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 
-

Die Löf ung des muGkalifchen Vers-Rätfels 
von Eugen P ü f ch el, Chemnitz (Dezemberheft 1933) 

Nach den Verfen Prof. Eugen Püfchels waren die folgenden Worte zu finden: 
1. Reval - Eva; Ravel - Ave 

11. Thule + (B)il(d) = Thuille 
III. Ob + O(d)e = Oboe 

Die Löfung fcheint mehr Schwierigkeiten bereitet zu haben, als dies im edlen Augenblick fchien 
fo entnehmen wir einer ganzen Reihe von Briefen. Aus den eingegangenen insgefamt 65 richtigen 

Löfungen entfchied das Los: 
einen r. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) für Maria Schoch, Mufik

lehrerin, Gotha; 
einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Studienrat Paul Döge, 

Borna b. Leipzig; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Gerda H i ck - B 0 den fr ein. 

Soengei Bahafa (Nied. Indien); 
Je einen Trofrpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Kantor Walter Baer. 

Lommatzfch - Hilmar Hof man n. Muliklehrer, Nordhaufen - Dr. Fritz J u n g. Lübeds: 
- Bruno W ä m sie r, Lehrer, Laufcha i. Thür. -

Die Muliker haben uns diesmal im Stiche geiafTen. Ganz wenig Kompofition von unterfchiedlicher 
Haltung freht eine ganz erhebliche Anzahl von Gedichten gegenüber. Mit mehr oaer weniger Glüds: 
hat die Konkurrenz die Löfungsworte in Beziehung und Verbindung gebracht. 

Bis auf KMD T r ä g n e r - C h e m n i t z haben lich aber die Herren Muliker in keine allzu
großen Unkofren gell:ürzt. Des Letztgenannten "Kleines Konzert für Oboe und Orgel", eine ganz 
ausgezeichnete druckreife und -würdige Arbeit verdient mit Recht allen übrigen Einfendungen 
vorgezogen zu werden. Sie fei mit dem einzigen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.- ausge
zeichnet. 

Ein verfonnenes und in Anbetracht der Beziehungen zur Kunll: Ludwig Thuilles wirklich rühren
des Gedieht fandte uns Studienrat Georg Am f t-Habelfehwerdt; drei recht gelungene Männerchöre 
erhielten wir von Martin Georgi-Thum. Je ein Sonderbüeherpreis im Werte von Mk.6.- fei diefen 
Herren zugedacht. 

Recht anfprechende und linnvolle Gedichte, die verdienen befonders erwähnt zu werden, nennen 
Arno Lau b e-Borna und Lehrer Hans Be ck e r-Unterteutfchenthal als VerfafTer. Eine Kleine An
gelegenheit für Oboe und Klavier von Walter R a u-Chemnitz fei ebenfalls mit Achtung an diefer 
Stelle genannt. brei Sonderbücherpreife im Werte von je Mk. 4.- feien diefen Herren mit Dank für 
Treue und Anhänglichkeit zugewiefen. 

Weitere EinfendunKen, gefchmückt mit Notenfatz und Verfen, die lieh für diesmal mit einem Lob 
begnügen müfTen, kamen von den Damen und Herren: 
Martha B ren dei, Muliklehrerin, Leipheim/D. 
Rektor R. G 0 t t feh alk, Berlin -
H. G. Ha n f ch k e, Student, Halle/S. - Erna Hau s m e i fr e r, Pianifrin, Göppingen - Dr. Rudolf 

Her b fr, Nürnberg - Frau ProfefTor Maria Ho r a n d, Purkersdorf bei Wien -
Edwin Ja n e t f ch e k, Mufikreferent, Prag 
H. Kau t z, Muliklehrer, Offenbach/M. 
Studienrat Ernfr Lern k e, Stralfund 
;Wo Me in ach, Frankfurt/M. -
KMD Rum p f, Karlsruhe i. ß. -

Ferner erhielten wir noch 6chtige Löfungen von: 
Gymnalial-Mufiklehrer Ferdinand Aue r, Aehern -
Georg Bio eh, Windhoeck -
E. D a h I k e, Dortmund -
Lifelotte F ac i u s, Lugau i. Erzgeb. - Erich F I ö te n m e y e r, Lyck - Organifr Friedrich Fra n k e. 

Bad Köfrritz -
: H. M. Gär t n e r, Muliklehrer, Voeroe - Amtsgeriehtsrat Gufrav GI a n d, Schlotlieim/Thür. - Loi thar Gör k e, Berlin - Arthur Gör I a eh, OberpofHekretär, Waltershaufen i. Thür. -
'ftt 
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Margarcte H a n fc n, Svendborg/Dänemark - Fritz von He e d e, Karlsruhe - Hilda Her m i n g _ 
ha n s, Mühlheim-Ruhr-Broieh -

Prof. Fritz von J an, Hildeshcim -
Heinrieh K 0 eh, Zeitz _ Eduard K ö b e r I c, Gräfelfing - Irmgard K 0 I b, {hat!. gepr. Mufikleh_ 

rerin. Hof/Saale -
Wilhelm La n g e, Mühlheim/Ruhr - W. La n ger, Chemnitz - Hermann Lall g gut h, Mufikdirek_ 

tor, Meillingcn -
Max M c n z e I, Meißen -
Amadeus Ne fl: I e r, Leipzig - Artur No r k u s, Stettin -
Albert 0 d c r man n, Direktor i. R., Sosnowice/Polen - Dr. H. 0 e r tel, Obcrfl:udienrat i. R., 

Sehweinfurt - Irmgard 0 t t 0, Berlin-Wilrners dorf -
Frieda Pa m per in, Mufiklehrerin, Emden i. O. - Johannes Pet e r s, Pafl:or i. R., Hannover -
Dr. Ra bin 0 w i t z,Leipzig - Ernfl: R i m pIe r, Gymn.-Mufiklehrer i. R., Berlin-Maricnfeldc 

Gerd R i d der, stud. theol., Bonn -
Cantor Walther S eh i e fe r, Hohenfl:ein-Ernfl:thal - Frau Ilfe S eh u I t h eiß - G 0 11 n i f eh, Lud

wigsburg - Emft S eh u rn a eh e r, Ober-Telegraphen-Sekretär, Emden i. O. -
Wilhelm S t ein heu f e r, Organift, Reddinghaufen i. W. - Friedrieh S t eng lei n, Verw.-Infpektor, 

Nümberg - Jofef S y kor a, Mufiklehrer, Elbogen b. Karlsbad -
Martha ter Ve h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. -
ProfelIor Theodor Wa t t 0 1 i k, Wams dorf i. Böhmen - Dr. O. We i gel, Sanitätsrat, Ohrdrllf 

i. Thür. - Chriftel W i n zer, fl:aatl. gepr. Klavierlehrerin, Lauenburg/Pomm. 

MuGkalifcher RöiIelf prung. 
Preisrätfel von R. G 0 t t f ch alk, Berlin. 

Die in der nachfiehenden Zeichnung enthaltenen Silben und Buchfiaben ergeben, in richtiger 
Reihenfolge aneinandergefügt, ein Wort Richard Wagners über earl Maria V. Webers Mufik. 
Dabei erhält man bei richtiger Nachzeichnung der "RöiIelfprünge" eine hübfche zeichnerifche 
Figur. 

deut un volks ftell 10 rnel ler 

per tem ift ge al ße I die nem 10 

die walt fehe ent rne ter emp kai fter ift 

0 brei Ge all frei I fü und I die fin na 

ge ner lä I ron an ge I dungs ti na grund 

das volks die I wag eheln keit mut la aus 0 

dureh r. als fehen der nig her fter zu tür 

fchmuck ber fo fehen lieh nen fon hat na druk 

fprieht men dem we keit zen 111 den I lieh 

und der an I der kei len r~-:-
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Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis 10. Mai 1934 an G u ft a v B 0 f f e 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

eIn 1. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.-, 

ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 

VIer Troftpreife: je em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Erhard Kr i e ger: Die Spätwerke Bachs. 8°. 

33 S. Mk. 2.-. Gadow & Sohn, Hildburg
haufen. 

Die alt e Gei g e. Vergeilene Weifen großer 
Meifter für Geige u. Klavier. 4°. 39 S. Mk.2.-. 
Univerfal-Edition, Wien. 

Paul Ne t t I : Das Wiener Lied im Zeitalter des 
Barock. kl. 4°. 3 I S. Dr. Rolf PalT er, Wien. 

Jofef W a g n er: Kleine Chor-Suite nach alt
deutfchen Texten für zwei- und dreiftimmigen 
Chor und drei Bläfer. op. 7. 8°. 20 S. Mk. 2.50. 
Verlagsanftalt deutfcher Tonkünftler, Mainz. 

Paul Co e n e n: Chaconne für Violine, Violon
cello und Orgel. op. 19, b. 4°. 10 S. Mk. 2·50. 
Bernh. BofTe, Leipzig. 

Jofef Wa g n er: Variationen und Finale über 
ein Thema von J. S. Bach für Klavier 2händig. 
op.6. 4°. 23 S. Mk. 2.80. Verlagsanftalt deutfcher 
Tonkünftler, Mainz. 

Hans JO<lchim Mo f er: Muiiklexikon. Lieferg. 8. 
Mk. I.-. Max HefTe, Berlin. 

H. Koch e r - K lei n: 4 Klavierftückc. op. 27. 
I. Folge. 4°. 7 S. Mk. I.-. Albert Auer, Stutt
gart. 

Jofeph Ha y d n : Mann und Weib oder Der Ge
burtstag. Quartett für Flöte, Geige, Bratfche, 
Violoncello. Her. v. H. Lemacher u. P. Mies. 
4°. I I S. P. J. Tonger, Köln. 

Im Verlag Ge b r. H u g & Co., Zürich-Leipzig: 

Othmar S ch 0 e ck: Wanderung im Gebirge für 
eine Singft. u. Klavier. op. 45. 4°. 19 S.; 

Othmar S ch 0 e ck: Sonate f. Violine u. Klavier. 
op. 46. 4° 23 S.; 

Othmar S ch 0 e ck: Kantate nach Gedichten von 
Eichendorff f. einen kleinen Chor v. Männerft., 
Baritonfolo, 3 Pofaunen, Tuba, Klavier und 
Schlagzeug. op. 49. Klavierpartitur Mk. 5,-, 
Chorftimmen je Mk. -.50, Inftrumentalftirn
rnen Mk. 6.-; 

Emil Fr e y: Zehn kleine Klavierftücke für den 
Unterricht. op. 59. 4°. 15 S. Mk. 2.-; 

Ferdinand K ü eh I er: Geworfener Strieh- und 
Springbogen (Violine). op. 9. 4°. 27 S.; 

Ferdinand K ü ch I er: Die erfte Freude am Zu
fammenfpiel und 

Ferdinalld K ü ch I er: Erftes Zufarnrnenfpiel. 
40 ganz leichte Stücke in der erften Lage für 
Violine oder Violinchor und Klavier. op. 10. 
2 Hefte. 4°. 14 bzw. 16 S. Für Violine und 
Klav. je Mk. I.50' f. Vio!. allein je Mk. -.60; 

Karl Heinrich D a v i d: Streichquartett in einem 
Satz. Tafchenpartitur Mk. I.50, Stirn. Mk. 5.-; 

Kar! Heinrich Da v i d: Capriccio für Violine 
und Bratfche. 4°. 7 S. Mk. 2.25· 

Im Bär e n r e i t e r - Ver 1 a g, KaiIel-Wilhelms
höhe: 

Auguft Hai m: Kammermuiik: XI. Heft: Sere
nade G-Dur für Streichtrio; XII. Heft: Zwei 
Serenaden f. Streichtrio. Je Mk. 2.80; 

Georg Philipp Tel e man n : Kleine Suite in D
Dur für 5ft. Streichorchefter. Her. v. Hilrnar 
H ö ck n e 'r. Mk. I.90; 

Johann Vi erd a n ck: Siehe wie fein und lieb
lich. Geiftl. Konzert f. 2 Singll:., 2 Bratfehen. 
Herausg. von Dr. Hans Eng e 1. 4. Heft der 
"Denkmäler d. Muiik in Pommern". Mk. I.90. 
Inftr.-St. je Mk. -.40; 

Melchior V u I p i u s: Matthaus-PafTion von 1613 
für Soliloquenten und Chor zu 4 u. 6 St. Her. 
von Kar! Z i e b I e r. I. Heft der "Denkmäler 
Thüringifcher Muiik". Mk. 2,4°, Chorheft je 
Mk. -.60; 

Albert G r ein er: Die Volksiingfchule in Augs
burg. 8°. 103 S. kart. Mk. 3.-, Leinen Mk. 2.40; 

o r gel vor f pie I e alt e r M e i Il: e r in allen 
Tonarten. Zum Gebrauch im Gottesdienft. Her. 
von Hermann Keil e r. Mk. 3.60; 

Siegfried Bor r i es: Kirnbergers Leben u. Werk. 
4°. 110 S. Mk. 4·50. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

FRITZ FELDMANN: Der Codex Mf. 2016 

des Mulikalifchen Inltituts bei der Univerlität 
Breslau (2. Band der Schriften des Mulikalifchen 
lnltituts, hrsg. v. A. Schmitz). Breslau 1932. 

Wenn die muukwifIenfchaftliche Forfchung der 
Gegenwart uch in zunehmendem Maße mit der 
deutfchen Mulik des 15. Jahrhunderts befmäftigt, 
fo wird nur immer deutlicher, daß für die Ge
ichichtsfchreibung diefer erlten großen Zeit der 
deutfmen mehrltimmigen Mulik gerade die wich
tiglten Probleme erlt nom zu löfen und. Um fo 
dankbarer muß eine Einzelunterfuchung begrüßt 
werden, die wertvollen neuen Stoff bereitlteIlt. 

Durch die Wiederauffindung der Breslauer Hand
fchrift hat Fritz Feldmann die für die muukge
fchichtliche Kenntnis des ausgehenden 15. Jahr
hunderts immer noch fpärlich fließenden Quellen 
um ein bedeutendes Stück ergänzt. Das vermut
lich aus einem Klolter des fchlelifch-böhmifmen 
Grenzgebietes ltammende "fudetendeutfche" Chor
buch gehört zur Gruppe der d eu t f ch e n Mulik
handfchriften um 1500 und lteht feinem Inhalt 
nam in unmittelbarer Nachbarfchaft vornehmlich 
zu den bekannten Codices Leipzig Univ.-Bibl. 
Ms. 1494 und Berlin StaatsbibI. Ms. 40021. Wie 
diefe enthält der Breslauer Menfuralkodex nahezu 
ausfchließlich kirchliche Werke, die zum größten 
Teil als Unica und falt ohne Ausnahme anonym 
überliefert lind, als deren Komponilten aber Aulc
nus, G. v. Werbecke, Ad. v. Fulda, H. Ifaak, 
C. Rupfeh, A. Agricola, L. Compere, Josquin u. a. 
nachgewiefen werden können. Wie uch 111 

diefem Repertoire niederländifche und deutfchc 
Komponiltenkreife durchdringen, fo vermittelt der 
Sammelband in feinem charakteriltifchen Neben
einander von Werken herkömmlimeren und neue
ren Stiles ein deutliches Abbild des auf deutfchem 
Boden verhältnismäßig fchwer erkennbaren über
ganges von einer der fpätgotifchen Geilteshaltung 
entwachfenen Muuk zu einer folchen von ausge
fproehen renaifIancemäßiger Eigenart. 

Den Wert der Handfmrift erltmalig erkannt 
und lie einer eingehenden Durchforfchung unter
zogen zu haben, bleibt ein hervorragendes Ver
dienlt des VerfafIers. Die DarlteIlung gliedert 
lim in einen palaeographifchen und einen ltililti
fchen Teil. Mit großer Umucht und GcwifIenhaf
tigkeit, geltützt auf einen forgfältigen philologi
fchen Apparat, befchreibt Verf. die äußere Geltalt, 
Papier- und Schriftarten des Bandes, behandelt er 
die Fragen nach der Entltehungszeit und Herkunft, 
unterfucht er die Eigentümlichkeiten feiner No
tation fowie die Anordnung der Stücke. Das 
Schwergewicht der Befchreibung liegt im zweiten, 

ltilifiifchen Teil, defIen auffdllußrcichen Analyfen 
man im allgemeinen zultimmen kann. Deutlich 
werden die gegenüber den 6 MefIen unter der 
Sammelbezeimnung "Motetten" vereinigten fechs
undachtzig Stücke in Cantus firmus-Bearbeitungen 
und motettifme Kompolitionen gefchieden und ihre 
zahlreichen Untergruppen aufgezeigt, von denen 
namentlich die als Ausfluß deutfcher Spätgotik 
anzufprechende Stilgruppe der Hymnen mit 
.,Choraldiskant in langen Notenwerten und leb
hafter bewegten Unterltimmen" fowie die in ihrer 
Tektonik und Harmonik außerordentlich bezeich
nenden Vertreter jener wohl nicht zu Unrecht mit 
"dcutfche RenaifIance" benannten Stilrimtung an
geführt fein mögen. 

Dankbar lind wir dem VerfafIer vor allem auch 
für den umfangreichen Notenteil, der die beiden 
anonymen MefIen fowie 25 Motetten zum Ab-
druck bringt. Heinz Fund" 

LUDWIG KLAGES: Vom Wefen des Rhyth
mus. N_ Kampmann Verlag, Kampen-Sylt. Preis 
Mk. 2.20. 

Vom Sinn der Erfcheinungsforfchung ausgehend 
deutet Klages den Rhythmus als eine Lebens
crfcheinung, während der Takt nur etwas Ma
fchinellem gleichkommt und eine menfchliche Lei
ltung ilt. Die Uridee der Klages'fchen Philofoph:e 
- der Geilt als Widerfamer der Seele - wird 
hier auf die Wefensgegenfätzlichkeit von Takt 
und Rhythmus ausgedehnt. Den Lebensvorgang 
von der Tätigkeit des Geifies fondernd, umreißt 
der VerfafIer am Beif pie! der Wellenbewegung 
und des Wachstums das nicht abgrenzbare, nicht 
an das Bewußtfein gebundene Erlebnis des Rhyth
mus. Rhythmus ilt unbegrenzte Stetigkeit einer 
Bewegung von nicht zu verkennender Gliederung, 
im Gegenfatz zum Takt nicht berechenbar, nur 
abfchätzbar. Aus Klages' Anregungen erwächfi 
die Aufgabe, mulikalifd1 eine weitere Auswertung 
zu fuchen als lie dem Nichtmuliker möglich fein 
konnte. Anton Heilmann. 

Mufikalien. 

Neuausgaben alter Klaviermufik. 

FRANCOIS COUPERIN: L' art d e t 0 u
eh e r I e CI ave ein (Die Kunlt das Klavier zu 
f pielen). Herausgegeben und ins Deutfche überfetzt 
von An n a L i n d e. - Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. M. 6.-. 

GROSSE MEISTER FüR KLEINE HÄNDE. 
Ausgewählt von M a r i a n n c Kur a n d a. 
2 Hefte. - Univerfal-Edition A.G., Wien. 

BACH-VORSTUFE: 25 Stücke aus Joh. 
Se b. Bach ski ein er e n Wer k e n. Für Kla
vier. Ausgewählt, bezeichnet und fortfchreltend 



,...-
rIeft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUS fK 

geordnet :on. C. A. M art i c n f f e n. - C. F. 
peters, LeIpzIg. M. 1.80. 

KLAVIERMUSIK DES 17. UND 18. JAHR
BUNDER TS. Ausgewählt und bearbeitet von 
Kur t Her r man n. 3 Bände in einem. Gebr. 
Bug & Co., Leipzig f Zürich. Ausgabe in 3 Bän
den je Mk. 2.-, komplett Mk. 5.-, 

Die "HauITe" in alter Muiik - man muß fchon 
einmal im Börfenjargon reden, da hier tatfächlich 
auch viel gefchäftliche Spekulat:on mitfpricht -, 
die {ich leider vielfach auf Kofien der leb e n -
den Schaffenden in Konzertfaal, Rundfunk und 
Haus aufs breitefie auswirkt, bringt immerhin 
manch' bleibenden Schatz wieder ans Tageslicht, 
über delTen Wiedergeburt wir uns herzlich freuen 
können. In diefem Fall den Neudruck der, nach 
Diruta's "Transilvano" (Ende des 16. Jhs.), 
eigentlich erfien Klavierfchule aus dem frühen 
18. Jh., Fran~ois Co u per indes Großen 
,iL'art de toucher le Clavecin" (1717). 
,Wir zeigten erfi vor einiger Zeit (Oktoberheft 
1933) an diefer Stelle den englifch-franzölifchen 
Neudruck (Fuller - Maitland), der diefer Schule 
als Anhang beigegebenen 8 Preludes an. Nun 
haben wir lie, und auch die Allemande dazu, 
nochmals, im genauefien Urtext mit des Meifiers 
altertümlichem Fingerfatz und dem notwendigen 
Verzierungsapparat und, wie der ganze Neu
druck, 3-fprachig textiert. Damit ifl: uns das 
franzölifche Gegenfiück zu Phi!. Eman. Bachs 
"Verfuch über die wahre Art, das Klavier zu 
fpielen" in kritifcher Neuausgabe wiedergefchenkt. 

Die Herausgeberin, die ausgezeichnete Berliner 
Cembalill;:n aus Wanda Landowskas Meifierfchule 
Anna L i n d e , hat ihrer mulikwifIenfchaftlich 
in Geifi und Sinn ihres Lehrers Max Seiffert 
vorbildlichen, Couperins Text felbfiverll:ändlich in 
der altertümlichen Schreibart des frühen 18. Jh. 
belalTenden Neuausgabe em kurzes Vorwort vor
ausgefiellt, in dem lie lich über die gefchichtliche 
Stellung von Couperins Klavierlehrbuch, feinen 
grundlegenden Wert für den richtigen Vortrag 
der Klaviermulik Couperins und der franzölifchen 
Clavecinifien des 18. Jhs. verbreitet und feine 
Vorlage zum Neudruck (Originaldruck der Ber
liner Preußifchen Staats bibliothek) aufweifi. Be
fonderen Reiz erhält die Neuausgabe durch die 
Facsimilia des Titels, der Widmung an König 
Louis XIV. und der kgl. Befiätigungsurkunde 
nach den alten Originalen. 

Der praktifch-künfilerifche Wert diefer alten 
Klavierfchule ia der gleiche für den Vortrag der 
franzölifdlen Clavecinifien, wie der von Phi!. 

. Eman. Bachs "Verfuch" für die deutfche: das 
grundlegende Lehrbuch der Zeit. über diefe kla
viergefchimtliche Bedeutung hinaus aber bringt 
Couperins Schule noch eine folche Fülle kluger, * aus einer lebenslangen Lehr- und Spielerfahrung 

heraus geborener Anweifungen, Ratfchläge und 
Anmerkungen, daß feine eingehende Lektüre auch 
heute noch hohen Genuß und reiche Belehrung 
für jeden Liebhaber und Künll:ler des Klaviers 
bietet. Kein Interpret der "galanten Franzofen" 
aber kann es entbehren. 

Die B a eh - Vor ll: u f e C. A. M art i e n f -
fe n s, des KlavierprofelTors am Landeskonfer
vatorium und Kirmenmulikalifchen Infiitut in 
Leipzig, gehärt, wie etwa Martin Frey's aus
gezeichnete Bachbüchlein, in die Reihe der "Ein
führungen in den erfien Bach". MartienlTen hat 
von vornherein darauf verzimtet, den Haupt
werken Bachs Stücke zu entnehmen und lich das 
Meifie aus den Klavierbüchlein für Wilhelm 
Friedemann und Anna Magdalena Bach und eini
gen Suiten geholt, lich auch nimt gefcheut, Einiges 
von ZeitgenolTen Bachs, wie Stölzel (g-moll
Menuett) und Telemann (Drei Klavierll:ücke in 
Suitenform) mit hineinzuziehen. Nach wohldurch
dachter Auswahl, Anordnung in fortfchreitender 
Schwierigkeit, Phralierung und Befingerung eine 
hervorragende klavierpädagogifche Arbeit. 

Dagegen kann ich der Begründung des Badt
fchen "Urtextes" (0 h n e jede Füllung) mit in
ll:ruktiven Rü~lichten leider nicht Folge leill:en. 
Wir wollen uns doch einmal darüber klar fein: 
alle Liebhaber und die meifien Schüler, fofern lie 
nimt fchon mulikwilTenfmaftlich darüber orien
tiert {ind, wiITen n i ch t s von der unbedingten 
Notwendigkeit, unter gewiITen Vorausfetzungen 
harmonifcher "Leeren" den "Urtext" harmonifch 
zu "füllen". Sie glauben wirklich, daß die klang
lich auf dem Klavier doppelt abfcheuliche, dürre 
und unmögliche Zweill:immigkeit - noch dazu in 
weiter Lage! - fo manmer Bachfcher Klavier
ll:ücke "echter, herber Bach" fei und - horribile 
dictu - fpielen lie auch fo! Beifpiele: Fall: alle 
Tanzformen diefer "Vorfiufe". Solme unbelehr
baren "Bach-Purill:en" brauchen derart:ge Stücke 
ja nur einmal mit den von Bach fchon felbll: 
gefüllten zu vergleichen (in diefer "Vodtufe" 
etwa Nr. 10, 16, 17, 18 [Trio], 19, 24, 25)' 
Hier gibt es nur ein e n Weg: voriichtige und 
fiilgemäße harmonifche Füllung folcher Partien, 
die zugefetzten Füllnoten in kleinen, deutlich 
vom Urtext abgehobenen Typen. - Das ill: das 
Eine. Das Andere betrifft die dynamifche Aus
deutung, die bis zum gewiITen Grade immer fub
jektiv bleiben wird. Der Herausgeber hat lie 
mit Klugheit und Gefchmack durmgeführt. Wo 
man gelegentlich andrer Meinung fein kann - fo 
etwa an manchen Stellen, wo die fall: allen Her
ausgebern alter Muiik immer noch unbekannte 
"Echotechnik" der alten vielberufenen und ebenfo 
wenig gekannten Affektenlehre des 18. Jhs. an
gewandt werden muß -, wird man fall: immer 
auch der feinigen wohlbegründeten folgen, ja, 

5* 
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in der költlichen "Aria di Postiglione" aus dem 
B-dur-Capriccio, eine beinahe allzu pretiöfe "Echo
Aufteilung" bewundern dürfen. 

An Marianne Kur a n da' s "Großen Mei
Itern für kleine Hände" find die farbenfreudigen 
Titel - bei dem perückenumwallten, def potifch
kalt dreinfchauenden Maestro al Cembalo der 
"Neuen Folge" (1933) kann man beinah wieder 
ängltliche Schulträume kriegen -, der klare Stich, 
das blütenweiße Papier, das handliche Format, 
die gute Befingerung für kleine Hände und die 
in der "Neuen Folge" dankenswerterweife einmal 
einige Rara, Curiofa und Sterne kleinerer Größe 
(Maichelbek, Mozart Vater, Wagenfeil), die man 
freilich unmöglich als g roß e Meilter bezeichnen 
kann, heranziehende Auswahl fehr zu loben. Aber 
bei den "kleinen Händen' ftutz' ich fchon; denn 
es gibt da allerlei fchwere Oktaven und "dicke" 
viertönige Akkorde, allerlei technifch anfpnlchs
volle Stücklein (z. B. von Phi!. Eman. Bach), mit 
denen felbft große Hände ihre liebe Not haben. 
Aber ich Itocke vollends, wenn ich bei genauer 
Nachprüfung merke, daß die Herausgeberin für 
die dynamifche Ausdeutung (Affektenlehre, Echo
technik, f. o.!) und richtige Anwendung der 
"Manieren" (Verzierungen) auch nicht die be
fcheidenlten mufik- und klaviergefchichtlichen 
Kenntniffe mitbringt. Dazu Itreicht fie in man
chen Stücklein der "Neuen Folge" (Kuhnau, 
Muffat) falt den gefamten Verzierungsapparat 
weg. Das gibt natürlich grade bei den "Galanten" 
ein völlig fchiefes Bild. Leider muß ich zum 
Beleg der Dynamik, der "Manieren" und der 
harmonifchen "Füllung" pro dC'mo reden und 
bitten, einmal Kuhnaus "Gavotte" einfach mit 
meiner Neuausgabe in den "Alten Meiltern des 
Klavierfpiels" (Peters) zu vergleichen. Aber auch 
noch ein im Klavier-Divertimento fo amüfanter 
Vorläufer der Klaffik wie Wagenfeil erhält erft 
durch die richtige Anwendung der alten "Echos" 
fein richtiges, überaus bewegliches Geficht. Man 
darf fich eben nicht auf die paar f pärlichen f 
und p der alten Meilter verlaffen, fondern muß 
w i f f e n - die alten Klavierfchulen des I8. Jhs. 
lehren es -, wie man ihre meilt nur ganz 
fkizzenhaften Niederfchriften dynamifch und 
harmonifch richtig und ltilgemäß zu beleben hat. 

Kurt Her r man n 's, des Lehrers am Leip
ziger Muiik-Pädagogium und (mit Prof. Robert 
Te ich müll e r) Verfaffers der "Modernen In
ternationalen Klaviermufik" (Hug) Sammlung ift 
eine überaus forgfältige und zuverläffige, reich 
und gut befingerte inltruktive Ur tex t - Aus -
gab e alt e r Me i ft e r. Sie verzichtet daher 
auf alle Phralierung, auf eine wenn auch noch 
fo befcheidene dynamifche und agogifche Durch
arbeitung, auf alle Itil- und zeitgefchichtlich not
wendig begründete diskrete harmonifdle Füllung 

der alten, oft nur in dürrer und natürlich -: 
mals fo gefpielter Zweiltimmigkeit fkizzierten I 
Vorlagen und befchneidet "hie und da" - man 
erkennt nicht recht die Prinzipien der Anwen_ . 
dung - die je nach Gefchmack und technifchem 
Können des Schülers noch weiter auszuf parende 
Ornamentik. - Die reichhaltige Auswahl grup_ 
piert die 3 Bände (in I Band) je progrelTiv: 
leicht, leicht bis mittelfchwer, mittelfchwer bis 
fchwer. Damit ilt fie freilich zu einem fchein
baren, alle Chronologie, alle Stil- und Entwick_ 
lungsgefchichte über den Haufen werfenden, kun
terbunten Durcheinander in der Reihenfolge der 
alten Meilter gezwungen. Sie verzichtet nach 
Möglichkeit auf bereits in andren Sammlungen 
Aufgenommenes, berückfichtigt die wunderbaren 
kleinen galanten "Programmltückchen" der fran
zölifchen Clavecinilten bewußt breit und Itellt 
dankenswerterweife unterfchätzte kleinere Meilter 
des 18. Jhs., namentlich der nord- und mittel
deutfchen SdlUle (Marpurg, Matthefon, Kinder
mann, Kirnberger, K. Ferd. Fifcher, Krebs) wie-
der auf ihren richtigen Platz. Dagegen erfcheinen 
mir die klaviergefchichtlich fehr wichtigen und 
grade für inltruktive Zwecke fehr geeigneten alt
englifchen Virginalilten mit nur 2 Stücken allzu 
kurz gekommen; vor allem fehlt ihr großer Mei-
Iter J ohn Bull. 

Alles f,harf durchdacht und vortrefflich aus
geführt. Und doch zeigt auch diefe Anthologie 
wieder deutlich, daß den meHlen ihrer Heraus
geber die muiik- und klaviergefchichtlichen Kennt
niffe bei der notwendigen Ausführung und Be
lebung der alten Ski z zen - denn mehr iind 
die alten Niederfchriften in der Regel nicht -
fehlen, und daß es mit dem bloßen Urtext ganz 
und garnicht getan ilt. Der Verzicht (im Vor
wort) auf Phraiierung, Dynamik, Agogik, Orna
mentik, Ausführung der Skizzen ilt matter und 
bequemer Kompromiß. So, wie der Urtext iie 
zeigt, hat damals kein Menfch diefe Stücke ge
fpielt. Es liegt aber die Gefahr nahe, daß der 
moderne Schüler, der von der als felbltverltänd
lich für den damaligen Spieler vorausgefetzten 
alten Affektenlehre, der alten Echo-Technik, der 
Ausführung der Skizzen ufw. nichts weiß, nun 
auf die Gedanken kommen kann, daß er die 
alten Meilter wirklich fo fpielt, wie fie damals 
gefpielt wurden. Davon kann natürlich gar keine 
Rede fein. Die alten Klavierfchulen des 17. und 
18. Jhs. (Couperin, Phi!. Eman. Bach, Löhlein, 
Türk ufw.) verraten ihm das fofort. Nur ein 
paar Beifpiele und Gegenbeifpiele: die 2ftimmigen 
Skizzen der Krieger'fchen Menuetten (I/lI) und 
die bereits vom alten Meilter detaillierter aus
geführte Aria Kuhnaus (1/12); die 2ltimmige 
Skizze des Lully'fchen Air (I /26) und die aus
geführte Gavotte d' Angleberts (1/31). Die bei den 
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Sonaten Scarlattis (II!36; III!31), und nicht nur 
Ge, würden durch Anwendung der leider gänz
lich fehlenden "Echos" ein unendlich lebendigeres 
und feineres Geficht erhalten. 

Die agogifche Bezeichnung hat gewiffenhaft die 
gelegentlichen alten Bezeichnungen in Fußnoten 
übernommen, darüber hinaus aber fich in altem 
Sinn und Geift auf allgemeine Andeutungen be
fchränkt, die der perfönlichen Auffaffung weiten 
spielraum laffen. 

In summa: eine überaus forgfältige und dan
kenswerte Urtext-Ausgabe alter Meifter des Kla-
viers. Dr. Walter Niemann. 

RICHARD WETZ: Konzert h-moll 
für Violine und Orchcfter, 57. Werk. 
Profeffor Robet Reitz zugeeignet. Klavierauszug 
von Curt Beilfchmidt. Kiftner u. Siegel, Leipzig 
1933. Mk. 4·50. 

Nachdem fchon eine Reihe von öffentlichen und 
Rundfunk - Aufführungen diefes neueften Inftru
mentalwerkes von Richard Wetz ftattgefunden 
haben, gibt die jetzt vorliegende Publikation des 
Klavierauszuges die Möglichkeit, die beim Hören 
gewonnenen Eindrücke zu überprüfen. Das Vio
linkonzert hat durchweg "Erfolg" gehabt, feitens 
des Publikums war er einf1:immig, und auch die 
Preffe hat - im Gegenfatz zu früheren Zeiten -
im allgemeinen Worte der Zuftimmung gefunden. 
Als Kuriofum fei erwähnt, daß ein kritifcher Kol
lege an diefer Mufik feftftellte, der Komponift 
berechtige zu einigen Hoffnungen (!). Wen die 
Schuld daran trifft, daß der Name Wetz noch 
nicht zur allgemeinen mufikalifchen Bildung ge
hört, bleibe hier ununterfucht. 

Wir haben von feiner Mufik zu fprechen. Das 
in h-moll beginnende und fchließende Geigenkon
zert umfaßt formal drei Sätze zu einem zufam
menhängenden, in fich gefchloffenen Gebilde, zur 
Einheit. Bei allen "konzertierenden" Aufgaben 
wächft die "Rolle" des Soloinftrumentes in folcher 
Gebundenheit aus dem klanglich "begleitenden", 
inhaltlich jedoch nicht weniger widltigen Orche
fter-Maffiv hervor, daß der Komponif1: auch die 
Bezeichnung Sinfonietta mit Solovioline oder nach 
Rudi Stephans Vorgang "Mufik für Geige und 
Orchefter" hätte darüber fetzen können. Das wird 
hier nicht aus Neigungen zur Wortklauberei er
wähnt, fondern gefchieht um der Kennzeichnung 
willen, daß die Wiedergabe des Solopartes einen 
Interpreten vorausfetzt, der "finfonifch" denken 
kann. Andererfeits ift der klangliche Ausgleich, 
wie fchon angedeutet, in einem Maße geglückt, 
daß nicht etwa, wie im Falle Brahms, von einem 
"Konzert gegen die Geige" gemunkelt werden 
kann. 

Das konftruktive Gerüft if1: fo ftraff wie ela
ftifch. "Etwas gehalten" beginnt der Einleitungs

/, fatz, der eine Art kurzer Toccata darftellt. Der 

1 

Mittelfatz "ruhig und ausducksvoll" in der Dur
Unterdominante ift ein fingendes Adagio. Der 
ausgedehntere "mäßig bewegte", wieder um das 
Zentrum h-moll kreifende Schlußteil hat die Form 
des üblichen finfonifchen Allegro-Satzes; durch 
das Mittel der Reminiszenz ift er mit der Ein
teilung verknüpft. Unmittelbar vor der Coda 
fieht die Cadenz, die über einen Orgelpunkt (Gis, 
G, C) eine fehr beziehungsreiche Sprache redet. 
überhaupt könnte eine eingehendere Analyfe eine 
Fülle von gedanklichen Verbindungen bloßlegen. 
Das Werk verdiente den Untertitel "concerto 
lirico", fein ganzer Fluß ftrömt aus dem, wenn 
man fo fagen darf, gleichfam naturhaften Horn
Ruf hervor, der feinerfeits fich wieder aus dem 
Paukenbeginn der crften Takte löft. Obwohl es 
für die Wiedergabe einen tüchtigen Künf1:ler vor
ausfetzt, ift es darum dodl ungemein geigerifch 
angelegt und ausgefialtet; das gilt mit befonde
rem Nachdruck auch für die virtuofen Partien. 

Inhaltlich ift es in der Nähe der zweiten Sin
fonie angefiedelt, auch Stimmungen früherer Lie
der klingen, trotz der Verwandlung und Vertie
fung des Stiles, hindurch. Der ganze Wert des 
Stückes wird fich zu jenem Zeitpunkt herausftel
len, an dem all die großen Geiger, die dazu be
rufen wären, diefes Konzert in ihr Repertoire 
aufgenommen haben. Es ift nicht daran zu zwei
feln, daß es dann auch zum "Volke" dringen 
würde. 

Der Klavierauszug, forgfältig und, von Einzel
heiten abgefehen, gefchickt gemacht, erfüllt feine 
Beftimmung, die "Vorbereitung", vollauf. Einige 
Druckfehler auszumerzen, verurfacht, bei der har
monikalen Logik des Komponiften, keine Kopf-
fdlmerzen. Dr. Walter Hapke. 

GüNTER RAPHAEL: Sonate h-moll für 
Oboe und Klavier op. 32. Breitkopf & Härtel, 
Leipzig. Mk. 6.-. 

Die erfreuliche Bereicherung der Oboe-Literatur 
macht Fortfchritte. Der Aufbau vorliegender 
Sonate von Günter Raphael richtet fich nach den 
Grundfätzen der klafIifchen Sonatenform, ift aber 
trotzdem fehr frei und eigenwillig gehalten. 
Mit viel romantifchem Einfchlag zeigt fie deut
lichen Tonalitätscharakter, befonders im erften und 
dritten Satz. Die Sonate ftellt technifch und 
rhythmifch ziemlich große Anforderungen. Das 
Studium wird in jeder Weife lohnend fein, 
Freude und Genuß bereiten. Leo Bechler. 

HERMANN THIESSEN: G run die gen d e 
V i 0 I i n ü b u n gen. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 
Mk. 1.80. 

Gute Gedanken können nicht oft genug in ver
fchiedene FalTung gebracht werden, um fchließlich 
doch allgemein durchzudringen. Die "Grundlegen
den Violinübungen" von Hermann Thießen find 
eine Neuausbeutung der aurch Sevcik erfimalig 
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gegebenen Aufbautheorie durch Halbtöne. Thic- nenden AusdruckswegwcIfer (vibrato molto, stre_ 
ßen bringt in feinem übungsheft eine Verdich- pitoso, furioso, ritenutissimo etc., für die vier 
tung diefC1' Erkenntnis; und da er außerdem der Schlußtakte nochmals: lentamente, grandioso, 
heutigen Anforderung entfpriCht, nicht nur me- festivo!) kennzeichnen die künftlerifche Tendenz 
chanifches übungsmaterial zu geben, fondern den des Autors. Die Gefhltung des Ganzen baGert 
Schüler zu muGktheoretifchem ErfafIen zu er- Gcht/ich auf dem Klavicri/hfchen, auf der Freude 
ziehen, hat fein Werk einen Eigenwert, de,r es am Harmonifchen, am akkordifchen Farbwechfel 
trotz Sevciks Primat befrehen läßt. Befond~rs (viel "una corde", tieffre Klaviatur-Tiefen des 
glücklich ifr Thießen in der Zeichengebung, na- Misterioso), und doch ifr hierzu eine Violinfr:mrne 
mendich der Haken für die verminderte Quint. entfranden, daß der Geiger gern, überzeugt und 
Und feine Anregungen zum Mitfchaffen des dankbar alle G - Saiten-Tiefen und E - Saiten-
Schülers find, wenn auch nicht neu (Doflein ver- Höhen bis kurz vorm Steg zum raffiniert ge-
wendet fie ausführlicher), fo doch recht brauchbar. nutzten Klavierpart vibrieren läßt in mufikan-
Das Heft dürfte als Ergänzung zu Schulen oder tifcher Freude am Klang und Mufizieren, wie fichs 
Etuden für Anfänger von praktifchem Wert fein. der Autor wohl auch dachte. 

Herma Studeny. Dr. Hans Mlynarczyk. 
WALTER JESINGHAUS: Sonata in Do per P. OTTO REHM: Kleines Konzert für Orgel 

Violino e Pianoforte. Bologna 1932, Umberto in D über das Choralthema des EinGedler "Salve 
Pizzi-Editore. Regina". Einfiedeln, Meinrad Ochsner. 

Die Bezeichnung des letzten Satzes "Fantasia" Ein Werk, reich an Kontrafren und dennoch 
könnte über dem ganzen Werk frehen, denn es einheitlich in feiner geifrigen Haltung. Diefe be-
ifr - fchon 1922 entfranden, mit der Drucklegung frimmt das horizontale Feingefühl, eine gleich farn 
Benito MufIolini gewidmet - trotz der Bezeich- rednerifche Begabung, die Themen erfchöpfend 
nung "Sonate" und der vier Sätze (jeder attacca) und dabei eindrucksvoll zu entwickeln, nicht 
eine einfätzige, freie Rhapfodie, formal geeint m'ndcr die vertikale Bindung der Gedanken zur 
durch das gefchickt verwendete, durchgehend bei- höheren Harmonie des klafIifchen Orgelfrilcs. 
behaltene motivifche Material. Die überfchriften Finden fich auch Klangelernente der Früh- und 
der vier Unterteile - 1. Satz: Andante recita- Neuzeit ein, wie Organum und Ganztonleiter, fo 
tivo, 2. Satz: Appassionato, 3. Satz: Adagio con find fie als Boten einer Verknüpfung alter und 
nostalgio (= Heimweh!), 4. Satz: Fantasia -, neuer Ausdrucksformen im Schoße der Kritik zu 
ferner die reichlichen, fafr alle vier Takte mah- begrüßen. A. E. 

K R E u z u 
Heinz Schüngeler, Hagen, 50 Jahre alt. 
Von Wolfgang Roehder, Freiburg i. B. 

N D Q u E R 

Die deutfche Muukerfchaft, viele gute Freunde und ein großer Schülerkreis feierten am 2I. 

Februar den 50. Geburtstag Heinz Schüngelers. Ihnen und der deutfchen Offentlichkeit bringt 
diefer Anlaß zu Bewußtfein, wer Heinz Schüngeler heute ifi: ein Meifier unferer Kunfi auf 
der Höhe und in der Reife der Jahre. Ohne fein Zutun, der Art feines Schaffens nach 
ein "Stiller" im Lande, ifi er dem heimifchen Wirkungskreis weit entwachfen. Als Perfön
lichkeit fiehter in der Gegenwart, ein Vorbild in der Strenge und Geradheit des eigenen 
Tuns, eine ernfie Stimme in den Fragen der Zeit. 

Heinz Schüngeler fiammt aus dem Rheinl:llld. In ziemlicher Not, aber der Gewißheit feiner 
Befiimmung treibt er feine Studien bei Dr. Otto Neitzel und Prof. Julius Buths. Er ifieine 
ausgezeichnete pianifiifche Begabung und tritt früh mit großen Konzerterfolgen hervor. Keine 
Geringeren als J. Buths und Max Reger fordern ihn <1Js Partner zum Spiel an zwei Flügeln. 
Zahlreiche Reifen weiten feinen Blick Er hat eine innere Verbindung zu den bildenden 
Künften, und diefe Liebe treibt ihn durch die KünJ11erwerkfiätten und die großen Galerien 
der Welt. Wer ihn heute in feinem Heime auffucht - der Stätte einer echten Kultur -, 
der ifi beglückt von der Fülle hervorragender zeitgenöfIifcher Bildwerke und feltener Pla
~ikefo1' die er dort findet. - Noch in jungen Jahren kommt Schüngder nach Hagen und 
In dIe Umgebung von Karl Ernfi Ofihaus, und hier findet er durch zu der eigentlichen Be
fiimmung feines Lebens, dem Berufe des Muukerziehers. Heinz Schüngeler ifi "Lehrer", 



~\: 

Beft 3 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 319 

ein großer, warmherziger Lehrer und Bildner der Jugend. Er i!t Erzieher aus feinem Kün!t
lertum und Kün!tler in Erfüllung erzieherifcher Aufgaben. Er beiitzt die Führerkraft, die 
dem wahrhaft fchöpferifchen Menfchen eignet. Die großen deutfchen Mei!ter, Bach, Mozart, 
ßeethoven, iind die Eckpfeiler feines Unterrichtes. An ihnen fchult er das Empfinden und 
entwickelt er die gei!tigen Kräfte. Nirgendwo kann gei!t i ger muiiziert werden als hier, 
wo Bach das Kern!tück aller Muiikübung i!t. Des öfteren fpie!te deutfche Jugend Bach unter 
feiner Führung vor einem großen, erlefenen Publikum. An I I Abenden in einem Winter 
wurde muiiziert, der er!te Teil des Wohltemperierten Klaviers gefchlofIen darge!tellt - ein 
unverlierbares Erlebnis für denjenigen, der daran teilhaben durfte. Die unverkennbaren 
Merkzeichen feiner Schule iind Strenge und Gefundheit im Rhythmifchen und eine hohe An
fdllagskultur. Von e,inem urfprünglichen Klangiinn geleitet, hat er eine Anfchlagskun!t ent
wickelt, die eine geiicherte Baiis für alle kün!tlerifchen Aufgaben abgibt. Das eigentiiche 
Geheimnis feines Unterrichts ruht aber in Wefen und Macht der Perfönlichkeit. Mit unheim
licher Kraft und iicherem Stilgefühl vermag er Ge!talten und Wefenhaftes zu fchauen und den 
Gei!t wahren kün!1:lerifchen Ergriffen- und Gehaltenfeins um iich zu breiten. Eine einfache 
Muiik!tunde bei ihm führt in das Inner!te der Kun!t und in die Weite und Tiefe menfchlichen 
Seins. 

Heute, im Alter von 50 Jahren, i!t er ein Führer unferer Zeit und einer der gei!tigen Köpfe 
unter den lebenden Muiikern. Bemerkenswert i!t die Lebensoffenheit, die innere Jugendlich
keit und der Tiefiinn diefes Mannes: wie er mitten in unferer Zeit !teht und allen Erfchei
nungen ein fcharfer und ver!tändnisvoller Beobachter i!t. So wurde auch die nationalfozia
liflifche Revolution in ihrer Notwendigkeit und ihrem Wefen von ihm vorgeahnt und erhofft, 
ein befreiendes Erlebnis für ihn und der Grund eines neuen Glaubens. Man kann diefes un
ermüdlich tätigen und fchaffenden Menfchen nicht gedenken, ohne auch die geheime Kraft
quelle feines Wefens zu nennen - die Natur. Was ihm in feinem reichbewegten Leben an 
freier Zeit verbleibt, das verbringt er in den Wäldern und Tälern des Sauerlandes. Ein köft
liches Erlebnis, ihm dort zu begegnen und um ihn fein zu können. Wir wünfchen ihm dank
baren Herzens weiterhin eine reiche und gefegnete Wirkfamkeit. 

Bruckner-RenaifIance in Amerika. 
Von Prof. M a x Aue r, Vöcklabruck. 

Von den außerdeutfchen Ländern war Amer'ka neben Holland das er!te, in welches Bruckncrs 
Kun!t Eingang fand. Schon am 6. Dezember I 885 wagte es der bekannte Wagner-Dirigent 
Anton Sei d I in der Metropolitan-Oper zu Newyork des Mei!ters IH. Symphonie vorzuführen. 
Als Bruckner den anerkennenden Bericht der "Newyork Tribune" las, meinte er befriedigt 
"Nun hat mir Amerika Recht gegeben, das ift kö!tlich!" 

Nach dem außerordentlichen Münchner Erfolg der "Siebten" fand auch diefes Werk bald den 
Weg über das große WafIer, wo iie durch Th. T horn a s I886 in Newyork und Chicago ge
boten wurde. Thomas nahm iich fpäter auch anderer 'Werke des Mei!ters an, aber die Au' 
führungen wurden immer feItener, die Hetze gegen Bruckner hatte auch dorthin übergegriffen. 
Es gehörte wahrhaft Mut dazu, mit einem Werk Bruckners hervorzutreten. Zu den verdien!t
vollen Männern außer den bereits genannten, die immer, wenn auch nach größeren Paufen, mit 
Bruckper hervortraten, gehören: Fritz S ch e e I, der Bruckner-Schüler S t r ans k y, W. G e
r i ck e, Dr. Karl Muck, dann Ga!tdirigenten wie O. K lern per e r, Me n gel b erg ufw. 

Die amerikanifchen Kritiker aber waren gelehrige Schüler Hanslicks, Kalbecks und Kretzfch
mars und verdonnerten jedes Werk nach den ihnen vorgekauten Grundfätzen. Die Lage war 
hoffnungslos. Doch, der Same war unter dem Konzertpublikum doch nicht auf ganz unfrucht
baren Boden gefallen. Es gab Männer, die iich ihr eigenes Urteil bildeten und als begei!terte 
Brucknerianer Anfchluß an die I927 auf dem Kontinent gegründete "Internationale Bruckner
Gefellfchaft" fanden. Sie befchlofIen I93I die Gründung einer "Bruckner Society of America", 
die feither mit außerordentlichem Erfolg für die echt deutfche Kun!t des öfterreichifchen Sym
phonikers in Wort und Schrift eintrat. 
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Unter der begeiil:erten und tatkräftigen Führung Robert G. G r e y's gelang es der Society in 

kurzer Zeit, eine planmäßige Pflege des Brucknerfchen Werkes in die Wege zu leiten und durch 
Ausrottung der Vorurteile auch die Kritik für die Anerkennung des Meiil:ers zu gewinnen. Dies 
gelang durch Herausgabe der Zeitfchrift "Chord and Discord", einer von Gabriel Eng e I ver
faßten englifchen Monographie des Meiil:ers, und vor allem durch Gewinnung hervorragender 
Dirigenten, die fich für des Meiil:ers Werk ganz einfetzten. 

Es gelang Maeil:ro Tos c a n i n i für den Meiil:er zu intereffieren, der mit vier aufeinander
folgenden Aufführungen zueril: der VII., dann der IV. Symphonie alles mit fich riß. B run 0 

Wal te r errang gleiche Erfolge mit der V. und VIII. Symphonie. Dies wirkte anregend auch 
auf die einheimifchen Dirigenten, die an vielen Orten nun mit Bruckner neu hervortraten oder 
es wieder mit ihm verfuchten. 

Als Gail:dirigenten hatten fich fchon früher auch Art u r B 0 dan z k y, W. v a n Ho 0 g
il: raa te n und E. K lei b e r für den Meiil:er eingefetzt; nun traten auch O. Gab r i el 0-

vi ch, Eu gen Go 0 fe n s, Fr i t z Re i ne r, Se r g e K 0 u ff e v i t z k y, Fr e der i c A. 
S t 0 cl<: u. a. mit erneutem Eifer für den Mciil:er ein. Auch das Streichquintett und die Kirchen
mufik findet nun erhöhte Pflege. 

Die Society, deren Ehrenpräfident Dr. Martin G. Du m I e r-Cincinnati iil:, der 1888 bei 
dem großen Bruckner-Konzert in Wien zum Brucknerianer wurde und felbil: namhafter Kom
poniil: iil:, hat nunmehr eine Medaille des Meiil:ers anfertigen laffen, die fie als Ehrenzeichen 
jenen Männern verleiht, die fich für Bruckners Werk in Amerika befondere Verdienil:e erwor
ben haben. Die Medaille, die auf einer Seite den Kopf des Meiil:ers trägt, auf der anderen 
Seite aber den Namen des zu Ehrenden eingraviert erhält, wurde von dem berühmten Bild
hauer Julio Kileny-Newyork gefchaffen. Kileny fchuf auch Medaillen von Lindbergh, Byrd, 
Coolidge und anderen berühmten Männern. 

Die Medaille iil: nicht "im Auftrag" gemacht, fondern der Niederfchlag des Eindrucks, den 
die Kunil: des deutfchen Meiil:ers auf den ßildhauer ausübte. So erklärte der Kün1l:Ier: "Wenn 
ich Bruckners Mufik höre, empfange ich diefelben Empfindungen wie beim Lefen der Werke 
Dantes, denn es iil: in den Werken der beiden Genien derfelbe große Geiil:. Diefer Grundzug iil: 
es, den ich in der Ehrenmedaille der Gefellfchaft darzuil:ellen gedachte. Es bedarf nur eines 
Blickes, um den Dantefchen Ausdruck meines Bruckner zu entdecken." Wie herrlich iil: damit 
die univerfelle Bedeutung, die weltverbindende Kraft der Kunil: des großen Symphonikers ge
kennzeichnet! 

VergefIene Meifier der Tonkunfi: Wilhe1m Berger. 
Von D r. Fr i t z S te ge, Berlin. 

Wenn man einen Mufiker nach dem Komponiil:en Wilhelm Berger fragt, fo fällt die Ant
wort gewöhnlich im Sinne eines bekannten W agner-Wortes aus den Meiil:erfingern aus: "Ein 
guter Meiil:er - doch lang fchon tot". Wenn man jedoch etwas Näheres über ihn und fein 
Lebenswerk wiffen möchte, fo begegnet man verlegenem Schweigen. 

Hat Wilhelm Berger, der unermüdliche Künder des deutfchen Liedes, das harte Schickfal des 
Vergeffenfeins verdient? Er hat mit vielen anderen - ich denke dabei an Felix Draefeke 
- das Los der Vorkriegsgeneration geteilt, die von dem Sturm der Weltkriegswirren aus dem 
Buch der Erinnerung erbarmungslos ausgelöfcht wurde und nach dem Kriege ein völlig ver
ändertes Deutfchland antraf, das für deutfches Gemüt nichts mehr übrig hatte. Heute, da 
die Jahre des Mufikbolfchewismus hinter uns liegen, iil: es eigentlich eine Pflicht der Selbil:
veril:ändlichkelt, die durch die Nachkriegszeit unterbrochene Linie deutfcher Kunftentwicklung 
fortzufetzen und uns derjenigen Tonfetzer anzunehmen, denen widernatürliche Zeitverhältniffe 
fchweril:es Unrecht zugefügt haben . 

. Wie bei Felix Draefeke war das äußere Leben Wilhe1m Bergers ein Flug von Gipfel zu 
Gipfel. Der deutfche Tonfetzer, der 1861 in Boil:on als Sohn deutfcher Eltern zur Welt 
kam, der als Schüler von Kiel und Rudorff an der Berliner Mufikhochfchule il:udierte, begann 

1, 
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feine öffentliche Tätigkeit als Lehrer am Berliner Klindworth-Scharwenka-Konfervatorium. 
Irn J<Jhre I90 3 wurde er Hofkapellmeifter an hiftorifcher Stätte, nämlich in Meiningen. Er 
erhielt den ProfefTorentitel und wurde Mitglied der Akademie der Künfte. Wie Felix Drae
feke war es ihm nicht vergönnt, die Früchte feines fchöpferifchen Wirkens zu ernten. Zwei 
Jahre vor Draefekes Tode, I9I I, fchied er aus dem Leben. Drei Jahre fpäter begann der 
Krieg. 

Was ift uns von Wilhe1m Berger erhalten gebliebm? Zunächft in greifbarer Form ein über
reicher Schatz an Werken: Zwei Sinfonien, Variationen und Fuge für Orchefter, Kammer
rnulik vom Trio bis zum Quintett, Violinfonaten, Klavierwerke, viele große und kleine Chor
fdtöpfungen, und eine Unzahl Lieder, die allein genügen müßten, um feinen Namen leben
dig zu erhalten. 

Will-JeIm Bergers Kompofitionsftil ift der denkbar fchrofffte Gegenfatz zu all den zweifel
haften Werten, die uns die Nachkriegszeit zum überdruß befchert hat. Die allzu eifrigen 
.t\poftel der KlafTifikation, die nicht ruhen, bevor fie nicht jeden Komponiften forgfam mit 
eine:n Etikett verfehen in der Schublade der Mufikgefchid1te untergebracht wifTen, zählen Ber
ger zu jenen norddeutfchen Akademikerkreifen klafTiziftifchen Gepräges, die lich um Johannes 
Brahms feharen, und die durch Namen wie Max Bruch, Gernsheim, Friedr. E. Koch, Robert 
Kahn u. a. gekennzeichnet find. Aber die Katalogif:erung eines Komponiften ift nicht felten 
gleichbedeutend mit feinem Todesurteil. Nicht die Anlehnung an ein Vorbild follte für die 
Beurteilung eines Tonfetzers maßgebend fein, fondern die höchftperfönliche Art und Weife, 
wie es ihm gelungen ift, zeitgenöfTifche Anregungen zu verarbeiten und fchließlich innerlich 
zu überwinden. Und man darf bei Berger getroft fdl:ftellen, daß fein Schaffen einen fort
fchrittlichen, perfönlichen Ausdruck trug und zeitgefchichtlich einen gewaltigen Bogen bis zur 
Lyrik eines Richard Strauß umfpannte. Eine ernfte KunftauffafTung, getragen von einer fee
lifchen Schwermut und Schwerblütigkeit, fpricht aus feinen Orchdlerwerken. Tiefes, ftarkes 
und gefundes Gefühl fand feinen Niederfchlag in zahllofen Liedern, die noch heute gern ge
fungen werden und die deshalb nicht in VergefTenheit geraten können, weil fie in ihrer ein
fachen, volkstümlichen, fangbaren Melodik ein unmittelbares Verhältnis zur deutfchen Volks
feele bekunden. In der Schlichtheit eines mit oft befcheidenften Mitteln geftaltenden Ton
fetu!s offenbart fich ein echtes, deutfches, von Strömen reiner Empfindung überfülltes Mufi
kanten herz. Seine großen Chorwerke mit Ordleftcr, wie "Meine Göttin", "Sonnenhymnus" 
oder "Gefang der Geifter" find Meifterwerke, die auch heute noch ihres Erfolges licher find. 
Wann wird Wilhelm Berger die ihm gebührende Anerkennung finden? 

Nachtrag zum Bachfchen Quodlibet (Februarheft der ZFM). 
Von D r. Ha n s S te p h a n, Plauen. 

In einer fehr verdienftlichen und interefTanten Studie hat Fritz Müll e r-Chemnitz die Sang
barkeit des Quodlibets nachgewiefen das die Variation 30 der fogenannten "Goldberg-Varia
tionen" von Joh. Seb. Bach bildet. Man fieht diefes Stück mit Recht als die kontrapunktifche 
Krönung des Werkes an, wobei aber die kleine Notiz nicht überfehen werden darf, die das 
ganze Werk zu einem Zyklus rundet: "Aria da capo e Fine". Aus der Tradition der Fa
milientage des weitverzweigten Thüringer Bachftammes, Quodlibets zu fingen, wurde von dem 
oben genannten VerfafTer das Stück fangbar gemacht. Wie er felbft erkennt, kann diefe Hand
lung felbftverftändlich nur eine Nach i n t e r p r eta ti 0 n fein, die zweifellos viel Vergnügen 
bereitet und auf angenehme Weife in kontrapunktifche SatzgeheimnifTe einführt. Bach felbft 
hat natürlich nie daran gedacht, das Stück lingen zu lafTen. Die dem Auffatz zugefügte hübfche 
Zeichnung von Prof. Wildermann weift ficher auf eine weniger kunftvolle Ausführung der be
liebten Quodlibets hin. Denn nachdem wir kurz betrachtet haben werden, wie kompliziert und 
kunftvoll die Stimmen zu einer Einheit gefügt find, tritt auch für uns die Sangbarkeit wieder 
in den Hintergrund. 

Bach verwendet vier Melodiezeilen zum Aufbau: zwei des erften Liedes: "Kraut und Rüben 
haben mich vertrieben, hätt' dein' Mutter Fleifch gekocht, fo wär' ich länger geblieben", zwei 

(,5)\ 
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des zweiten Liedes: "Ich bin fo lang nit bei dir g'wefl:, rudi her, ruck her, ruck her". Das edle 
Lied ifl: vollfl:ändig benützt. Es bringt 8 Einfätze mit der erfl:en Zeile: Takt 2 im Alt, Takt 3 
im Sopran, Takt 5 im Alt, Takt 7 im Sopran, Takt 9 im Alt, Takt 10 im Tenor, Takt Ir 

im Alt, Takt 15 im Tenor. Die zweite Zeile erfcheint mit zwei Einfätzen, je am Ende eines 
Teiles in der jeweiligen Kadenz: in der Mittelkaden7 im Tenor, in der Endkadenz im Sopran. 
Und Zwar liegen in den Kadenztakten beide Zeilen des Liedes übereinander. In der Dominant_ 
kadenz die erfl:e Zeile über der zweiten, in der Schlußkadenz umgekehrt. Vom zweiten Lied 
lind nur die beiden erfl:·en Melodiezeilen verarbeitet. Sie finden lich in Takt I (Tenor). Takt 2 

(Sopran), Takt 5 (Sopran), in den Takten 12-13 zirmlich vollfl:ändig. Die Ruck-her-Gruppen 
lind abgefchliffen. Dafür ifl: der Takt 14 fafl: gänzlich aus dem Material des "Rudi her" auf_ 
gebaut. - Der metrifche Bau des Liedes weifl: übrigens im Melodieanfang auf das bekannte 
Volkslied hin: "Es ifl: no nit lang. daß 's g'regnet hat". In der ZfMW VIII 1925/26 verweif1: 
Koßmann auf eine literarifche Khnlichkeit in Chrifl:ian Günthers "Schelmuffsky" (1696). -
Spitta kennt nun eine 3. und 4. Textzeile, allerdings ohne Melodieangabe, die lauten: ,.Mit 
einem tumben Flederwifch, drüber her, drüber her, drüber her". Daraus folgert er, daß Bach 
nicht die Melodie diefer Zeilen verwende, fondern nur den Rhythmus. Er will alfo in Takt 
3-4 im Tenor, Takt 5-6 im Sopran, Takt 9-10 im Sopran den Rhythmus der dritten Zeile 
und ilT' Takt 4-5 im Baß, Takt II-I2 im Sopran den der vierten Zeile erkennen. Daß hier 
Spittas Auslegung nicht genügt, hat der VerfafTer Frit7: Müller fehon geahnt. und hier fei nun 
der ei~entliche Kern des Nachtrages gebracht. Diefe Stücke find nichts anderes als Um k e h
run gen der erfl:en und zweiten Zeile des Liedes. Daß wir zwei weitere Textzeilen belitzen, 
ifl: kein Hinderungsgrund, dies einzufehen, denn die Volksliedpraxis befchränkt lich oft darauf, 
mehrere Textzeilen auf eine Melodiephrafe zu lingen. 

Nach diefer Analyfe wird es felbfl: dem gefchultefl:en Ohre fehwer, die Befl:andteile heraus
hören zu wollen. Doch der Zweck ifl: darauf auch nicht zugefchnitten, fondern auf den Gefamt
eindrudi. Spielt man das anmutige Stüdi, fo glaubt man kaum mehr, fo hohe Kontrapunktik 
darin verfl:edit: zu fehen. 

Nochmals das Quodlibet der Goldbergvariationen. 
Von Prof. D r. 0 t toB a e n f ch, München. 

Im diesjährigen Februarhefte der "Zeitfchrift für Mulik" (Seite I 29-q I) hat Fritz M ü l
I er das Quodlibet am SchlufTe der Goldbergvariationen von .loh. Seb. Bach befprochen. Seine 
Ablicht hierbei war es, zu dem Verfuche anzuregen, diefes Quodlibet - als Seitenfl:ück zu 
dem 1928 von Manfred Gorke entdeckten Quodlibet aus Bachs Juz;endzeit (1707) - für die Ge
fangmulik zu gewinnen. Dagegen ifl: Fritz Müller auf den Sinn des Quodlibets im Zufammen
hange der Goldbergvariationen felbfl: nicht eingegangen. Die folgenden Zeilen wollen einen Bei
trag zur Aufhellung diefes Sinnes liefern. 

Mit Recht weifl: Fritz Müller darauf hin. daß d;e Reihe der 30 Variationen in 10 Gruppen 
zu je 3 Variationen gegliedert ifl:, und zwar fo, daß auf zwei freie Variationen jeweils ein 
Kanon folgt. Dabei ifl: der erfl:e Kanon (3) e;n folcher in der Prime, der zweite (6) ein fo1cher 
in der Sekunde, der dritte (9) in der Terz und fo fort bis zum neunten (27). der ein folcher in 
der None ifl:. Mit diefem letzteren hört die Reihe der Kanons auf. An lieh hätte lie lieh ja 
unbegrenzt weiter fortfetzen lafTen. Wenn aber Bach mit dem Kanon in der None abbricht, 
fo hat das wohl darin feinen Grund, daß die None in der Regel das größte Intervall ifl: das 
der Generalbaß kennt. und daß fonach mit der None alle harmonifch wichtigen Intervalle ab
gewandelt find und gleich farn die Harmonie vollendet ifl:. So folgt denn an zehnter und letzter 
Stelle (Jo) nicht ein etwa erwarteter Kanon in der Decime, fondern anfl:att feiner das Quodlib~t. 

IndefTen warum hat Bach die Reihe der Variationen nicht mit der Nummer 27, mit dem 
Kanon in der None, abgefchlofTen? Die Antwort 8.uf diefe naheliegende Frage ergibt lieh dar
aus, daß die Variation 16 eine (franzölifche) Ouvertüre ifl:, und daß durch lie die ganze Va
ri.ationenreihe in zwei gleiche Hälften geteilt wird: 15 + 15 oder 5 . 3 + 5' 3. Die Ouvertüre, 
dle zu Bachs Zeiten jedem Hörer als folehe ohne weiteres erkennbar war, kündigt gleichfam an, 
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daß mit ihr der zweite Teil der Variationen anhebt. Damit die Variationenreihe aber zwei 
gleiche Teile haben könne und zugleich das Prinzip der Dreiergruppen in ihr erhalten bleibe, 
mußte auf den Kanon in der None mit der ungeraden Nummer 27 noch eine weitere Dreier
gruppe folgen, deren letztes Glied wieder eine gerade Nummer trägt, die durch 2 teilbar ifl:, 
nämlich die Nummer 30. Wie das Thema felbfl: zweigliedrig ifl:, fo ifl: feine Form auch für die 
auS ihm herausgefponnene Variationenreihe maßgebend, ähnlich wie der Aufbau des Chorfinales 
in Beethovens neunter Symphonie, das ja auel, eine Variationenreihe ifl:, fich durch das Schema 
des Freudenliedes befl:immt zeigt. In den Dreiergruppen aber wirkt gleichfarn der Dreiertakt 
des Themas nach. 

Nun geht aber dem erfl:en Teile die Aria, als das Thema, voran. Um für den zweiten Teil 
einen Ausgleich zu fchaffen, hat Bach diefem die Aria am Ende als Da Capo wieder ange
hängt. Wir haben demnach: Thema + 5' 3 Variaticnen (mit den Kanons von der Prime bis 
zur Quinte), und 5 . 3 Variationen (mit den K?nons von dem der Sexte bis zu dem die "Kunfl: 
des Kanons" vollendenden der None und zuletzt dem Quodlibet) + Thema. Das Thema 
umrahmt die Variationenreihe; es geht ihr als Einleitung vorauf, und es folgt ihr als Ab
fchluß nach. 

Die 1. Variation vermittelt zwifchen dem Thema und der weiteren Variationenreihe, indem 
fie es nach Art der Doubles in einfacher Sechzehntelbewegung abwandelt. Die Aufgabe der 
letzten (30') Variation, eben des Quodlibets, ifl: in entfprechender Weife die Vermittlung zwi
fchen der Variationenreihe und dem zu ihrem Abfchluffe wiederkehrenden Thema. Diefe Auf
gabe nun hat Bach, wie mir fcheinen will, hier tonfymbolifch gelöfl:. Er hat in feinen Kan
taten gelegentlich Choralmelodien rein infl:rumental erklingen laffen, um nicht nur durch deren 
mufikalifchen Gehalt allein, fondern auch und befonders durch den Sinn ihres jedermann ge
läufigen und vermitteHl: ihres gleich farn zitierten Textes künfl:lerifche Wirkungen zu erzielen. 
Gewiß hat er angenommen und zu feiner Zeit wohl auch annehmen dürfen, daß der Hörer 
die Texte der in dem Quodlibet verarbeiteten Lieder kannte und bei ihren Melodien fich an ue 
erinnerte. Dief,e Texte gewinnen aber an der Stelle, an der das Quodlibet fl:eht, im Zu fam
menhange des ganzen Variationen werkes eine kaum zu verkennende übertragene Bedeutung. In 
den Variationen wird nur der Baß variiert, während über feinen fich variationsmäßig abwan
delnden Gefl:alten die Oberfl:immen fich ganz frei ergehen, zwar ab und zu mit Anfpielungen 
auf die Themamelodie, aber doch eben ohne diefe variierend eigentlich wiederzugeben. Wenn 
es nun im Quodlibet bei den Mittel- und Oberfl:immen heißt: "Ich bin folang nicht bei dir 
gewefl:" und: "Kraut und Rüben haben mich vertrieben", fo fprechen fie fozufagen im Namen 
und als Vorauskündiger der zuletzt mit dem Abfchlußvortrage des Themas endlich doch 
noch zurückkommenden Themamelodie. Diefe redet gleichfarn den Baß an und teilt ihm mit, 
daß fie ihm folange ferngeblieben fei, weil die durch ihn herbeigeführte Wirrnis, feine vielen 
Abwandelungen und die durch fie bedingten mannigfaltigen neuen Oberfl:immen ("Kraut und 
Rüben"), ue "vertrieben" habe. Die Takte 7 und 8 (Tenor) und I5 und I6 (Sopran) brin
gen dann noch die Melodie der Verfe: "hätt' mein' Mutter Fleifch gekocht, fo wär ich länger 
'blieben". Auf deren antiveg.etarifche Spitze als folche dürfte es Bach kaum angekommen fein, 
fondern fie werden hier für ihn den Sinn haben, daß bei unverändertem Baffe {ich die Thema
melodie nicht fo lange abfeits gehalten hätte. Es wird demnach im Quodlibet die Variationen
reihe ("Kraut und Rüben") an ihrem Ende lufl:ig verfpottet und zugleich die abfchließende 
Wiederkehr des Themas mit dem urfprünglichen Baffe ("Fleifch") und feiner urfprünglichen 
OberfEmme (das redende " Ich") witzig vorbereitet. 

Die Konzertfpieler pflegen den Vortrag der Goldbergvariationen mit dem Quodlibet zu be
endigen. Dies ifl: unrichtig, und es if!: geradezu unhnnig, dann, wenn fie es gar noch im 
äußerf!:en Fortiffimo herunterdonnern, als ob mit ihm die lange Variationenreihe fo ähnlich ge
krönt werde, wie Bruckners fünfte Symphonie mit dem geNaltigen Bläferchoral. Das Quod
libet ifl: heiter und leicht zu nehmen und leitet in anmutig fcherzender Weife zu dem Da 
Capo des Themas zurück, mit dem gemäß Bachs Vorfchrift das Werk nach allen Verwicke-

.~ lungen fo einfach und fchlicht ausklingen foll, wie es mit ihm einfach und fchlicht beginnt. 
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Zum letzten Heft der ZFM. (Februar 1934). 
Von Univ.-Prof. Dr. Hel mut S eh u I t z, Leipzig. 

März 1934 

1. Die von Dr. Heuß auf S. 210 mitgeteilte und als Vorahnung jüngl1er Gefchmacksfünden 
gewertete Parodie auf fchablonenmäßige Opernmache il1 keine Erfindung der "Zeitung für die 
elegante Welt", fondern enthüllt fich bei näherem Zufehen als eine, nur in den fzenifchen 
Vorfchriften geringfügig erweiterte überfetzung aus dem - Franzöfifchen. Sie entl1ammt den 
bekannten Kämpfen um Buffo- und Akademie-Oper, um Piccinni und Gluck und il1 um 1778 
dem Panfer publikum in der "Comedie italienne" mehrfach dargeboten worden; Carl Maria 
v. Web erließ fie fogar 18 10 in das fechl1e Kapitel feines bruchl1ückhaften Romans "Ton
künJ1lers Leben" hineinfchlüpfen (Ausg. Kaifer, 1908, S. 482/3)' 

2. Das Mozart zugefchriebene "Scherz-Duett", das die Notenbeilage wiedergibt (dazu Er
läuterung von Dr. Martens S. 137), il1 dem Mozartverehrer nicht unbekannt; es il1 mit drei 
fehr ähnlichen Gebilden außer in handfchriftlicher überlieferung auch als ein Nürnberger 
Druck auf uns gekommen, den Fritz J öde zu feiner Neuausgabe benutzte ("Spielkanons", 
Heft 3, Wolfenbüttel 1928). 

Orgelbewegung. 
Zu der in den Heften 6, 7, 10 und I I der ZFM 1933 geführten Ausfprache fendet um 

Herr Kantor Her b e r t S ch u I z e-Leipzig folgende 

Berichtigung: 
Hiermit erfuche ich Sie um Aufnahme folgender Berichtigung in das nächl1e Heft der Zeit

fchrift für Mufik: 
"Da der Herausgeber der Zeitfchrift für Mufik dem Abdruck einer von mir entworfenen 

Antwort an Herrn Prof. Dr. HalTe (auf delTen Ausführungen in der ZFM Oktober 1933 
Seite 1042/43), ebenfo wie zunächl1 einer Richtigl1ellung der HalTefchen Veröffentlichung (im 
Novemberheft der ZFM Seite II60) Schwierigkeiten bereitete, indem er verlangte, daß ich das 
Vorgehen der Leipziger Firmen in einer Form verurteilen folle, wie ich es weder kann noch will, 
befchränke ich mich in diefer Berichtigung nur auf eine Klarl1ellung der Dinge, auf die ich 
rech t I i ch Anfpruch habe. 

1. Herr Prof. Dr. HalTe bringt bei der Veröffentlichung eines von der Serigfchen Buch
handlung und von vier anderen Leipziger Firmen unterzeichneten Briefes die Meinung zum 
Ausdruck, als fei diefer Brief von mir veranlaßt, um ihm damit auf die Angriffe zu ent
gegnen, welche er im Verlaufe unferer Auseinanderfetzung über die Orgelbewegung gegen 
mich gerichtet hat. HalTe denkt fogar, daß ich ihn wirtfchaftlich beeinträchtigen wolle. 

Ich erkläre deshalb, daß ich diefen Brief weder veranlaßt, noch daß ich überhaupt etwas von 
ihm gewußt habe, bevor er an Herrn Prof. Dr. HalTe gerichtet worden war. 

2. Herr Prof. Dr. Haue nimmt Seite 1043 a. a. O. Anl10ß an dem letzten Abfchnitt mei
ner Antwort auf Seite 1041/42. 

Meine Antwort auf das Gutachten Prof. HalTes il1 vom Herausgeber der ZFM ohne mein 
WilTen um ihre beiden letzten Abfchnitte gekürzt worden. (Von diefen ging der erl1e auf die 
Gründung der "Gefellfchaft für Orgelbau und Orgelkunl1" ein und war nach Anficht des Her
ausgebers überholt; der andere aber war allgemeinen Inhalts.) So kommt es, daß meine Ant
wort nur mit einem Urteil über das Gutachten abfchließt und für den Außenl1ehenden viel
leicht fal1 um des Urteils willen gefchrieben fcheint. Ich möchte deshalb betonen, daß ich mich 
bemüht habe, diefe Kritik nur aus fachlichen Gründen zu üben, und will in diefem Zufammen
hang auch darauf hin weifen, daß ich diefen Abfchnitt fogar zurückZiehen wollte, als ich ihn 
nicht mehr für unbedingt notwendig hielt (die Kämpfe der verfchiedenen kirchenmufikalifchen 
Richtungen fchienen damals, nämlich in der Gründung des "Reichs bundes für evangelifche Kir
chenmufik", wenigl1ens in organifatorifcher Beziehung einen gewilTen Abfchluß gefunden zu 
haben, und ich nahm an, daß das HaiIefche Gutachten nun nicht mehr von Einfluß fein 
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könnte), und zwar zu einem Zeitpunkte, als ich mangels der Zufendung eines ausdrücklich er
betenen Korrekturabzuges annehmen konnte, dag die Zurückziehung noch möglich fei. Im 
übrigen halte ich aber mein Urteil, das ich wegen des damals vielleicht fachlich nicht mehr ge
forderten Gegenfatzes gern vermieden hätte, auch heute noch für berechtigt. 

3. Auf Seite 1043 des Oktoberheftes macht mir Herr Prof. Dr. Haffe mit den Worten: "Be
kanntlich habe ich mich gerade mit der Orgelbewegung ziemlich genau befaßt. . . . Vielleicht 
erkundigt !ich Herr Kantor Schulze nachträglich danach" einen Vorwurf, der über den tatfäch
lichen Sinn meiner Worte einfach hinweggeht. Ich habe in meiner Antwort (Seite 1042) gar 
nicht davon gefprochen, ob es nötig fei, einen "Appell" zu "entfdliedenem Handeln" an Haffe 
zu richten, fondern vielmehr darauf hingewiefen, daß ihn ein Mangel an Verfl:ändnis für das 
Drängende in dem Inhalt meines Auffatzes dazu führt, fowohl te'{tlich als auch inhaltlich un
richtig zu zitieren. 

4. Ich bin bisher weder für die Ugrino-GefelIfchaft, die von Herrn Prof. Dr. Haffe "kom
muniftifch" genannt wird, noch für die TAGO eingetreten, wie diefer (auf S. 1041/42 a. a. 0.) 
die Lefer glauben machen mömte. Die edlere Gefellfmaft kenne ich zu wenig, um über !ie 
urteilen zu können, und mit Vertretern der T AGO habe im mich wegen ihrer geiftig rückfchritt
lichen Einftellung zu den Problemen der Orgel ein halbes Jahr lang in der "Zeitfchrift für 
Inftrumentenbau" (53. Jahrgang 1932/33 Nr. 6, 8, 9, 12, 13, 15) auseinandergefetzt. 

Her b e r t S ch u I z e. 

Herr Prof. Dr. Kar I Ha f f e - Tübingen äußert !ich hiezu: 

Aus obiger Erklärung des Herrn Kantor Smulze, deren Veröffentlichung von den ihn ver
tretenden Redltsanwälten auf Grund von § 1 I des Preffegefetzes gefordert wird, erfehe ich 
hauptfämlich Folgendes: 1. Herr Kantor Schulze ift nimt bereit, eine Mißbilligung oder ein 
Bedauern des Boykotts auszufprechen, den die Serig'fche Buchhandlung "und 4 andere Leip
ziger Firmen" (foviel ich fehe, handelt es !im durmweg um folche, die pedonell mit Serigs 
Buchhandlung aufs engfte verknüpft !ind) über mim verhängt haben. (Der rechtlimen Seite 
diefer Boykott-Angelegenheit namzugehen habe ich übrigens meinerfeits keine Luft; diefe Sache 
ift fo ungeheuerlim und !innlos, daß !ie !ich von felbft erledigen dürfte. Es genügt mir, ue 
bekannt gegeben zu haben.) 2. Herr Kantor Smulze hält aum heute noch fein Urteil für 
beremtigt, daß mein Gutamten über die Orgelbewegung "oberflächlich abgefaßt" gewefen fei 
und ich nimt über die "Fähigkeit eines Urteils" verfüge, "daß die von unferer Zeit zu lö
fenden Probleme in ihrer wirklichen Bedeutung ermißt". 3. Herr Kantor Schulze findet bei 
mir einen Mangel an Verftändnis für das Drängende im Inhalte feines Auffatzes. 4. Herr 
Kantor Schulze weiß nichts Näheres von der "Ugrino-Gemeinde", er nennt !ie fogar "Ugrino
Gefellfmaft". (Und doch liegt in ihr die eine Wurzel des Extremismus in der "Orgelbe
wegung", den ich in meinem "Gutachten" charakteriuert habe. Das ift ja eben das Unglück: 
Man fetzt !im begeiftert für "Bewegungen" ein und kennt ihre letzten Urfachen und Ziele 
nicht. Was die "Tago" anlangt, fo ift ihre wechfelvolle Gefdllmte wohl jetzt beendet, da 
dem "Reichsverband für evangelifme Kirmenmu!ik" die Organifation aum auf dem Gebiete 
des Orgelwefens übertragen ift.) So verwunderlich es mir ift, daß das Preffegefetz eine folme 
Veröffentlichung erzwingen foll, fo fehr bin im dafür, daß diefe Erklärungen des Herrn 
Kantor Smulze zum Abdruck kommen. Beftätigen ue dom meine Einwendungen, die ich 
gegen feine Anfchauungsweife und dann gegen feine Angriffe auf mim erhoben hatte, nur 
allzu deutlich. Prof. Dr. Karl Haffe. 

Na m w 0 r t cl e s Her aus g e b e r s: Hiermit wollen wir diefe Ausfprame befmließen, 
die leider fo wenig frumtbringend verlief. Herr Prof. Dr. Karl Haffe deutet ja fmon darauf 
hin, daß die Zeit fehr rafm über die ftrittigen Punkte hinwegfchreitet. Ein felbftverftänd
limes Gebot der Sauberkeit innerhalb unferer ZFM war es, daß wir von Herrn Kantor 
Schulze eine klares Abrücken von der auf das Entfchiedenfte zu verurteilenden Erklärung des 
Herrn Rothe-Leipzig, die diefer allein im Namen feiner verfchiedenen Firmen abgab, zu ver-
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langen. Diefer Brief des Herrn Rothe gehört im übrigen nicht in unfer, fondern in das 
Sachgebiet der Staatsanwaltfchaft, die eine derartige Boykott-Erklärung wohl zu fühnen 
wiiTen wird. Guftav BoiTe. 

über Schumanns C dur Phantafie. 
Von Prof. Dr. Her man n KeIl e r, Stuttgart. 

"Die urfprüngliche Lesart ift meift die beiTere" fchrieb der junge Schumann in den "kritifchen 
Büchern der Davidsbündler", - leider hat der fpätere Schumann nicht nach diefem Grund_ 
fatz gehandelt, fondern, wie bekannt, in vielen Fällen frühere, ftärkere Lesarten durch ver
wafchenere, allgemeinere erfetzt. Wieviel fchöner hieße z. B. die Widmung der fis-moll
Sonate: "Clara zugeeignet, von Floreftan und Eufebius", ftatt "Fräulein Clara Wieck gewid
met"; wie ganz anders fpielt und hört man das letzte Stück der Davidsbündlertänze, wenn 
man darüber lieft: "Ganz zum Ober fluß meinte Eufebius noch folgendes; dabei fprach aber 
viel Seligkeit aus feinen Augen", als wenn diefe poetifche überfchrift, wie in der zweiten 
Ausgabe, fehlt, ufw. Am fchlimmften hat aber Schumann einem feiner größten Werke, der 
Phantafie C-dur op. I7, mitgefpielt, indem er den Titel fo vollftändig änderte, daß niemand 
mehr daraus die urfprüngliche Idee des Werkes erkennen kann. Das Werk foUte, materiell 
und ideell, für das in Bonn zu errichtende Beethovendenkmal beftimmt fein, und feine drei 
Sätze die überfchriften tragen: "Ruinen, Triumphbogen und Sternenkranz". Das find roman
tifche, aber außerordentlich fcharf bezeichnende überfchriften der drei Sätze; am deutlichften 
für den zweiten und dritten Satz: man darf das Es-dur des zweiten Satzes in unmittelbare 
Verbindung mit dem Es-dur von Beethovens Eroica bringen; die Stimmung des dritten Satzes, 
mit dem das Publikum in der Regel nichts anzufangen weiß, verfteht man erft, wenn man 
ihn als "Sternenkranz", als Verklärung auffaßt; am wenigften könnte der Titel "Ruinen" 
auf den erften Satz zu paiTen fcheinen, aber er muß in weiterem, romantifchen Sinn, als 
DiiTonanz, Schmerz, Leidenfchaft gefaßt werden. Wenn diefes Werk fo ganz anders ift, wie 
die übrigen größeren Jugendwerke Schumanns, fo deshalb, weil lich hier fein Geift an dem 
größeren Beethoven entzündet hat. Und was hat Schumann bei der Herausgabe vier Jahre 
fpäter daraus gemacht? Er hat die urfprünglichen überfchriften unterdrückt und dafür ein 
vollkommen belanglofes Motto von Schlegel gefetzt: 

"Durch alle Töne tönet 
im bunten Erdentraum 
ein leifer Ton gezogen 
für den, der heimlich laufchet." 

Abgefehen davon, daß diefer Vierzeiler formal und inhaltlich fchwach ift, befagt er gar 
nichts für das Werk, dem er als überfchrift vorangefetzt ift; er könnte über jeder Mufik als 
Motto ftehen, und vor op. I7 von Schumann gefetzt, gibt er einen ganz falfchen Begriff von 
dem, was die Mufik nachher fagt. Darum möchte ich an alle deutfchen Pianiften, die diefes 
herrliche Werk lieben und öffentlich fpielen, die Bitte richten: fchützt Schumann gegen Schu
mann, ftellt die urfprüngliche Intention des Komponiften auch äußerlich wieder her, laßt das 
nichtsfagende Motto von Schlegel auf euren Programmen weg und fetzt als überfchrift: 

P h an t a f i e in C-dur, op. I7 . . R. Schumann 
Ruinen - Triumphbogen - Sternenkranz (dem Denkmal Beethovens gewidmet). 

Meifi:er der Mufik - Künder deutfcher Kultur. 
Ein Streifzug durch zeitgenöiTifche BekenntniiTe. 

"Die Kunft ift vielleicht um fo größer, je mehr fie fich dem Naturhaften nähert. Und fail: 
alle großen Kunftwerke wirken am ftärkften und unmittelbarften da, wo fie am einfachften 
und natürlichften auftreten." Prof. Paul Graener. 

"Deutfche Kunft treiben heißt letzte Verantwortung betätigen, für fich felbft und für fein 
Volk. In diefem Sinne wird und kann das deutfche Volk fidl gerade in der Mufik wieder-
finden." Prof. Dr. Kar! HaiTe-Tübingen. 
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"Mufik ift letzten - und erften - Endes etwas Geiftiges, das nicht in den Vorhöfen ge
noffen werden kann, deffen wahre Erkenntnis nur in der Heiligkeit des Tempels zu erleben 
ift. In diefer Geiftigkeit aber wiederum foll nicht das kühle Rein-Intellektuelle verflanden 
werden, das fchließlidl zu entflellender und blutlofer Sachlichkeit hintreiben würde. Nur eine 
Geiftigkeit, aus den warmen Herztönen eines empfindungsflarken Volkstums gezeugt, kann 
unferer deutfchen Mufikkultur Leben, Kraft und Wahrheit verleihen." 

Prof. Hermarm Abendroth (Köln). 

"Wir wollen in der Oper den f i n gen den Menfmen an edler Stelle fehen. Das be
deutet, daß dem Sänger Aufgaben geflellt werden, würdig feiner unerfchöpflich reichen Mittel, 
unfere menfchliche Teilnahme zu erzwingen." Prof. Georg Vollerthun. 

"Heute find wir ein armes Volk geworden und doch - ein reiches. Arm an irdifchen 
Gütern, aber unfere Kultur können uns die andern nicht nehmen, alfo auch nicht unferen 
Mozart, Beethoven, C. M. v. Weber, Richard Wagner ufw. Und wir haben jetzt eine 
Kunflbehörde, die fich der Verantwortung, audl die Spitzenwerke der Opernliteratur unferem 
deutfchen Publikum weiterhin durch möglichfl vollendete Aufführung zu erhalten, vollkommen 
bewußt ift." E. N. v. Reznicek. 

Die organifatorifche ErfafIung aller deutfchen Chorvereine. 

Der Reichsverband f. Chorwefen u. V olksmufik in der Reichsmufikkammer gibt bekannt: 

Bei der gegenwärtigen Lage im deutfchen Chorwefen ifl die vordringliche Aufgabe für den 
Reichsverband für Chorwefen und Volksmufik die organifatorifche Erfaffung fämtlicher deut
fcher Chorvereine, die laut Kulturkammergefetz vom 15. November 1933 der Reichsmufikkam
mer angehören müiTen. Dem Reichsverband für Chorwefen und Volksmufik find bereits alle 
großen Chorbünde angefchloffen. Um den künftigen einheitlichen organifatorifchen Aufbau zu 
gewährleiften, ordne ich hiermit an: 

r. Der Deutfche Sängerbund nimmt in Zukunft keine gemifchten, Frauen-, Jugend- oder 
Kirchenchöre mehr auf. 

2. Der Reichsverband der gemifchten Chöre nimmt in Zukunft keine Männer-, Frauen- und 
Jugend- oder Kirchenchöre mehr auf. 

3. Frauen- und Jugendchöre, ebenfo fämtliche Chöre, die bisher keinem der Chorbünde an
gehört haben, fchließlich die früheren Arbeiterchöre, melden fich auf f ch .. e 11 ft e m Weg e 
bei der Gefchäftsflelle des Reichsverbandes für Chorwefen und Volksmufik, Berlin-Charlotten
burg, Hardenbergflraße 36, an. 

4. Die Kirchenchöre melden fich bei dem Verband der evangelifchen Kirchenchöre, Berlin-
Steglitz, Beymeftraße 8. Prof. Dr. Fritz Stein, 

Randgloffen zum MuGkleben. 

Leiter des Reichsverbandes 
für Chorwefen und Volksmufik. 

Daß der Menfch zur Sommerzeit für den Genuß von Speife-Eis fehr empfänglich ift, bedarf 
keines befonderen Hinweifes. Daß aber auch eine Kirchenorgel Appetit auf Eis verfpürt, ifl 
ftcherlich noch nicht dagewden. In Linz a. D. war es, wo fich die Pfeifen infolge der 
Sommerhitze fo verzogen hatten, daß aus der Orgel kein klarer Ton mehr herauszuholen 
war. Was tun? Die Orgel wurde für eine Trauung dringend benötigt, und eine Ehefchlie
ßung ohne Orgelmufik ifl unvollkommen. Kurz entfchloffen ließ der Organift aus einer 
Erauerei einige mächtige Eisblöcke holen und fetzte die Pfeifen der Kältewirkung aus. Das 
Radikalmittel half. Nach kurzer Zeit gab die Orgel wieder einigermaßen erträgliche Klänge. 

; Hoffentlich hat ihr diefe Kur keinen Schnupfen eingebracht. 

I·

i

. . ~ 

, 
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Ein Kritiker in Kopenhagen war als Befuchet gewiiTer Gartenkonzerte infolge feiner fch ar_ 
fm Kritiken beim Veranfialter diefer Konzerte wenig gefchätzt, und gern wäre man ihn auf 
cltle unverfängliche Art losgeworden. Als der Veranfialter fah, daß der Kritiker niemals ohne 
kinen Hund erfchien, befefiigte er am Eingang ein Schild: "Hunde dürfen nicht in den Gar
ten genommen werden." Der Kritiker kommt, liefi die Infchrift, fiutzt, zückt feinen Bleifiift 
und verfchwindet. Was prangte aber als Unterfchrift zum Gaudium aller Konzertbefucher 
auf dem Schild? Das vielfagende Wörtchen "Der Tierfchutzverein". 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Biihnenwerke: 

Jean Po u e i g h: "Perkain", Lyrifches Mufik
drama (Paris, 25. Januar). 

M. A. P f lug mach er: "Prinz Eugen der edle 
Ritter", Singfpiel (Frankfurt a. M., 31. Jan.). 

Marcel H i r f ch man n: "Die Tänzerin von Ta
nagra", Mufikdrama in vier Akten (Straßburg). 

Ottorino Re f p i g h i: "La fiamma" (Rom). 
Arno Huf eid: "Der Bauer im Fegefeuer", 

Funkoper (Königsberg, 9. Februar). 
Jofef Fr i f ch e n: "Pußtablut", Operette 

(Schwerin). 
Kurt At t erb erg: "Flammendes Land" (Braun

fchweig). 
Franz Lud w i g: "iLambertusoratorium" (Bre

merhaven). 
Fr. Mal i pie r 0 : "Legende vom getaufchten 

Sohn" (Braunfchweig). 

Konzertwerke: 

Heinz S<:h u b e r t : Lyrifche Suite f. Solobratf<:he 
u. Kammerorchefrer (Flensburg, 8. Jan.). 

Ernfr Re i n ft ein: "Cydopen". Kantate f. gem. 
Chor, 2 Soli u. Or<:hefr. (Zittau, 4. Febr.). 

Max Don i f<:h: "Das Gleichnis". Lyrifche Kan
tate f. gern. Chor, Soli u.Orchefrer (Dülfeldorf, 
unter GMD Hugo Balzer). 

Jan B r e f f er: Violinkonzert (Dülfeldorf). 
Hugo D i fr I er: "Wo Gott zum Haus", Kantate 

(Berlin). 
Paul K let z k i: Konzertmufik für Orchefter 

(Haarlern, 16. Jan.). 
Wilhe1m J ö r g es: Strei<:hquartett und Klavier

trio (Wuppertal). 
Florizel von R e u t er: Konzert für Violine u. 

Orchefter (Gör!itz). 

R 0 u f f e I: 3. Sinfonie (Berlin). 
Kar! S ch ä fe r: "Kleine Sommermufik" f. Or<:h. 

(Mün<:hen), und "Drei Orchefrerfrücke nach 
deutfchen Volksliedern" (Nürnberg). 

E R I c H T E 

Hans Ku n z e: Strei<:hquartett, und 
Burchard B u 11 i n g: Suite für Flöte, Oboe, 

Fagott (Bremen). 

Erwin D re f f e I: "Abendmufik" (Dresden, 14. 
Februar) und "Deutfche Märchenfuite (Berlin, 
25. Januar). 

Hans Albert M a t tau f ch: "Spitzweg-Suite" 
(Berlin). 

Max Martin S t ein: Triofonate G-dur für Orgel 
oder Pedalcembalo (Leipzig, Friedrich Högner). 

Walter Buch hol z: Drei Lieder für Bariton 
und Orgel (Halle, Moritzkirche, Bariton: Wer
ner Drofihn, Orgel: Theo Blaufuß). 

,Walter Her man n: "Der Geiger", 5 Lieder 
nach Gedichten von Hermann Helfe für Bari
ton, Violine und Klavier (Halle, Bariton: Hans 
Wrana, Violine: Arthur Bohnhardt, Klavier: 
Jofd Zofel). 

Hans K 1 e e man n: Präludium und Chaconne 
c-moll op. 29 für Harfe solo (Halle, Harfe: 
Elfe Koegel). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Hermann Z i I ch er: Mufik zu Shakef peares 
"Komödie der Irrungen" (Nationaltheater Os
nabrück, Mitte März). 

Heinrich D ra n s man n: "Münchhaufens letzte 
Lüge" (Frankfurt a. M., März). 

Vittorio Gi a n n i n i: "Lucedia" (Mün<:hen, im 
M'ärz). 

Hermann Re u t t er: "Doktor Johannes Fauit" 
(Frankfurt a. M.). 

Karlheinz Gut h e i m: "Deutfches Frühlingsfpiel" 
(Elfen, im März). 

Konzertwerke. 

Paul Hin dem i t h: Sinfonie nach der Oper 
"Mathias Grünewald" (12./13, März, Berlin). 

Kurt Kr e i f er: "Vita"-Fantaiie für Orcheiter 
und Chor (Dresden, 16. März). 



fIeft 3 
::z 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DEUTSCHES BAROCKFEST 1934 

IN MüNSTER. 

Ein Auftakt zu den "Feften deutfcher Kultur". 

Von Gerhard Kafmner, Münfter i. W. 

Der Geift des erwamten Deutfchland hat die 
verfchiedenften Gebiete deutfchen Lebens befruch
tet. Zu feinen wefentlichen Schildträgern gehört 
die deutfche Studentenfchaft. Mit prachtvoller 
Energie ift die Studentenfchaft der Weftfälifchen 
Wilhelms-Univerfität zu Münfter daran gegangen, 
auch auf kulturellem Gebiet aus neuem Geifte 
einen Vorftoß zu unternehmen. Schüler des als 
Barockforfcher bekannten Münfterfchen Literatur
hiftorikers Günther Müll er, delTen Arbeiten 
auch für die MufikwilTenfchaft von Bedeutung 
find, veranftalteten gemeinfarn mit den kulturel
len Stellen der Stadt Münfter ein mehrtägiges 
Barockfeft, das der Auftakt zu alljährlich wieder
kehrenden "Feften deutfcher Kultur" fein follte. 

Nach einem Feftakt im weftfälifchen Landes
mufeum und der Eröffnung einer AusfteIlung 
"Weftfälifches Barock" bildete em Fe ft k 0 n
zer t den eigentlichen "Beginn des Feftes. Be
dauerlicherweife war für das Programm allzufehr 
der Spätbarock bevorzugt worden, fodaß man 
leider nur ein einfeitiges Bild empfing. Gewiß 
wäre es hier möglich gewefen, im befonderen 
frühbarocke Mufik mehr heranzuziehen, die auch 
zu dem für die Tagung vorgefehenen Drama 
"Cenodoxus" des Jefuitendramatikers P. Jakob 
Bidermann in näherem Kontakt geftanden hätte. 
Außerdem kommt noch hinzu, daß der Spätbarock 
fich dem ausfchweifend ungebundenen Rokoko 
nähert, in dem keineswegs mehr die von Müller 
angegebenen Wefenseigentümlichkeiten des Barock 
"Zucht, Ordnung und Unterordnung" allein maß
gebende Koordinaten find. Befonders an einem 
Harfenkonzert von H ä n dei zeigte fleh diefer 
Anfatz einer neuen, weltlich orientierten Zeit. 
Für den Hochbarock nimmt das Religiöfe den 
erften Rang ein und ordnet von fich aus die Welt. 
Während Händel in dem f. Zt. fortfchrittlich 
gefinnten England (Mufikfefte) modern empfin
det, ift Bach in faft allen, befonders in feinen 
fpäteren Werken rückgewandt. Bei ihm hat auch 
die Weltlichkeit ihre Quelle im Religiöfen. Sogar 
feine feehs Brandenburgifehen Konzerte (in Mün
~er kam das erfte in F-dur und das Tripelkonzert 
m D-dur zur Aufführung), mit denen B am fich 
einem höfifchen Kreife zuwendet, lalTen es nicht 
zu, daß man hier von ungebundener Weltliehkeit 

~ fpricht. In Bach ift, wie Wilibald Gurlitt einmal 
ausführte, eine kunfthandwerkliche Tradition le
bendig, die in ihren Quellen bis herauf zu mittel
alterlicher Religiofität reicht. Mit der von dem 

Winterthurer Orgelkenner Kar! Matthaei auf
führungspraktifch eingerichteten Solokantate "AHo 
hat GOtt die Welt geliebet" des fehwedifch
lübifchen Tonmeifters Dietrich B u x t eh u d e find 
wir mitten im Hochbarock darinnen. Hier emp
finden wir die Kraft fpätgotifch tangierten nor
difchen Barocks, die Herbheit und Phantaftik 
fchweifender melodifcher Figuren, die in dem 
Weihnachtsgefang "Ein kleines Kindelein" des 
älteren Vorgängers Franz Tun der noch um 
einige Grade verhaltener ift. In der "Sympho
niae sacrae" des Heinrich S ch ü t z haben wir 
unmittelbar zeitgenölTifche Mufik zum Cenodoxus 
vor uns. In diefem Lobgefang mit Trompeten und 
Pauken, darin ift Zucllt, Ordnung und Unterord
nung aufs erhabenfte manifeftiert. Selbftzucht in 
der Kontrolle der mufikalifchen Einfälle, Ordnung 
in der kompofitorifchen Struktur, beides aber ad 
magnam Dei gIoriam. Das Münfterfche Städtifehe 
Orchefter unterzog fich der Wiedergabe der ein
zelnen Stücke, insbefondere eines vierehörigen 
Co n cer t 0 g r 0 s s 0 von S t ö 1 z e 1 mit ehr
liCher Mühe. Den Schützfchen Lobgefang "Lobet 
den Herrn in feinem Heiligtum" fang die Mün
fterfche Opernfängerin Thea Co n s b r u eh, vom 
Orchefter befonders an den tonmalerifehen Stellen 
(Trompete, Pauke) wirkfarn unterftützt. Im Hän
delfchen Harfenkonzert erwies fich Kammermufi
ker Kar! M a r ft a 11 e r als gewandter Harfenift. 
Während die Wiedergabe des erften Brandenbur
gifchen Konzerts rhythmifch nicht einwandfrei 
klang, war die Aufführung des Tripelkonzertes 
für Violine (Otto No e t h e), Flöte (Paul S ch a r
w ä ch t er) und Cembalo (Hilde G öhr e) eine 
fchöne Leiftung. Fritz Fr i e r fpielte im F-dur
Konzert die Quartgeige, die bekanntlich eine 
Quarte höher geftimmt ift als die normale Geige. 
Städt. Mufikdirektor Georg Ludwig Joch u m 

. dirigierte die einzelnen Werke des Abends fehr 
vorfichtig, hütete fich vor ihm fonft gewohnter 
ekftatifcher Klangfchwelgerei und befchränkte fieh 
darauf, das polyphone Gewebe der Stücke klar 
werden zu lalTen. 

Bot das Feftkonzert nunmehr einen vorläufigen 
Begriff vom Geifte barocker Mufik, fo war in 
der Veranfraltung "Literatur und Kam
mermufik des Barock", die am zweiten 
Fefttage im alten gotifchen Saale des Münfter
fchen Rathaufes ftattfand, weit mehr das Wefent
li~e diefer Epoche getroffen, nicht zuletzt, weil 
hier der Verfuch gemacht worden war, von der 
heute gebriiuchlichen Konzertform abzurücken. In 
überlegter Steigerung brachten Inftrumental-En
femble und Chorgruppe der Muck e r man n -
Vereinigung im erften Teil des Abends 
Liedfätze für Blockflöten, Gamben, Lauten und 

6 
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Virginal - Flöten und Gamben chorifch und 
auch folillifch befetzt _ mit Singllimmen bzw. 
auch rein inllrumental zu Gehör. Daneben inte
rellierten als inllrumental empfundene Stücke eine 
Sonate des Antwerpeners Willem de Fefch und 
eine Satzfolge von Virginalilücken des aus dem 
Elfaß gebürtigen Franz Xaver Murfchhaufer. 
Gegenüber den bravouröfen Werken der engli
fchen Virginalillen handelt es fich bei Murfch
haufers Stücken um gefühls innigere und auch 
mufikalifch gehaltvollere Kompofitionen. Aus dem 
L Zt. hochberühmten "Ohrenvergnügenden und 
Gemütergötzenden Tafelkonfect", einer der vielen 
Sammlungen von Liedern und Tänzen des Barock, 
erklang der Satz "Mein Stimm erklinge", von der 
zahlreichen Hörerfchaft mit bemerklicher Zullim
mung aufgenommen. Die Laienfpielgruppe der 
Muckermann-Vereinigung hatte mit diefen feinen, 
auf kammermufikalifcher Höhe Ilehenden Vor
trägen einen wohlverdienten Erfolg. Der Leiterin 
M. Th. Muckermann fei aud! an diefer Stelle 
nicht die gebührende Anerkennung verfagt. Ihre 
vorzüglich pädagogifch zu wertende mufikalifche 
Erziehungsarbeit, die auch gefinnullgsmäßig lich 
dem Wefen der alten Mulik verbunden hat, kann 
mit Recht den Anfpruch darauf erheben, beachtet 
zu werden. Der zweite Teil des Abends - nach 
dem Vortrag von Müller über Literatur des 
deutfchen Barock - war mit Werken von Buxte
hude, Bach und Händel prunkvoller und klang
lich -reicher amgellatteter Mulik des Spätbarock -
ausgeführt vom G öhr e - Was 0 wie z - Tri 0 

- vorbehalten. Farblich reidl fchattiert, alle 
Möglichkeiten einer differenzierten TerralIen
dynamik ausnützend, fpielte die Münllerfche Cem
balillin Hilde G öhr e Händels "mulikalifchen 
Grobfchmied". Philipp Was 0 wie z war der 
g-moll-Gambenfonate Bachs ein treuer Sachwalter. 
Dem Duo der bei den Inllrumente gefeilte lich 
zum Schluß Werner G öhr e mit der Viola 
d'amore hinzu, mit Verlländni, die Wiedergabe 

der D-dur-Sonate für Viola d'amore, Gambe und 
Cembalo von Buxtehude leitend. Unterbrochen 
wurden die Mulikvorträge durch Rezitationen 
barocker Dichtungen. 

Der dritte Tag des Felles brachte die Auffüh_ 
rung des "Cenodoxus - Dramas" von P. Jacob 
Bidermann (1578-1639), von Studenten der Uni
verlität gefpielt, als impofanten Abfchluß. Als 
Begleitmufik zu diefem Fellfpiel hatte man Or
chellerllücke von Händel, PureeIl u. a., fowie 
Chorwerke von Praetorius ("An Wallerflüffen 
Babyions"), Schütz, Telemann und Zachow zu
fammengeftellt. Maßgebend bei der Auswahl der 
teilweife recht fchwierigen Chöre war die Idee, 
Höllenchöre mit Chören der Seligen abwechfein 
zu lallen, um auf diefe Weife ein für den Barock 
charakteriftifches Hell gegen Dunkel herzullelIen. 
Befonders fei an diefer Stelle auf den Chor "Lill 
und Gigen rüftet euch" aus einer von Hermann 
Kretzfchmar als geiftliches Drama bezeichneten 
Pfingftkantate von Friedrich Wilhelm Zachow, 
dem Hallenfer Lehrer Händels, hingewiefen. Für 
die mulikalifche Leitung zeichnete Privatdozent 
Dr. Werner Kor t e, der lich in Münller fdlOn 
öfter als umfichtiger Dirigent erwies, verantwort
lich. 

Als Ganzes genommen, kann man von diefem 
E r ft enD e u t feh. e n Bar 0 ck fell als von 
einer Tat fprechen, die über den Veranllaltungs
ort hinaus Beachtung verdient. Befonderes Inte
relle kann diefes Fell vor allem deshalb bean
fpruchen, da es lich um einen in die Tat umge
fetzten Impuls der Studentenfchaft handelt. Es 
galt, mit der Belinnung auf eine große deutfruc 
Kulturepoche den Anfdlluß an breite Schiruten 
des Volkes zu finden. Die rege Beteiligung be
wies, daß er gefunden worden ill. Als Auftakt 
zu einer Reihe von "Fellen deutfcher Kultur", 
die alljährlidl ftattfinden folien, kann man mit 
dicfem Anfang zufrieden fein. 

KONZERT UND OPER 

BRAUNSCHWEIG. (D cut f cll e Ur auf f ü h
run g der Oper "Flammendes Land" von Kurt 
Atterberg.) Der Titel diefes Bühnenwerkes des be
kannten fruwedifchen Komponiften ill günftig ge
wählt, denn er weckt die Neugierde, erinnert an 
den Sruwefel- und Feuerregen über Sodom u. Go
morra (1. MoL 19, 24), an den flammenden 
Bufch am Berge Horeb (2. MoL 3, 2), der vom 
Feuer nicht verzehrt wurde, an die Lohe der 
deutfchen Urwälder, die fogar Walhalla bedrohte 
und in der Fantalie unfrer Vorfahren die Götter
dämmerung bewirkt. Dabei ill der Ausdruck nicht 
einmal buchftäblich, fondern bildlich zu verllehen. 
Der Stoff ift echt deutfch, denn der Meiller lernte 

wahrfrueinlich durch das Gedicht Heinrich Heines 
"Der Schelm von Bergen" die rheinifrue Sage ken
nen, erkannte fofort deren Vorzüge für eine dra
matifche Behandlung und verlegte die Handlung 
in die Zeit des Bauernkriegs (152 5), alfo in poli
tifche, foziale, kirruliche und wirtfchaftliche Ver
hältnifIe, ähnlich denen während feiner Arbeit 
(1929-32): fo wurde das Werk zum Zeitfpiegel 
der Gegenwart. Der Wunfch im 3. Akte nach 
Freiheit, Frieden und Einigkeit ging über alles 
Erwarten durch unferen Volkskanzler in Erfül
lung. Ein Beifpiel aus der Gefchichte ift auf diefe 
Weife ein trefflicher Lehrmeiller des Volkes, die 
Bühne eine "moralifche Anllalt" im Sinne Schil-
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lers. Die Welturaufführung war Braunfchweig 
zugedacht, infolge politifcher Unfl:immigkeiten, die 
bei den Textbearbeiter find öfl:ereicher, bat Atter
berg jedoch um Auffchub, fo karn uns Stockholm 
Ende Januar mit einem großen Erfolge zuvor. 
Die jetzige FaiTung mit den fchroffen Gegen
fätzen, dramatifchen Ballungen, gefanglich weit 
ausladenden Stellen und reichen Formen ifl: äußerfl: 
gefchickt. Die M u f i k ifl: deutfch wie der Text, 
ohne daß fie an ein befl:immtes Vorbild erinnert; 
denn als fchaffender Künfl:ler ifl: der Komponifl: fein 
eigener Lehrer, obwohl er ein Jahr lang die Hoch
fmule in Stockholm befuchte, vorher aber fchon 
die erfl:e Symphonie komponierte, die Max von 
Schillings I86I in Stuttgart und nach ihm 
mehrere bekannte deutfche Dirigenten zur Auf
führung brachten; die gütigen Götter legten ihm 
alfo eine Gabe in den Schoß, die lich nicht lernen 
läßt, die von einern befl:immten Parteifl:andpunkt, 
einer Zeitfl:römung oder Mode von allem akadc
mifchen Stil frei bleibt. Natürlich verfolgt Atter
berg die Entwicklung der Kunfl: aufmerkfam, A. 
N i kif ch und R. S t rau ß gefl:atteten ihm gern 
den Befuch ihrer Proben, letzterer fcheint ihn da
bei in der Technik der Infl:rumentation beeinflußt 
zu haben. Als Radio-Ingenieur befchäftigt er fich 
beruflich mit den vermeintlich~n Sphärenklängen 
der altägyptifchen Tempelphilofophie, nach wel
cher die gewaltig kreifenden Himmelskörper den 
Weltraum mit einer wunderbaren Tonwelt erfüll
ten, bis Piecard und feine Nachfolger bewiefen, 
daß die dünne Luft der Stratofphäre keine Wel
len errege, alfo auch keinen Ton erzeuge. Atter
berg fucht nun im Rundfunk mit vertaufchten 
Rollen desfelben Mittels das gleiche Ziel zu er
reichen; als Erholung von der amtlichen Tätigkeit 
befchäftigt er lich aber jede freie Stunde mit der 
Sprache feiner Seele. Dadurch erklärt lich die 
abfolute Mulik, der rein infl:rumentale Sympho
niefl:il, der Ausfchluß jedes Liedes. Das ifl: die 
nordifche, bergfrifche Klarheit, die fl:arre, harte, 
trotzige Linie der Fjorde und Felfen ohne unnöti
gen Zierat oder ablenkende Wirkungen, fondern 
natürliche Gefundheit, Dienfl: an der heiligen 
Kunfl:, alfo audl am Volk. Der Schöpferwille 
fchweift nicht in die Weite, fondern vertieft die 
Gedanken, kommt alfo dem Urbild näher und 
fchließt jede Wiederholung aus. Die fl:iefmütter
lim behandelte Lyrik und die fehlenden größeren 
gefmloffenen Formen fallen in der Smilderung 
des Liebeslebens weniger auf, weil der Mangel 
in den durchkomponierten Stellen durm den 
Sprechgefang und eine Ormefl:erbehandlung, die 
in jeder Eigenheit den Meifl:er verrät, erfetzt 
wird. Die Mufik als Ausdruck bewies, daß fie 
fich jeder Form fügt und diefe reizvoll immer 
neu belebt. 

Kapellmeifl:er Willy C zer ni kund Oberfpiel-

leiter Max H aas hatten, vorn Komponifl:en in 
den letzten Proben durch Rat und Tat wirkfarn 
unterfl:ützt, das herrliche Werk mit fichtlicher Liebe 
vorbereitet und konnten an dem fl:ürmifchen Er
folge des ausverkauften Haufes mit dem Meifl:er 
und den Hauptdarfl:ellern vollberechtigt teil-
nehmen. Ernfl: Stier. 

DÜSSELDORF. (M u f i kai i f m e Ur auf -
f ü h run gen: Max Donifch "Das Gleimnis" -
Jan Breffer "Violinkonzert".) - Max Donifm ge
hört zu den nimt alltäglichen Mufikern, die firn 
"modern" gebärden könnten, wtnn fie wollten. 
Sein mufikalifmes Können ifl: groß genug, doch fein 
Gefühl für Ednheit und Künfl:lerethos noch grö
ßer. In der Iyrifdren Kantate für gemifchten 
Chor, Soli und Ormefl:er greift er einen fchönen, 
von fl:iller Frömmigkeit durmwehten Versreigen 
von Adolf Holfl: auf und deutet ihn mufikalifch 
in einer perfönlidren Weife, die überall das Poe
tifch-Stimmungsvolle durch klare Formulierungen 
der logifchen harmonifchen Beziehungen und edlen 
Melodielinien zu tonlimer Gefl:alt verklärt. 
Schlicht Volksliedhaftes fl:eht neben farbkräftigen 
Naturfdrilderungen. Der Chorfatz klingt natür
lich, ifl: gegenfatzbewegt und folgt den inneren 
Kurven des Textes. Das farbige Orchefl:er tut ein 
übriges, um Atmofphäre zu fchaffen. Man wun
dert lich, daß diefes Werk noch nicht in den 
Konzertfälen Fuß gefaßt hat, an feinesgleichen ifl: 
wahrhaftig kein überfluß vorhanden. Die Auf
führung unter GMD BaI zer s Leitung, unter
fl:ützt durch den edlen Sopran der Adelheid 
Hol z und Irma D rum m e rs fonoren Alt kam 
den Werkabiimten befl:ens entgegen. Der Beifall 
für den anwefenden Komponifl:en war außer
ordentlich. 

Ferner kam ein Vi 0 I i n k 0 n zer t des Gei
gers Jan B re f f e r, _ von ihm felbfl: gut gefpielr, 
zur Uraufführung. Ein Verfuch mit der großen 
Form, die natürlich nicht auf den erfl:en Anhieb 
gehorcht. Das Werk ifl: in fich ungleich in feinem 
fl:ilifl:ifchen Wums. Einem etwas unübcrlimtlidr
themenfchwachen Kopffatz folgt das von warmem 
Geigenklang gefüllte Adagio, das in ein merkwür
dig glatt gebautes, gefällig und munter ablaufen
des Rondo übergeht. Dem ganzen \Verk mangelt 
es an innerer Kraft. Schön empfundene EinzeI
züge ergeben aber noch kein Konzert. Der Kom
ponifl: fand famt feinem Täufling recht freund-
limen Beifall. E. S. 

GERA. Im Mufiklebcll Geras ifl: aum unter den 
veränderten Verhältniffen der Mulikalifme Verein 
der ruhende Pol in der Erfcheinungen Flucht ge
blieben. Das Reuffifche Theater gliederte von 
neuem die Oper in den Spielplan ein, wobei jedoch 
kein Gewimt darauf gelegt wird, daß über Aus
wahl und Leifl:ung außerhalb etwas bekannt wird. 

(, 
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Neben der gängigen Opern ware unternahm man 
den Verfuch, Rich. Straußens neuell:es Werk "Ara
bella" zur Aufführung zu bringen; allerdings war 
dies nur durch die Heranziehung zweier auswärti
ger Gäll:e in den tragenden Rollen möglich. Der 
Kampfbund für deutfche Kultur hat eigentlich bis
her nur durch ein Pfitznerkonzert mit der Reuffi
fchen Kapelle von iidt reden gemacht, bei dem 
Hans Pfitzner als Dirigent in die Erfcheinung 
trat, das jedoch infolge fchlechten Befuches mit ei
nem erheblichen finanziellen Defizit ausging. Aber 
audt der Muiikalifche Verein, der fechs Konzerte 
für diefen Winter vorgefehen hat, wird, wenn 
nidlt die Veranll:altungen im neuen Jahr finanziell 
ertragreidter werden, wahrfcheinlich feine Garan
tiezeichner ebenfalls heranziehen müffen. Wieder
um legt der Verein, um feinen Konzerten An
ziehungskraft zu verleihen, befonderen Wert auf 
die Auswahl der Solill:en. Bereits im erll:en An
rechtskonzert wirkte der Frankfurter Pianift Alfr. 
Hoehn mit, der in voll ausgeglidtenem Spiel Beet
hovens einzigartiges Klavierkonzert Es-dur wie
dergab, von Heinrich Lab e r und der Reuffifdten 
Kapelle in der orchell:ralen Wedtfelwirkung Il:raff
gehalten begleitet. Den Mittelpunkt konzertanten 
Erlebens bildete Mozarts Jupiter-Sinfonie. Ein 
wahrhaft fell:liches Muiizieren unter Labers leben
diger und meill:erlidt interpretierender Leitung. 
Der Glanzpunkt war dabei das olympifche Finale; 
hervorragend, wie Prof. Laber die Einfchnitte in 
dem Gebilde der Tripelfuge herausheben ließ und 
das Ganze zu einem voll gell:eigerten Abfchluß 
höchfter innerer Spannung führte. Ein fell:1icher 
Nachhall, dem begeill:erter Beifall folgte. Kammer
muiik gab dem zweiten Konzert Inhalt und Ge
halt. Das Leipziger Gewandhaus-Quartett, in dem 
als neu der Cellill: Augull: Eich h 0 r n zu hören 
war, brachte Sdtumanns Klavier-Quartett in Es
dur, das Streich-Quartett e-moll, op. 59, Nr. 2 von 
Beethoven und Brahmsens Klavier-Quintett f
moll, op. 34, wobei Beethoven erlebnisvoll gell:al
tet, und vor allem Brahms zu einer iichverfenken
den Offenbarung wurde. Am Klavier wirkte kon
genial der Leipziger Pianill: Prof. Otto We i n
re i eh mit. Das Dezember-Konzert trug mehr 
vokalen Charakter: der Gemifchte Chor bot ab
fchließend des im Frühjahr 1933 verll:orbenen 
Mündtener Maler-Komponill:en Deiire Thomaffins 
Kantate "Die Madtt des Gefanges", die von Hein
rich Laber vor ungefähr zehn Jahren aus der 
Taufe gehoben worden war. Muiikalifch-kompoii
torifeh nach der Sdtillerfchen Didttung den Ge
fetzen des ImprelIionismus folgend, was am Il:ärk
Il:en im Orchell:ralen zum Ausdruck kommt. In
terelIant, wie ThomalIin den Chorfatz, die Soli
und Duettll:ellen - als Solill:en wirkten die 50-
pranill:in Cläre v. Co n t a (Leipzig) und der 
B~rito? Günther Bau m (Dresden) mit - vielfadl 
dllIomerend geprägt hat, während dies im unter-

malenden Orchell:erpart zu hannonifcher Auflöfung 
gelangt. Dem Kenner wird hierbei offenbar, daß 
der Komponill: entgegen den vokalen Gefetzen den 
Chorfatz wie auch die Solopartien meift Zu 

inll:rumental behandelt hat. Es fprach unbedingt 
für die einll:udierende Vorarbeit, daß der Chor 
der ihm gefangstechnifch gell:ellten, äußerft fchwie_ 
rigen Aufgabe, fowohl muiikalifdt als auch dekla
matorifch, vollauf geredtt wurde. Allgemein gilt 
dies gleichfalls auch für die Soliften. Prof. Heinr. 
Laber war dem Werke ein mufrergültiger Inter
pret und ein fouveräner Beherrfcher des großen 
Apparates. Eine orchell:rale Glanzleill:ung voll
führte Laber noch mit der Wiedergabe der Varia
tionen und Fuge über ein Mozartthema von Max 
Reger. In geradezu blendender Zufammenarbeit 
mit der ReulIifchen Kapelle kam unter feiner 
Il:raff gehaltenen und einfühlenden Führung eine 
Nachfehöpfung zull:ande, die fchledtthin als mei
frerlich zu bezeichnen war. Dazwifchen fang Cläre 
v. Conta die Mozart-Arie "Ach meine Ahnung", 
von Heinrich Laber abgewogen und zurückhaltend 
orchell:ral begleitet - gefangskulturlich erhöht und 
gerundet durdt die Anwendung der italienifchcn 
Vokalismen. 

Gera hat zwar im Gemifchten Chor des Muli
kalifchen Vereins einen größeren vokalen Klang
körper, der aber in den Männerfrimmen nicht im
mer die volle Befetzung hat, wie es iich insbefon
dere bei ThomalIins "Die Macht des Gefanges" 
zeigte. Wohl iind hier 15 Männerchöre, foweit 
diefe dem DSB. angehören, vorhanden, jedoch ift 
es bis heute noch nicht gelungen, hieraus einen 
größeren Chorkörper zu krifralliiieren, der einem 
Dirigenten von Rang, wie Heinrich Laber, dic 
Möglichkeit gäbe, auch einmal ein bedeutendes wie 
neueres Werk für Männerdtor mit Orchell:er zur 
Aufführung zu bringen. "überlieferung" und Ver
einskantönligeill: franden diefer Abfidtt bislang ent
gegen. Wann greift das Führerprinzip endlich ein
mal auch hier durch, um die fes große und unend
lich dankbare Ziel, das von dem Schreiber nun feit 
8 Jahren verfochten und unter allen erdenklichen 
Einwirkungsverfuchen vertreten worden ill:, nun
mehr zu erreichen. Horatio Wirtfdtaft kann man 
den Geraer Männerchören nur noch ermahnend 
zurufen! Artur Breitenborn. 

GORLITZ. Im Sommer des vergangenen Jah
res wußte in Görlitz eigentlidt niemand, ob und 
in wehner Weife unfer hochentwickeltes Muiik
leben aufrechterhalten werden könne. Es war nur 
das Vertrauen auf die neue Führung und eine 
Wende der Dinge, das kampflofe Ergebung in ein 
fcheinbar unabwendbares Schickfal verhinderte. 
Und diefe Zuveriicht hat nicht getrogen: Wenig 
Spielzeiten und Konzertwinter waren fo reich an 
innerem Erleben und künfrlerifchen ErgebniiTen! 

Es gelang der Energie des neuen Intendanten 
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peter H 0 e n f e I a e r s, das Theater nicht nur zu 
erhalten, fondern mit Hilfe von Staat, Provinz 
und der Deutfchen Bühne weiter auszubauen und 
ihm als dem einzigen Theater einer in fich ge
fdllofTenen Landfchaft eine weiterreichende Wirk
famkeit zu geben, was auch in der neuen Bezeidl
nung des Theaters als eines "Deutfchen Grenz
landtheaters" äußerlich zum Ausdruck kommt. -
Befonders dankbar können wir es begrüßen, daß 
das bis auf einen unerläßlichen Stamm von Mu
{ikern abgebaute fl:ädtifche Ormefl:er wenigfl:ens 
wieder auf den Stand von 19JI gebracht wurde. 
In der Oper wurde mit einem fafl: ganz erneu
erten Enfemble begonnen, das allerdings in fim 
noch nimt völlig ausgeglimen erfcheint, aber dom 
über eine Anzahl guter Kräfte verfügt. Daß 
Peter Hoenfelaers wahrhaft zum Führer berufen 
ifl:, wurde gleim zu Beginn der Spielzeit über
zeugend unter Beweis gefl:ellt, als er den mit 
ungewöhnlichen Vorfmußlorbeeren bedachten neuen 
Opernleiter ohne Rückficht auf ParteiinterefTen 
nom während der Vorproben zu "Rienzi" in der 
Verfenkung verfehwinden ließ! Die Eröffnungs
vorfl:ellung wurde von dem Dresdner Staatskapdl
meifl:er S tri e g I e r gerettet und ging mit großem 

Glanz vonf1:atten. 

Hans Aue r war ein fl:rahlender Rienzi und 
Ha Her r man n s als Adriano zeigte, daß ihre 
Stimmbehandlung ficherer geworden ifl:. Das ganze 
erfl:e Halbjahr arbeitete dann die Oper ohne 
eigentlichen Führer, und auf den Sdlultern des 
jungen Kapellmeifl:ers Oswald B u m hol z ruhte 
eine doppelte Arbeitslafl:. Im großen und ganzen 
wußte er und fein Kollege GI ü ck das Niveau zu 
wahren und er bramte, neben "Zar und Zimmer
mann", "Madame Butterfly" und den "Königs
kindern", wenige Tage nach der Berliner Erfl:auf
führung, die "Arabella" von Strauß in einer tadel
los durmgefeilten, wenn auch etwas ängfl:lichen 
und fchweren Aufführung heraus. Albert K I i n -
der war ein prachtvoller Mandryka, und Lotte 
Kuh r teine gefanglich ausgezeimnete Arabella. 
Zum Höhepunkt der erfl:en Hälfte der Spielzeit 
wurde aber die "Aida" mit Aenne Pa u I f e n in 
der Titelrolle und dem wieder als Opernleiter 
berufenen Walter S ch art n e r am Pult. Eine fo 
in allen Teilen durchgearbeitete Aufführung haben 
wir auch unter Schartner noch nimt oft gehört: 
Das Orchefl:er fpielte mit ebenfo feiner Abfl:ufung 
wie die Chöre klangfmön lich entfalteten. Glei
men Anteil an dem Erfolg hatten der Spielleiter 
Richard Ga e b I e r und die Bühnenbildnerin Jo
hanna W i f ch n e w f k y. Unter den Solifl:en 
feien der Tenor Fritz Sm mi d t k e, der BafTifl: 
Walter Ha r der, der ausgezeichnete Baßbuffo 
Adolf M e y e r, die jugendliche Sopranifl:in Sofie 
Ha r t man n, fowie die Tanzleiterin Hanna 
Kar i e I a hervorgehoben. Zwei junge Görlitzer 

Künfl:ler, denen unfre Bühne das erfl:e Engagement 
bot, Elfe Bur k e r t und Martin B ü ch n e T, ver
fl:anden es, fich in das Enfemble einzufügen. 

Walter Sdlartner, der in vierjähriger unermüd
licher Arbeit unfere Oper auf die jetzige Höhe 
gebracht hatte, fah fim feit dem Sommer zunädill 
ausgefchaltct; verfl:allil es aber, durm einige volks
tümliche Konzerte mit dem feit 1928 befl:ehenden, 
aus meifl: arbeitslofcn Berufsmufikcrn zufammen
gefetzten "Neuen Görlitzer Orchefl:er", das ihm 
begeifl:ert folgte und fich unter feiner Leitung in 
überrafmender Weife zu entwickeln begann, feine 
Führereigenfchaften wie feine Volksverbundenheit 
überzeugend zu beweifen. Mit dem "Deutfchen 
Volkschor" , der früheren VolksGngakademie, führte 
er Bruch's "Glocke" zu fl:arken Wirkungen. Als 
ihm endlich die Leitung des erfl:en großen Sym
phonie-Konzerts des Vereins der Mufikfreunde 
anvertraut wurde, und er, in der Zeit der unfrei
willigen Muße fichtlim gereift, auswendig, werk
getreu, mit herrlichem Schwung und mit der unter 
den obwaltenden Umfl:änden überhaupt möglichen 
Vollendung Schubert's "Unvollendete" und Strau
ßens "Till Eulenfpiege1" dirigierte, da war es 
allen klar, daß er der natürliche Führer unferes 
Ormefl:crs ifl:. Solifl: diefes Konzertes war Julius 
Patzak. 

Das folgende Konzert, eine Aufführung des 
"Weihnamts-Oratoriums" von Bach, veranfl:altete 
der V. d. M. F. gemeinfarn mit der Singakademie 
und dem Lehrergefangverein unter deren Leiter 
Eberhard Wen z e I. Ihm, der als Dirigent und 
Organifl: der Peterskirche mit dem mufikalifchen 
Stil des Barock eng vertraut ifl:, gelang eine vor
bildlich fl:ilvolle Aufführung. Mit Anny Q u i -
fl: 0 r p , Irmgard R e i man n - R ü h I e, Hans 
Jürgen Wal t e rund Alberto U z i e Il i, der fim 
allerdings von allzu tiefliegenden Baßpartien fern
halten follte, fl:and ihm ein vorzügliches Solifl:en
Quartett zur Verfügung; das Neupert-Cembalo 
wurde von Herrn Re i eh e r t (FreiburgfSch!.) und 
die Orgel von Erim R i t t e r fl:ilgerecht betreut. 

Die wenigen Solifl:enkonzerte wurden eingeleitet 
durm eine "Mufik um Friedrich d. Gr.", zu der 
fich eine Reihe einheimifcher Künfl:ler zufammen
gefunden hatten. Hildegard Neu man n - H e -
gen b erg, eine kraftvolle Gefl:alterin, fang Arien 
und Lieder von Telemann, Joh. Seb. und Phi!. 
Eman. Bach, von HafTe, Graun u. a. Die Geigerin 
Annemarie Maß - Hof f man n fpielte das 
fchwungvolle Violinkonzert G-dur von Joh. Ben
da, die Pianifl:in Agnes P 0 f e r - B unk e gemein
fam mit Emil Po fe r, der auch fl:ets zuverläfTig 
die übrigen Begleitungen verforgte, eine frifche 
Sonate in C-dur für zwei Klaviere von Joh. Chri
fl:ian Bach, worin Arthur Eng e I vom fl:ädtifchen 
Orchefl:er die Flötenfl:imme übernommen hatte. 

Die "K a m m e r m u f i k • Ver ein i gun g" 
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wurde zwar mit dem Verein der Mulikfreunde 
äußerlich vereinigt, blieb aber als eine in allen 
wefentlichen Fragen felbftändige Abteilung befte
hen. Ihre Konzerte waren wieder Höhepunkte des 
Mulikerlebens. Nach dem D res d n e r S t r e i ch
qua r t e t t, das befonders durch fein Brahmsfpiel 
erfreute, fpielte das Qua r t e t tod i Rom a 
Paganini und Refpighi mit gleichem Stilempfinden 
und unerhörter Virtuofität, und verftand es, audl 
Beethoven völlig gerecht zu werden. Der Klang, 
den diefe Künll:1er (und befonders der Bratfch&) 
ihren Inftrumenten entlockten, ift in feiner Fülle 
und Gelöftheit unvergeßlich. (Anltatt der gewiß 
reizvollen "Antiche arie e danze per liuto" von 
Refpighi, die aber doch nur eine Transfcription 
darltellen, hätten wir lieber ein für die junge 
italienifche Komponiltengeneration bezeichnenderes 
Werk gehört.) 

Audi die Kirchenmulik ilt nicht ganz von kri
fenhaften Erfcheinungen verfchont geblieben, indem 
an den Kirchen, deren Kantorenamt von Lehrern 
im Nebenberuf ausgeübt wurde, neue hauptamt
liche Kantoren eingefetzt wurden, die, fo erfreulich 
das grllndfätzlich ilt, in diefem befonderen Falle 
erlt zu beweifen haben müffen, ob lie in der Lage 
find, fo ausgezeichnete Mufiker, wie wir fie gerade 
in Erich R i t t e r und Kurt R i ch t e r befaffen, 
vollwertig zu erfetzen. In der Frauenkirche führte 
Hermann D e une r t die Kantate "Das neugebo
rene Kindelein" von Buxtehude auf, und in der 
Kreuzkirche mulizierte Albert Neu hau s, der 
von der Jugendfingbewegllng herkommt, mit der 
evang. Singgemeinde, wobei er verfuchte, die Ge
meinde zu aktiver Betätigung heranzuziehen. Die 
unter Eberhard Wen z e I 's Leitung fiehenden 
Abendmufiken der Peterskirche find feit langem 
einer der wertvollfien Zweige unferer Mufikpflege. 
Sie wurden diesmal durch ein Galtkonzert des 
D res d n e r K r e u z c ho r s, der unter Rudolf 
Mau e r s b erg e r s Leitung Paleltrina, Brahms 
und Kurt Thomas ("Von ewiger Liebe" op. 21) 

mit herrlichem Stimmklang fang, eingeleitet. Kurz 
darauf konnten wir Kar! S t rau b e mit den 
Lei p z i ger T h 0 man ern hören, deren Pro
gramm in der unbegreiflich vollendeten Wieder
gabe der Bach'fchen Motette "Singet dem Herrn 
ein neues Lied" gipfelte. In den weiteren Abend
mufiken fang der Bach - C h 0 r der Pet e r s
kir ch e Kantaten von BaCh und Scheidt und den 
,,100. pfalm" von Schütz, Tämtlich unter der Lei
tung von Eberhard Wenzel, der an der Orgel mit 
immer wachem Stilgefühl und virtuofem Können 
auch abfeits liegende Werke zu Gehör brachte. In 
den kältelten Wintermonaten werden die Abend
mufiken jetzt in der neuhergerichteten alten Krypta 
d~r Kir~e der Georgenkapelle abgehalten, deren 
. eIgenartIger Stimmungsreiz und gute Akufiik einem 
Adventslingen des vorzUg1i::h difziplinierten K il rtJ· 

~ 
m e r c ho r s der Singakademie zugute kam. Z 
diefen Abendmufiken werden einheimifche Solifie U 

in wechfe1nder Folge herangezogen. Welchem Be~ 
dürfnis die geilllichen Abendmufiken entfprechen 
erhellt aus der Tatfache, daß ein kurzer Aufruf 
an die Befucher und die Gemeinde genügte, Um 
die Gelder aufzubringen, die nötig lind, um fofort 
mit dem Bau einer Orgel für dIe Georgenkapelle 
beginnen zu können. Dr. Herbert Hoffmann. 

KREFELD. Der neue Mufikwinter ltand VOr 

allem unter den Auswirkungen der überrafchend 
erfolgreichen Tätigkeit des Kulturreferenten Dr. 
med. H ein z Die h I, dem es gelungen war. 
durch eine umfaffende Propaganda den verküm: 
merten Befuch des Stadttheaters entfcheidend zu 
heben. Leider kam Dr. Diehl auf tragifche Weire 
durch einen Autounfall ums Leben, fo daß fein 
fo vielverfprechendes Werk, das er auch auf das 
Konzertleben ausgedehnt hätte, plötzlich zum Still
fhnd kam. Mit zum größten Teil neuen Solillen, 
auch unter neuer Leitung (Intendant H ans T a n· 
ne r t), begann die neue Spielzeit mit einer Erfi· 
aufführung für Krefeld: Wa g n e r s "Rienzi", 
die zu einer wahren Feltvorltellung wurde. Als 
Gaft dirigierte der Gründer unferer Oper, Opern
direktor i. R. Kurt er u c i ger, der als ver
dienter Führer in den belten Mannesjahren VOlP. 

Schauplatz feiner Tätigkeit hatte abtreten müffen, 
weil es vor Jahren einer mißgünltigen Partei· 
wirtfchaft fo gefallen hatte. Jubelnder Beifall 
überfchüttete den Dirigenten bei feinem Erfcheincn 
und noch mehr nach der Aufführung, gemeinfam 
mit den anderen Mitwirkenden. Im "Rienzi" 
und weiterhin mit fteigendem Erfolg in der "Wal
küre" und im "Holländer" bewährten lich die 
neuen Vertreter der heldifchen Fächer: Ferdinand 
S ch e i t hau e r (Tenor), Georg von T f ch u r t
f ch e n t haI er (Bariton), Luife L ö f f I c r -
S ch e y e r (Sopran), Pauline S t reh I (Alt). 
Leider mußten diefe Kräfte im Lauf der Spielzeit 
fich mehrfach auch in weniger heldifchen Rollen 
betätigen, die ihren Stimmen UJigünltigel' lagen, 
fo daß lie gelegentlich mit minderem Publikums
erfolg zufrieden fein mußten. Delto größer war 
der Beifallslturm nach den wirklich erltklalIigcn 
Wagner-Aufführungen. Neben diefen großen 
Mulikdramen kamen, durchweg in weit über dem 
Durchfchnitt ftehenden Wiedergaben, zu Gehör: 
Ver dis "Aida" mit dem neuen Zwifchenfaeh
Tenor Kammerfänger Peter Bau lt, dem Iyrifmen 
Bariton Jofef Red e n b e rk, dem feriöfen Baß 
Ferdinand Bach e m (Prielter) und dem Buffobaß 
Heinrich C r a m e r (König); Max Don i f eh s 
Neubearbeitung feiner komifchen Oper "Soleidas 
bunter Vogel" (U raufführung diefer Neubea:r
beitung), die fich einen beachtlichen Erfolg errang; 
Mark Lot bar s Oper "Tyll" in weltdcmfchcr 
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Bd!:aufführung; Pu c ein i s "Boheme"; L 0 r t -

Z j n g s "Zar und Zimmermann"; Don j z e t t i s 
Don Pasquale", in welchen beiden komifchen 

öpern lich namentlich der neue Baßbuffo Heinrich 
er a m e r als allererite Kraft erwies; M ase a g
ois "Cavalleria rusticana"; dazu an Operetten: 
D 0 e 11 e s "Hufar Storch"; \Y1 i n t erb erg s 
Anneliefe v. Deffau"; K ü n ne k es" Wenn Liebe 

;rwacht"; K 0 11 0 s "Drei alte Schachteln"; L e -
ha r s "Zarewitfch"; Ben atz k y s "Das bezau
bernde Fräulein", - An weiteren wichtigen Kräf
ten feien erwähnt: Gertrud Geh I y (Koloratur
fopran), Coba Wa ck e r s (lyrifcher Sopran), Inga 
S pie r I i n g s (jugend!. Dramatifche), Ilfe K y r a 
(Opernfoubrette), Milli K I a n n (Operetten-So
pran), Hans Heinz K 1 ü f e r s (Oberf pielleiter der 
Operette). Die mulikalifche Oberleitung hat .::o:r 
Il:ädt. Mulik- und Operndirektor Dr. Walter 
Me y e r - G i e f 0 w inne (Holländer, Aida, So
leidas bunter Vogel, Cavalleria); ihm zur Seite 
Il:ehen die Kapellmeifter Otto S ö II n e r (Tyll, 
Zar und Zimmermann, Don Pasqualc), Ernft 
Wal g a nd (Boheme, Operetten), Chordirektor 
Gerhard Leg I er. Hauptfpielleiter für die Oper 
ill: der Baffifl: Ferdinand Bach e m, dem fchon 
manche wohl gelungene Aufführung zu danken ifl:. 

Das Konzertleben hat lich auf dem neuen poli
ufmen Untergrund recht vielgdlaltig entwickelt. 
Die Il:ädtifchen Veranftaltungen brachten zunächft 
einen Reger-Gedächtnisabend mit Prof. Dr. S t ein 
aus Berlin als Feftredner und Dirigent. Die AI
tiftin Marion H und t fang die Hymnen "An 
die Liebe" und "An die Hoffnung", der Pianift 
K. H. Pi II n e y aus Köln fpielte feine Bearbei
tung der Bachvariationen Regers (Dirigent: Dr. 
Me y e r - G i e f 0 w). Am folgenden Tag erklang 
in einer weiteren Morgenfeier das Quartett Es-dur 
op. 109 von Re ger und eine kleine Urauffüh
rung: ein wertvolles Streichquartett von Ernft 
Schi f f man n, bei des vom Pet c r qua r t e t t 
gefpielt. Die gleiche Vereinigung der Herren 
Hritz Pet er, Rob. Ha a ß, Guftav Pet e r, Kar! 
D r e b e r t bot in einem ftädt. Kammerkonzert 
das Lerchenquartett von H a y d n, B e e t h 0 -

ve n s op. 59 Nr. 2 und im Verein mit dem 
Pianiften Hermann D re w s das Klavierquintett 
von S ch u man n. - Ein ftädt. Chorkonzert un
ter Leitung Dr. Walter Me y er - Gi e f 0 w s galt 
in der Hauptfache dem Gedenke.l der Toten: des 
Kulturreferenten Dr. Die h I und des Ehrenvor
litzenden des Singvereins Juftizrat Dr. S ch n i t z
I e r. Die Madrigalvereinigung l1nter Franz 0 u -
dill e fang Regers "Einliedler", der Singverein 
P fit z n e r s Kantate "Das dunkle Reich". -
Mehrere Volkskunftabende trugen ernfle und hei
tere Mulik in weitere Kreife des Volkes (Dr. 
Meyeil'-Giefow). - Am Tage der Haus
rn ld i k (,n. Novemb~rl fanden im ganzen nicht 

weniger als zwölf Veranftaltungel' ftan, die zum 
größten Teil hodIwertige Volksmufik vor üb~r
füllten Sälen hören ließen. - Das Collegium 
musicum ließ unter Leitung Dr. Jofef Bau \TI S 

und Robert H a a ß' in mehreren Konzerten alte 
Mulik in guter Durchführung hören. - Auch S~)· 
liftenabende fanden Zufpruch: der Pianift Will i 
H ü I f e r als Beethoven- und Brahms-Spieler; der 
Geiger Arnold He ß mit Will i H ü I fe r zufa'u
men als Interpreten der Beethovenfchen Violin
Klavierfonaten; der Pianift Waltn V 0 ß mit 
Bach, Brahms, Lifzt; der Geiger W. S t ave n -
hag e n mit dem Pianiften Willi R e u f ch mit 
Reger, Brahms, C. Franck. Selbft mehrere der 
großen Männerehöre konnten wieder erfolgreiche 
Konzerte geben: K r e f eid e r M ä n n erg e -
fangverein (Heinrichs); Liederkranz 
(Bönn); Hilaria (Heinrichs); Liedertafel 
(Reufch) und Ha r mon i e (Reufch). 

Hermann Waltz. 

MÜNCHEN. In Hans S a eh 5 ses gcifl:lichem 
Chorwerk "D e r Mo r gen", das feine Urauf
führung anläßlich der Bautzener Jahrtaufendfeier 
erlebt hatte, lernte man eine Schöpfung von aus
gefprochen Iyrifch-expreffivem Charakter kennen. 
Die zugrundeliegenden Dichtungen von Wilhe1m 
Willige beflügelt ein flolzer Hochflug von G~
danken, die höchflen Menfchheitszielen nachtrach
ten. Bekennen fie lich doch zum Glauben an 
einen ewigen Schöpfergeift, ohne deffen Wirken 
kein wahres Leben entftehen kann. Was den 
Muliker an diefen fprachlich einem gewiffen 
deklamatorifchen Pathos nicht durchweg entrückten 
Texten reizte, begreift lich leicht. Hans Sachsse 
witterte in ihnen die Möglichkeiten großartiger 
hymnifcher Auffchwünge und enthörte ihrem 
Mahnungsruf zu neuer Menfch- und Volkwerdung 
jenen Ton, der in feiner überfctzung in muli
kalifchen Ausdruck ein machtvolles polyphones 
Echo wecken mußte. Der polyphone und kontra
punktifd1e Stil bleibt denn auch ;11 den zehn Tei
len diefes Oratoriums vorherrfchend und wölbt 
eine Anzahl bedeutender Höhepunkte innerhalb 
des mulikalifchen Ablaufs empor. Freilich ift der 
Komponift der Gefahr einer gewiffen überladen
heit des Ausdrucks durch ein zn gehäuftes Auf
gebot von Mittel- und Nebenftimmen nicht immer 
entronnen. Sachsse mag dies aber felbft gefühlt 
haben, wenn er einzelne Teile aus der Maffigkeit 
des übrigen Satzes in mehr kal11mermulikalifchcr 
Anlage zu intimerer Wirkung führt oder gar den 
Lenzgefang der "Erweckung" madrigal artig auf
lichtet. Am gewichtigften und in feinem Aus
drucksgehalt von keinem anderen übertroffen er
fcheint mir der 8. Satz "Der Ring". Den ganzen 
Anflurm jazzhaft entfeffelter Orchcfterkräfte am 
ftillen Leuchten der "vox coelestis" der Orgel ab-
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prallen zu laffen, das ift ein urmu/ikalifcher und 
eindrucksvoll geftalteter Einfall. An folchen Stel
len fpürt man, daß Sachs se trotz mancher unfchwer 
zu beftimmender Einflülfe" doch auch ein eigener 
ift, der wirklich ~twas auf feine Weife zu fagen 
hat! Um die Erftaufführung hatten tich der Chor
verein für evangelifche Kirchen~utik, die Mün~e
ner Philharmoniker, das Sohftenquartett Hllde 
Gar den, Margret L a n gen, Marius A n d ': r -
f e n und Robert Hag e r unter Prof. Ernft R 1 e -
man n s Leitung aufs befte angenommen. 

Franz Mi kor e y, im Münchener Konzertfaal 
als Dirigent fehr gefchätzt und geachtet, ftel1.te 
tich in einem Orchefterkonzert al'ch als Kompomft 
vor. Sein Klavierkonzert in A-dur (Solift Ludwig 
Kufche) läßt im allgemeinen dem Inftrumental
körper mehr Möglichkeit und Freiheit der Ent
faltung als dem Soloinftrument. Ungleich gehalt
vol1er als diefe wenig perfönlidIe Arbeit gibt tieh 
die A d r i a - S in fon i e, die vor allem im zwei
ten Satze von dem Zauber füdliehen Natur- und 
Meereszaubers zu künden weiß. Die Inftrumen
tation verrät einen Orchefterkenner feinhöriger 
Art. Die Münchener Philharmoniker fpielten das 
mutikantifch bewegte und klangprächtige Werk 
unter des Schöpfers Leitung mit großer Hingabe. 

Im 12. Volkslinfoniekonzert war Kar! Ha f f e 
eingeladen worden, feine zur Münchener Erftauf
führung gelangenden S i n fon i f ch e n V a r i a -
t ion e n über das Lied "Prinz Eugen, der edle 
Ritter" felbft zu dirigieren. Der Komponift läßt 
in wohlerwogener Gegenfatz- und Stimmungsfolge 
Variationen, die in üppiger Klangmalerei mehr 
den äußeren, ich möchte fagen militärifchen Cha
rakter des Themas hervorheben, mit folchen 
wechfeln, in welchen der innere, heroifch-feelifche 
Gehalt des Liedes feine Ausdeutung erfährt. 
Halten tich auch nicht al1e Variationen einfalls
mäßig auf der nämlichen Höhe, fo verrät Haffe 
in fämtlichen doch mutikalifche Eigengedanklich
keit hohen künfl:lerifchen Ernft und eine Sicherheit 
der' formalen Geftaltung, die velle Achtung ab
notlgt. Mit der prächtig gelungenen Schlußfuge 
weift tidI der Komponift als Reber-Schüler über
zeugend aus. Der Autor war fdnem Werke ein 
temperamentsbefeffener Anwalt und durfte an dem 
ftarken Beifall der Hörerfchaft feftftellen, wie 
unmittelbar feine Schöpfung angefproehen hatte. 

Unter den übrigen Konzertereigniffen verdienen 
noch ein Gaftkonzert des Kölner Generalmulik
direktors H. Ab end rot h mit einer tiefgrün· 
digen Wiedergabe von Hans Pfitzners cis-moll
Sinfonie und des von Wolfgang R u 0 f f mit 
technifchem Bravourglanze, aber auch vol1 feeli
fchen Feuers gef pielten Konzertflücks in f-mol1 
von C. M. von Weber fowie eine beglückende 
Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie unter 
Hau s e g ger dankfchuldiger Erwähnung. Er-

lefenflen kammermulikalikhen Genuß bereitete das 
Beethovenfpiel des K 1 i n g I e r - Qua r t e t t s in 
hohen Ehren. Die feltene Freude an echter Lied
geftaltung ließ eine gediegene Wiedergabe der 
Schubertfchen "Winterreife" durch Gerh. H ü f ch 
erleben. Gertrud S ch u ft e r -Wo 1 dan (VioE
ne), Anton Wal t e r (Cello) und Wolfgang 
Ru 0 f f (Klavier) kommt das Verdienft zu, in 
zyklifcher Folge Beethovens fämtliche Klaviertrios 
in einer von klaffifch-apol1inifchem Geifte durch
drungenen Wiedergabe geboten zu haben. 

In der S t a a t s 0 per regierten die Geifter des 
Fafchings. Ihnen war denn auch die Urauffüh
rung des "Verwünfchten Schloffes" von Mi l
I ö ck e r - Bau ck n e r zu danken, an die lich die 
Hoffnung knüpfte, lie möge den fchier beifpiel
lofen, noch immer in voller Blüte ftehenden Er
folg des Münchener "Vogelhändlers" wiederholen. 
Ehedem, da befagtes Schloß lich noch im Al1ein
belitze von Kar! Millöcker befand, beugte es tich 
der ftarken Flexionsform "verwunfchen", nun der 
neue Mitinhaber, Arthur Bauckner, eingezogen ifi, 
wird es als "verwünfchtes" nur mehr fchwach 
flektiert. Allein das ift nicht die einzige Ände
rung, denn die Neugeftalter des Textes, Queden
feldt und Brügmann, haben das alte Libretto mit 
feiner hübfchen und keineswegs baufälligen Fabel 
einfach abgetragen und anftelle des einftigen 
Operettenpaftorales einen völ1igen, mehr vom Stil 
der Operettenrevue beftimmten Neubau errichtet. 
Die Mulik fteHt tich als eine Fution aus urf prüng
lichem MiHöckerfchen Melodiengut mit dem neu
aufgenommenen mutikalifchen Aktienkapital der 
Baucknerfchen Mufe dar. Stilkritifche Unter
fuchungen, was noch 19. und was fchon 20. Jahr
hundert, würden entfchieden zu weit führen, aber 
man erkennt die Handfchrift des Bearbeiterkom
poniften doch recht deutlich an einigen nachmil
löckerfchen Modulationen, der raffinierteren In
ftrumentationskunft und einer durch modernen 
Tanzgeift verjüngten Rhythmik. Freilich, fo lie
benswürdige und gediegene Unterhaltungsware die 
überdies von B r ü g mal! n glänzend infzenierte 
Operette "nach Millöcker'fchen Melodien" auch 
abgeben mag, die Frage läßt lich nicht unter
drücken, wie weit ein derartiges Umformen und 
Umfpringen mit fremdem mutikalifchen Gedan
kengut und feine Durchfchießung mit eigenen Ein
fällen künftlerifch gerechtfertigt fein mag? Sollen 
die Zeiten des "Pafticcios" wiederkehren? Etwas 
bange muß einem nur wegen der Konfequenzen 
werden. Bauckner hat feine Sache ohne Zweifel 
,recht gut und gefchmackvoll gemacht, wie aber, 
wenn nun jeder, der tich von der Operettenmufe 
angelächelt fühlt, diefen Gruß damit erwiderte, 
daß er ihn auf den mehr oder minder veränderten 
Partiturblättern eines älteren Werkes nieder
fchriebe? Und was heute der Operette recht, wäre 



Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 337 -
Illorgen gar vielleicht fchon der Oper billig. 
"Carmen, nach Bizet'fchen Melodien von ... " -
idl fürdlte, wer fonll: über keine PhantaGe verfügt, 
könnte Ge auf diefe Weife grimmig fpielen laffen! 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

ROM. Die Konzerttournee des Regensburger 
Domdlors durch Italien fand ihren Höhepunkt in 
Rom, wo der Chor Gelegenheit hatte, fowohl in 
italienifchen als deutfchen Kreifen zu Gngen. Nach
dem Ge am Sonntag beim Hochamt in der deut
fchen Kirche die "Missa Papae Marcelli" gefun
gen hatten, konnten Ge am Nachmittag unter dem 
Protektorat des bayerifchen Gefandten, Se. Exz. 
v. Ritte-r, im Saal der "Anima" ein Konzert geben. 
Das Programm bell:and aus gei/l:lichen Gefängen 
von Bach, Mozart, Reger. Madrigalen von Sarto
rius, Senfl, Orlando und deutfchen Volksliedern. 
Das Intereffe für die Regensburger zeigte Geh 
fchon bei der Meffe. Die Kirche war fo gedrängt 
voll, daß kaum mehr ein Stehplatz zu finden war. 
Ebenfo voll war der Fell:faal des päp/l:lichen Kon
fervatoriums, wo der Chor vor größtenteils ita
lienifchem Publikum fein letztes Konzert gab. 

MonL Ca firn i r i begrüßte die Regensburger, 
infonderheit den Dirigenten, Domkapellmeifter 
Dr. S cl1 rem s, mit warmen Worten und wies 
auf die Bedeutung der Regensburger KirchenmuGk
fchule hin, die die Tradition und die Pflege des 
gregorianifchen Gefangs Gch zur befonderen Auf
gabe gemacht hat. Das Programm enthielt Ge
fänge von Josquin de Pres, Paleftrina, Orlando 
di Laffo, Lotti, Aichinger und auf befonderen 
Wunfch Il:att der angefetzten "Canti corali" 
deutfche Volkslieder und Madrigale. Befonders 
die Knaben wurden wegen ihrer fabelhaften 
TreffGcherheit, Reinheit der Intonation und ihrer 
Technik des Diminuierens bewundert. Die Diszi
plin des Chores ließ wirklich das ZufammenGngen 
fo vieler vergeffen, man glaubte einen Crescendo
fchweller der Orgel zu hören. In bei den Kon
zerten mußten verfchiedene Gefänge wiederholt 
werden und der Dirigent wurde des öfteren her
vorgerufen. Befonders von Seiten der italieni
fchen Fachleute wurde es lebhaft bedauert, daß 
diefer nach "ihrer AnGeht" allerbefre deutfche Kir
chenchor nicht Gelegenheit hatte, in dem großen 
Saal des Augusteo zu Gngen. 

Unter den Gäll:en fah man die Kardinäle: Lo
catelli, Laurenti, Capotorti, verfchiedene Bifchöfe, 
Prinz Georg von Bayern, Prälat Hudal, MonL 
Refice, Dr. Rolandi, den bayerifchen und den 
deutfchen Gefandten, bedeutende Gelehrte und 
felbll:verftändlich eine große Anzahl der Mitglie-
der der deutfchen Kolonie. Dr. E. J. Luin. 

SAARBRüCKEN. Das von GMD Fe I ix L e
der ~ r feit über einem Jahrzehnt muGkpädagogifch 
trefflich betreute und in mühevo!Ier Kleinarbeit 

zu einer außerordentlichen GefchlofTenheit empor
geführte S t ä d t i f ch e S i n fon i e - 0 r ch e ft e r 
hat lich an der deutfchen Saar mehr und mehr 
zu einem machtvollen Inftrument entwickelt, durch 
Vermittlung großer deutfcher Kunll: die volks
deutfche Gemeinfehaft zu pflegen und zu vertiefen. 
Das wurde greifbar deutlich in dem erften Sin
foniekonzert, das unter dem Schatten Beethovens 
Il:and und vor der den Städtifchen Saalbau bis 
zum letzten Platz füllenden andächtigen Kunft
gemeinde die Erll:e und Achte Sinfonie des Mei
fte:s in unerhörter Ausgeglichenheit, Eindringlich
keIt und Schönheit zum Klingen brachte und das 
durch das Es-dur Klavierkonzert, für das Elly 
~ey als unvergleichliche Interpretin gewonnen war, 
eme befonders bedeutfame Note erhielt. Und m 
der gleichen Linie Il:and das zweite mit eben
folcher Sorgfalt vorbereitete und meill:~rlich durch
ge.führte Sinfoniekonzert, dem Max Trapp mit 
femer großangelegten "Sinfonifchen Suite" den 
Auftakt gab, und in dem Gch mit warmer voller 
Stimme und reifer Abgeklärtheit die 'Altill:in 
K~rin ~ r a n zell von der Berliner Staatsoper 
mIt Arien aus Gluck und Borodin, namentlich 
aber mit vier Liedern von Brahms reichen Beifall 
erfang. Den weihevollen Abfchluß machte dann 
die Vierte (e-moll) Sinfonie von Johannes Brahms. 
In Vorbereitung befinden Gch Mozarts Es-dur
Sinfonie und Haydns Nelfon-Meffe. In einem 
befonderen Bericht hat die ZFM bereits die 7 
Konzerte gewürdigt, die das M ü n ch e n e r S i n -
fon i e - 0 r ch e Il: e r unter dem Stab feines Ka
pellmeill:ers Franz A d a m hier auf Einladung cies 
Saar-Sängerbundes im ganzen Saargebiet veran
Il:altet und dadurch auch kleinere Gemeinden 
außer halb Saarbrückens mit reichll:en Gaben deut
fcher Meill:er beglückt hat. Und wenn unfer 
S t a d t t h e a t e r der Spielzeit den Auftakt gab 
~it Tannhäufer und Figaro, mit Egmont und 
emer dem Gedächtnis Schillers gewidmeten Mor
genfeier, fo wird deutlich, daß wir auch hier im 
deutfchen Kulturkreis befchloffen fein werden. 
Gerade im Grenzland wird man Gch - mehr 
vielleicht als im glücklicheren Vaterland - der 
gemeinfchaftsbildenden Kraft deut-
f ch e r M u f i k bewußt! Walther Stein. 

SCHWERIN (Meck!.). (U rau f f ü h run g : 
"P u ß tab I u t", Operette von Jofef Fr i f ch e n, 
Text von Ralph Kor d i kund Berthold B ü ch e.) 
Man kennt Jofef Frifchen als Komponill: größerer 
fymphonifcher Werke. Zahlreiche Lieder und 
Chöre, Werke für StreichmuGk, Tänze und Bal
lette bezeichnen weiter fein vielfeitiges Können. 
Umfo gefpannter war man auf feinen erll:en Ver
fuch der Vertonung einer Operette. Und was man 
an Jofef Frifchen, dem Komponifien, immer wie
der rühmend hervorheben hört, die gcfunde natür-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1934 

liche Empfindung in feinen Werken, das fo echt 
Mufikantifche feiner Kun1l:, dies findet auch fei
nen Niederfchlag in der neuen Schöpfung. Frifchen 
nahm fich als gutes Vorbild die klaffifche Wiener 
Operettenmufik. Auf diefer gefunden Grundlage 
baut er die Partitur auf, die befonders im zweiten 
Aufzug durch feine Iyrifch-dramatifchc Momente 
zu feffeln weiß. Bedauerlich bleibt nur, daß das 
Textbuch dem ehrlichen Wollen Frifchens nicht ge
nug Rechnung trug. Es weicht in feiner fentimen
talen Art in keiner Hinficht ab von den üblichen 
Operettentexten der letzten Jahrzehnte. Dabei 
foll aber nicht verkannt werden, daß es im gan
zen unterhaltfarn ge1l:altet i1l:. Die Neuheit fand 
unter der trefflichen Leitung Walter L u t z e s 
und der erfchöpfenden Infzene B ü ch e s mit den 
Damen Wolf, Müll e r und den Heuen D i c
n e s, S t r a 1 c n d 0 r fund Hall e reine gün-
1l:ige Aufnahme. Konzertmei1l:er F r e und brachte 
die verfchiedenen Violinfoli aufs wirkungsvoll1l:e 
zur Geltung. A. E. Reinhard. 

ZITTAU. (Uraufführung: Ern1l: Rein
fl: ein, 28. Werk: "C y c 1 0 p e n", Kantate für 
gemifchten Chor, Baritonfolo und Orche1l:er.) 
Ernfl: Reinfl:ein, durch Orche1l:erwerke, preisge
krönte Kammermufiken, Chöre und Lieder vor
teilhaft bekannt, fchuf mit den "Cyc1open" eine 
Tondichtung, deren zahlreiche Einzelfchönheiten 
und deren ergreifender Gefamteindruck den Zit
tauer Tonfchöpfer in den Mulikkreifen Mittel
europas vorteilhaft empfehlen wird. Es i1l: kein 
Zufall, daß die Hauptbedeutung des Oratoriums 
und Chorwerkes auf dem Gebiete gei1l:licher Mu
fik zu fuchen ifl:. Tiefe, tragende Gedanken, die 
nach mufikalifcher Ge1l:altung verlangen, führen, 
woher fie auch kommen mög"n. immer in den 
fiarken Strom des feelifchen Gebundenfeins an den 
Schöpfer und Lenker allen Lebens. Zu jener nicht 
ganz großen Reihe von Chorwerken, in denen fich 
die Abhängigkeit des Menfchen vom Schickfalslen
ker in keiner irgendwie konfeffionellen Form 
äußert, zählen die "Cyclopen". Ihr Inhalt ver
dichtet fich letzten Endes in dem 1l:arken Gefühl 
der Unzulänglichkeit felbll: des fdlöpferifch Höchll:
begabten und des demütigen Hmabll:eigens zur 
Gemeinfchaft, ohne die er zerfehellen muß. Ger
hart Hauptmanns Glockengießer ill: Dr. Reinll:eins 
Baumeill:er. Mit dem Unterfchiede, daß der VOm 
Schickfale Gezeichnete wie ein Beethoven er1l: ge
rade durch fein Gehemmtwerden beim Himmels
ll:ürmen zum leidenden H c 1 den wird, deffen 
Blick nicht mehr einfeitig nach oben, fondern auch 
neben und unter fich gerichtet ill:, und der fein 
Werk in dem Augenblicke der Vollendung nähert, 
in dem er fich von allem widernatürlichen Höchll:
wollen abwendet und auf natürliches Bau e n in 
d ~ r Ge m ei ~ r dl ;\f t befchränh Pr. Rein-

ll:eins Mei/l:er endet nicht wie Meill:er Heinrich 
gebrochen, entrückt in ein Märchenreich des Nicht~ 
fe ins, fondern wie der Held der "Neunten" und 
"Solemnis" als Sieger. Der Dichter verdankt den 
Stoff einem Traume aus dem Jahre 1910. Er 
fchrieb fich das Buch zu dem dramatifch gefhlte_ 
ten Chorwerke felbll: und hat dies fo überrafchend 
glänzend beforgt, daß der Beurteiler des Werkes 
in Verlegenheit kommt, ob dem Dichter oder dem 
Tonkünll:ler der Vorzug zu geben fei. - Der 
Meill:er fieht in feinem Gei1l:e ein Bauwerk er
ll:ehen, wie es noch keines Menfchen Wollen zu
ll:ande gebracht hatte. Freudig und willig folgt 
ihm die Schar der Werkleute. Immer großartiger 
türmt fich fein Bau. Fiebernd zürnt der Meifier 
der Zeit. Wie wenig fördert die Stunde! Da 
geht fein freventlicher Wunfch in Erfüllung: die 
Sonne ll:eht ll:ill, die Zeit ill: ausgefchaltet. Rück
fichtslos treibt der Mei1l:er die Arbeiter zu atem. 
lofem Schaffen ohne Ruhepaufen an. Nur eines 
kennt er, die Vollendung feines Werkes. Was 
gelten ihm die, die ihm dabei helfen? Nichts! 
Vorwärts!! Die Arbeitermaffen müffen verfagen. 
Sie ll:ehen gegen ihren Meill:er auf. Er ll:ellt Gd] 
ihnen entgegen. Schon beginnen die Gequälten 
fein Werk zu zerftören. Da, welche Wandlung! 
Der Meill:er erlahmt. Sein Auge erträgt den ewi
gen Tag nicht; er erblindet. Die Wut der Ar
beiter verebbt. Mitleid kehrt ein. Prometheus, 
an den Fels gefchmiedet, wird wieder zum Nur
Menfchen. Sein Ohr verfchließt fich nicht mehr 
den Stimmen der durch ihn Gefolterten. Die 
Sonne geht ihren ruhigen Gang wieder weiter. 
Der Meill:er befcheidet fich. Nicht fe i n Riefen
wollen ill: nunmehr Maßll:ab des Schaffens am 
'x;r erke, fondern die menfchenmögliche Leifiung 
fe i n erB r ü der. Und was feine Ungeduld 
zerll:örte, bauen feine Geduld und Demut wieder 
auf. In ver föhnendem Ausklang wölbt fich ein
mal gleich einem Walhall die fertige Kuppel über 
dem Horizonte. Dr. Reinll:ein nennt fein Chor
werk eine Kantate. Das "cantare" dünkt ihm 
alfo die Hauptfache. Und dem ill: auch fo. Der 
dramatifche Inhalt und deffen Äußerlichkeiten des 
fchallmäßig leicht und wirkfarn einzufangenden 
Klanglichen bei der W crkarbeit, noch mehr beim 
Aufruhr der Werkleute, hätte den Tonkünll:ler 
leicht zur Verwendung unmulikalifcher, gewiß 
aber wirkfamer Geräufchmittel verführen können. 
Unwille und Wut der gepeinigten Werkleute hätte 
fich in unartikulierten, metrifch und tonlich un
meßbaren Parlando-Ausbrüchen Luft machen kön
nen. Reinll:ein verzidltet auf folche Darll:ellungs
hilfen. Er bleibt in fe i n erKlangwelt reich1l:en 
Stimmgefüges auf tonaler Grundlage, nur gell:ei
gert durch eine teils wühlende, teils nur farb
gebende Chromatik und reiche, gefunde Modula
tion. Dje re i.n muukalifc;he Undle -wird ~r 



pr 
fIeft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 339 

reidlften Entfaltung gebracht. Und diefe ift im
JIler aus der menfchlichen Stimme, auch im Or
d1efter, entwickelt. Reinfteins fchönes ChOlfWerk 
ifl: aHo zu Recht eine Kantate. Aber wie gefchickt 
verfteht es der feinlinnige Künftler, das Ganze in 
einem gewaltig ausgedehnten f y m p h 0 n i f ch e n 
Satze zu vereinheitlichen. Nichts Nummernmäßi
ges mit glänzenden Abfchlü!Ten ll:ört. Der leit
motivifche Aufbau drängt zum innigen Inein
anderfließen der einzelnen dichterifchen Gedanken 
in einen breiten, innerlich erregten, in unzähligen 
Farben und Lichtern fchillernden Strom. Dichter 
und Muliker verftehen es gleich gut, den Zuhörer 
vom erften bis zum letzten Worte und Tone in 
eine Welt höherer Ordnung zu entrücken. Alles 
verklärt lich, fogar der Haß. Wer diefem groß
zügig entworfenen fymphonifchen Gemälde einer 
Menfchheitsverklärung mit der Sonde entgegen
tritt, jedes einzelne Organ des Körpers auf feine 
{l;ärkften Lebensäußerungen hin zu unterfudlen, 
wird kaum dem tief ergreifenden und zugleich 
erhebenden Eindruck des Gefamtwerkes gerecht 
werden. - Es fei deshalb auch vermieden, ein
zelne Schönheiten der Dichtung und Pa'ftitur her
vorzuheben, von denen einige nicht viel gleich 
Wirkfarnes in der gefamten Welt-Chorliteratur 
aufzuweifen haben. Nur fei noch erwähnt: Das Ba
ritonfolo ift wohl die umfangreichfte Aufgabe im 
Chorwerke. Es erfordert eine warme, umfangreiche, 
gut gefchultc und tonlichere Stimme, dazu eine 
überlegene Beherrfchung des dichterifch-mulikali
fchen Inhaltes. Diefe Solopartie nimmt ungefähr 
die Hälfte des Gefamtumfang~s des Werkes in 

\ Anfpruch. Nur Sänger großen Formates dürfen 
lich an diefe Aufgabe heranwagen< Alfred S p ü r, 
Neugersdorf in Sachfen, ein begnadeter "Sänger 
im Nebenberuf", feinem Können nadl im Haupt
berufe, ift einer davon. Er trug wefentlich zu dem 

l 

« l!i;·· 

R u N D F u N 

BAYERISCHER RUNDFUNK. Parallel zur 
Sendergruppenauflöfung gingen Perfonalverände
rungen: berufen zum komm. Intendanten wurde 
Dr. Hab e r s b run n e r; als Sendeleiter ill: nun
mehr der Hamburger Gaufunkwart M a y e r -
Ra I ft e d t tätig; rückgängig gemacht wurde die 
Berufung Dr. von Weft e r man s nach Frank
furt; damit kann er auch weiterhi'l die muftkalifche 
Abteilung betreuen. Zu erhoffen und zu erwar
'ten wird nun fein, daß Ruhe in die Funk
häufer einziehen möge, damit der Neuaufbau der 
felbll:ändigen Programmgell:altung von Anfang an 
wirklich handfeft untermauert werden kann. 

Vorbemerkungen: Mehrfach ift vorgekommen, 
da.ß inmitten der "lebendigen" Konzerte Sdtall-

tiefen Eindrucke, den das Werk machte, bei. Der 
Chorfatz ift außerordentlich reich im Motivifch
kontrapunktifchen, vornehm in feiner harmoni
fchen Gefl:altung und - lei der - fo fchwierig, 
daß dadurch das Volkstümlichwerden des herrli
chen Chorwerkes in Frage gefl:ellt ift. Nur aus
gezeidmete Chöre der Großll:ädte lind den Schwie
rigkeiten des Werkes gewachfen. Es ill: deshalb 
eine Ruh m e s tat Z i t tau s, mit feinen Chor
vereinigungen diefes Werkes Herr geworden zu 
fein. "Arion", "Orpheus" und Lehrergefangver
ein haben fich ein ortsgefchichtliches Verdienll: er
worben, indem fie die Riefenaufgabe der E;nll:u
dierung der "Cyc1open" fo glänzend meifterten. 
Dank der opferfreudigen, hingebungsvollen Ar
beit des jungen, talentvollen Oskar S ch n eid e r, 
Kantors der Johanniskirche, der ficher und über
legen leitete und mit diefem Werke fein dirigent
liches "Meifterll:ück" leill:ete. Mit erll:aunlicher 
Beherrfchung der einzelnen Inllrumente gell:altet 
Dr. Reinll:ein den Begleitteil des Orchellers. Es 
drängt fich nirgendwo vor und ia doch in diefer 
grandiofen Symphonie ein Hauptbeteiligter. In 
einzelnen Orchell:erzwifchenfätzen fällt der Satz
reichtum des polyphonen Gewebes mehr auf als 
da, wo es der TonkünftIer zur Untermalung der 
Singll:immen verwendet. Die "D res d n e r Phi 1-
h arm 0 n i k e r" löllen ihre heikle und fchwie
rige Aufgabe glänzend. Der Vollftändigkeit hal
ber fei noch gern erwähnt, daß das kleine Solo 
des Werkmeillers vom Operntenor Willy He ch
I e r-Görlitz ganz vorzüglich gebracht wurde. -
Beifall gibt es in einer Kirche nicht. Aber aus dem 
tiefergriffenen Laufchen derr- 2000 Zuhörer bis 
zum letzten fieh auftürmenden Forti!Timo des 
Schlu!Tes war mehr an innerer Anteilnahme zu 
merken, als dies noch fo lauter Beifall hätte be
kunden können. Prof. H. Wagner, Reichenberg. 

K K R I T I K 

platten eingell:reut wurden. Wir erinnern an die 
denkwürdige "Stunde der Nation" aus Berlin, 
da Lamonds Schumannfpiel mit Schallplatten von 
Giefeking gekoppelt wurde. In ein Breslauer Or
dlefl:erkonzert fchaltete man Aida- und Carmen
platten ein; eine Münchner Konzertftunde zweier 
Sänger war mit Meillerplatten unterfetzt. Wir 
halten dafür: E n t w e der Na t ur 0 der 
S ch a 11 p I a t t e n. Die M i f ch u n gift 
fchlechter Gefdlmack. Weiterhin: Die zum 
Funkfingen zugela!Tenen M ä n n erg e fan g -
ver ein e follte man mehr fieben. Wir wi!Ten 
nicht um die Gründe, die oft mitbell:immend bei 
der Auswahl find. Wir hören aber ab, daß hier 
Programme unterlal1fen, die wirklich nichts mit 
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auch volkstümelnder Kunft zu tun haben; fehr 
viel mehr ins Vereinslokal palTen. Funkfingen 
foIl aber doch Auslefe bedeuten; mithin verpflich
tende Leiftung! Weiterhin interelTante Beobach
tung: noch vcrfchlofIen ift (mit wenig Ausnahmen) 
der M e Iod i e n q u e 11 heu t i gen V 0 I k s -
li e des. Die Erfahrung beftätigt fich, daß 
Volkslieder nicht befohlen werden können; lie 
wachfen; lind eines fchönen Tages da; lind aber 
nicht zu züchten. Im Gegenfatz zur Lyrik, wo 
faktifch fchon Dichtungen Volksgut geworden 
lind. Der mulikalifchen FafIung fehlt die - man 
möchte fagen - fteinerne Prägnanz der Melodie, 
die nachgefungen werden muß: eben Volkslied! 
Noch Eines: Hau p tau f gab e zukünftigen 
Aufbaues wird fein, der Pro g r a m m g e ft a I -
tun g vor aIlem der Unterhaltungsorchefterkon
zerte frifches Blut zuzuführen. Eines der fchwie
rigft zu löfenden Rätfel nicht nur kommender 
Monate, fondern kommender Jahre. Denn das 
Refervoir leichter, leichtefter Mufik, das uner
fchöpflich fchien, wird bald die tieffte Marke er
reicht haben. 

Das Wagnis der 2 2 B e e t h 0 v e n f end u n -
gen ift in durchwegs hoher Vollendung gelun
gen. Ein ftolzer Beweis deutfchen KulturwiIIens 
in Wille und Durchführung! In den Orchefter
konzerten manch erfreuliche Neuheit. An erfter 
Stelle zu nennen find die S t e fan G e 0 r g e 
Gefänge von Gerhard FrommeI: ge
pflegtefte Kultur; tiefer Ernft des Gcftaltungswil
lens fchwingt in der Intenlität des Ausdrucks. 
Prächtig gefungen von Kreuchauff, von Kar! Lift 
und dem Kammerorchefter feinfühlig geftützt. 
Otto War t i f ch dirigierte feine 0 r ch e ft e r -
par t i t a felbft: das Fugato des Anfangs fchön 
gefchlofIen; dann jedoch ftiliftifcher Zwiefpalt 
durch den triftanilierenden 2. Satz; das Finale 
mulikantifch. Auch Albert J u n g leitete perfön
lich feine fe i e r 1 i ch e n T ä n z e für Orchefter: 
farbige Mufik, pompös im Klang. Kürzung wird 
der Arbeit nützen. Drei 0 r ch e ft e r I i e der 
H ä n f eIs fang Anderfen unter der Leitung 
Karl Lifts; fie hinterließen wenig Eindruck, weil 
der Einfall nicht prägnant genug; die orcheftrale 
Untermalung ftraußifch. Dankenswert brachte 
wiederum Lift die Kammermuiikfzene aus "M e i
ft erG u i d 0" von N ö t z e I; man follte lie 
öfter fpielen; es lohnt . .In einer Münchner Stunde 
der Nation meifterte Pe m bau r das A-dur Kla
vierkonzert Lifzts; herrlich! Anderfen fang 
Bruchftücke aus Sie g f r i e cl Wa g n e r s Opern; 
und Winter dirigierte dann noch defIen lang
atmiges Vorfpiel zur "heiligen Lu.de". 

Auch in den Kammermulikftunden bemerkens
werte Werke: die Violinfonate von 
E " e 1 y n Fa 1 ti 5 birgt ed1teftes Empfinden, 

Leidenfchaft in großem Bogen; ift technifch ge
konnt. Der Mittelfatz des K I a v i e r qua r te t t S 

von H ö I I e r ift großer Einfall; ImprefIionismus 
und NeuklafIik ringen in dem Werke nOch um 
den Vorrang. Sehr fchön die uraufgefühne 0 r _ 
gel fan t a f i e Schi f f man n s; zwingend im 
Einfall geftaltet. Kleine Meifterwerke lind die 
Schwäbifchen Lieder Otto Jochums· 
echte Melodie; beftes Volkstum. Das lind alle; 
Arbeiten, deren Qualität fo hoch fteht, daß man 
iie wiederholen foIlte; denn lie bedeuten unbe
dingte Bereicherung, nicht nur für den Funk, fon-
dern weitergehend für die deutfche Muiik. Nad1-
zutragen lind noch die Konzertftunde, in der 
M a r i a und R ich a r d l' run k defIen Eichen
dorfflieder brachten und die interefIante Z i -
t her - S i n fon i e t t a von R e i ger s b erg. 

von BarteIs. 

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK. Im 
Mufikprogramm ift eigentlich nur eine Seite C1111-

germaßen in Ordnung: die Hausmulik mit Ein
fchluß des Sololiedes. liltere und neuere, in- und 
ausländifche Muiik wird mit den verfchiedenften 
Klangmitteln geboten; zwifchen Bekannten fteht 
manches Unbekannte, fodaß jene Reichhaltigkeit 
und Abwechslung entl1:eht, die man mit Recht 
von allen Gruppen des Mulikprogramms erwarten 
kann. Denn durch die Hausmufik allein entfteht 
nie ein wirklich funkeigenes Programm, da diefc 
auf Eigenmuiizieren im Heim abgel1:eIlt ift; man 
kann alfo hier immer nur anregen und neues 
Muiiziergut vermitteln, aber nie eine funkcigenc 
Entwicklung weiter vortreiben. 

In den Unterhaltungskonzerten, wo die obcn 
geforderten Eigenfchaften ja am meiften fehlen, 
ift man dazu übergegangen, vokale und inftru
mentale Soliften häufig heranzuziehen. Wir ver
zeichnen das als aIlcrerften Anfang einer Reform 
der Unterhaltungsmulik. Im Zuge diefer Entwick
lung bitten wir herzlichft, das entzückende Stück 
"Pfannkuchens Geburtstag" nicht mehr auf die 
Hörer 10szulafIen. Auch der materialil1:ifchfie Hörer 
ift nicht fo gefräßig, daß er folche Genußmittel 
durch den Rundfunk bezieht. Dagegen empfehlen 
wir, unbekannte Mulik wie "Euryanthe" und ,Fi
garo" weiterhin als Suitenmulik zu frilieren; es 
ift viel richtiger, alte, aber bewährte Häufer mit 
neuer FafIade zu ver fehen als Siedelungspolitik 
mit neuen Häufern zu treiben. 

Im Beethovenzyklus der deutfchen Sender be
währten liCh beim MR vor allem das D res d e
n e r S t r eich qua r t e t t fowie Hans W e i s
bach als Dirigent der 5. und 7. Sinfonie. Im 
Scherzo der Fünftcn verknäuelten iich die be
kannten Solofigurcn der BäfIe zu einem unarti
kulierten Getöfe. Wir wifIen aucll, daß das Mi-
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-krophon auf tiefe Töne in fchneller Folge fchlecht 
reagiert, aber fchließlich muß lich das doch auch 
einmal abll:ellen lafIen. Unmittelbar darauf wurde 
übrigens die gleiche Sinfonie von einer außer
deutfchen Station gefendet, wenn ich nicht irre 
von Warfchau. Diefe war äußerlich glänzender, 
die Leipziger Aufführung dafür innerlicher, kurz 

deutfcher". Wir legen Herrn Weis bach nahe, 
feine Fähigkeiten als Sinfoniedirigent einmal in 
den DienIl: wenig bekannter Sinfonik zu Il:ellen 
(Wilhe1m Berger, Felix Draefecke, Robert Volk
mann, der jüngere Haydn), wir werden eine 
fokhe Arbeit zu fchätzen wifIen. Desgleichen 
wäre es erwünfcht, Sonn- und Feiertags in den 
Vormittagsll:unden gute Kammermulik zu fenden. 
Die Freunde diefer Gattung haben wochentags 
nur felten Zeit, an den Nachmittagen zu hören. 
Es ill: auch verfehlt, in den Nachmittagskonzerten 
Uraufführungen zu bringen; folche Darbietungen 
gehören in die Abendll:unden. Die Ausbeute an 
Sendeopern war mager, man verlafIe lich hier 
nidlt nur auf die an lich gut arbeitenden Mün
chener. "Meine Schwell:er und ich" fchreit durch 
feine Verwechfelungshandlung geradezu nach dem 
Bild; das ill: etwas für das Kino, aber nicht für 
den Rundfunk. Die italienifchen Befuche wurden 
durch Cafella fortgefetzt; man pflege folche Be
ziehungen zum befreundeten Ausland im Rahmen 
des Möglichen. 

Das Funkpotpourri "Die tanzende Welle" war 
eine recht kümmerliche Angelegenheit. Natürlich 
tauchten die allerbekanntell:en älteren Tänze auf, 
zwifchen denen die modernen nur um fo fader 
wirkten. Was ill: das überhaupt für eine Sache: 
Man wendet lich von allen Seiten gegen den über
triebenen Jazzlärm, und dann vollführen zwei 
Herren auf zwei Klavieren ein erfchreckliches, 
mulikalifch völlig fubll:anzlofes Getöfe, als ob der 
Riefenaffe King Kong krampfhaft mit Kokos
nüfIen um Iich wirft. Für uns ill: das Klavier 
heute wieder Ausdrucksinll:rument, aber nicht 
Hackeklotz für irgendwelche Holzhackerbuam. 

Auch die Sendung "Große Volksmuliker" hielt 
nicht, was lie zu verfprechen fchien. Hier muß 
in Zukunft kräftige Koll: geboten werden, aber 
nicht mulikalifche Knochenerweichung. Schon das 
einleitende Potpourri bevorzugte peinlich fenti
mentales Liedgut; wenn aber gar die liebe Jugend 
auf der Ziehharmonika nichts befIeres zu bieten 
weiß als eine "Mährd,e" über den Schmarren 
"Grün ifl: die Heide", dann wendet lich der Gall: 
mit Graufen. Dr. Horll: Büttner. 

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK. (Die Si
tuation IH.) Infolge der Ausfchließlichkeit, mIt 
der lich das Endinll:rument des Rundfunks, der 
Lautfprecher, an nur einen Sinn, das Ohr, wendet, 

wird diefes allmählidl und Il:etig zu einer Reiz
barkeit und kritifchen Senlibilität erzogen, wie lie 
nicht nur dem Publikum des Konzertfaales und 
des Opernhaufes im allgemeinen und naturgemäß 
abgeht, fondern auch eben diefelben Rundfunk
hörer lind, wenn lie an den Stätten des öffent
lichen Muliklebens weilen, zu weit größeren Kon
zefIionen (Befcheidenheiten) im akull:ifchen Sinne, 
der Materie des Tones gegenüber, geneigt als vor 
ihren Lautfprechern; wobei noch hinzuzufügen ifl:, 
daß weder die KonzefIion noch der gell:cigerte 
Anfpruch auf die willensmäßige Handlung zu
rückzuführen ill:, fondern einfach als eine pfychi
fche Tatfache lich darll:ellt. Im Konzertfaal kann 
man die Mulik "entll:ehen" fehen, naiv gcfpro
chen, denn im Augenblick ill: uns der Anteil des 
fchreibenden Komponill:en unwefentlich, da wir 
uns mit der Materie auseinanderzufetzen haben. 
In der Oper und im gell:eigerten Maße im Mulik
drama kann man fogar die "Mulik" felbll: fehen. 
Im Rundfunk hingegen lieht man nicht nur nicht 
das Entll:ehen, fondern im Falle von Opernüber
tragungen oder -Sendungen begegnet man auch 
diefen "zum Sehen geborenen" Mulikwerken wie 
ein Blinder. Man follte denken, daß diefe äll:he
tifche Binfenwahrheit fchon längll: für die Ge
Il:altung und Vervollkommnung der Tonmaterie im 
Rundfunk richtungweifendes Gefetz geworden 
wäre. Aber ein jeder, der Rundfunk hört, -
und jeder hört ja Rundfunk, wenn auch oft nur 
als Kiebitz - jeder weiß, daß dem nicht fo ill:. 
Diefes Ideal der abfoluten tonlichen Ausgeglichen
heit, im befonderen der menfchlichen Stimme, 
ill: weder im Norddeutfchen Rundfunk noch in 
den anderen deutfchen (und außerdeutfchen) Sen
dern die Vorausfetzung, von der die höhere Ge
Il:altung des Mulikfunks ausgeht. Es ill: zuzugeben, 
daß der Inll:rumentalklang, fo wie er in den Sen
dern "hergell:ellt" wird, an manchen Orten, 
hoffentlich auch bald in Hamburg, mit einer Sorg
falt und einem Bemühen geformt ill:, die dem 
traditionellen Ruhm unferer völkifchen Inll:rumen
talkultur auch vor den Mikrophonen Bewährung 
und lichere Erweiterung verfchuf. Hier gab und 
gibt es Leill:ungen, die abfolut lind. Im Gefangs
funk lind die fchönll:en Augenblicke die, wenn 
Schallplatten die Wunder einer mit Recht (!) be
rühmten Stimme vermitteln, oder wenn diefe 
Stimme felbll: lich durch das Rundfunkmikrophon 
zu den Horern begibt; folche Ga/l:fpiele lind oft 
wertvolle Bereicherungen gewefen; nicht immer, 
aber in den Fällen, wo "Stimmen" des öffent
lichen Muliklebens die Untadeligkeit belitzen, daß 
das Optifche bei ihnen nur Zutat zu einem in lich 
vollendeten Belitz ill:; felbll:verll:ändlich ill: hier 
unter der Il:immlichen "Vollendung" niemals der 
nackte Ton gemeint, fondern der aus der Seele 
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und emem mufikalifChen GewilIen hervorflrö
mende. 

Wenn wir nun die Gefangskräfte des 
Nordfunks an unfcrer Erinnerung vorbei defilieren 
lalIen, fo könnte man etwa formulieren, daß da 
der Status eines mittleren Provinztheaters (Opern
und Operettenbetrieb) gegeben fei. Wir verfallen 
keineswegs in den Fehler, die Provinz und auch 
ihr Theater irgendwie fcheel und nur mit Herab
la!fung zu betrachten. Aber was dort fruchtbare 
Gegebenheit und reiche Wechfelwirkung ift, ift 
darum doch nicht fo geradezu in den Sendefaal 
des Rundfunks, für eine rein zahlenmäßig fchon 
ganz und gar unprovinzielle Hörerfchaft, zu 
Übernehmen. ... Die Stellungnahme des Kritikers 
zu diefer Welt der klingenden "Erfcheinung" 
refuliert nicht aus der Sucht zum Nörgeln und 
Be!ferwilIenwollen, fondern aus der Gegenüber
ftellung von Ideal und Wirklichkeit; er glaubt, 
und die Gefchichte der Großen Kunft beweift es 
hundert- und taufendfältig, daß man von der 
Erkenntnis des Ideals aus die Wirklichkeit formen 
und erleben muß, nicht umgekehrt. .. . 

Der Nordfunk hat zweifellos hochverdiente 
fängerifche Kräfte in feinen Reihen. An der 
Spitze 13ernhard Jak f ch tat, BaritOn und heute 
noch ein Sänger nach dem Herzen des Volkes und 
immer da überzeugend, wo er fich feiner bieder
aufrechten Natur gemäß ausfingen kann. Neben 
ihm ftand früher die ungemein vielfeitige, mufi
kalifche Sopraniftin Erna K roll - L an g e; fie 
war die "erfre Sängerin" der Norag, im Nord
funk führt fie diefe Aufgabe als "Rolle" durch, 
ohne die ftimmliche Frifche mehr dafür zu be
fitzen. Als "neuer Tenor" - nach dem feiner
zeit, in der Kra Bodenftedt, nicht entfernt cnt
fprechend ausgenutzten und damals zu ganz 
großen künftlerifchen Hoffnungen beredltigenden 
Herbert Ernft Groh - kam der fympathifch-ernft
hafte, gründlich arbeitende Otto S t ade 1 mai e r 
nach Hamburg. Es find dann 1Ioch eine Reihe 
von mehr oder weniger begabten Chargen weib
lichen und männlichen Gefchlechts vorhanden, 
durch ihre meift längere Rundfunktätigkeit zu der 
Elaftizität entwickelt, daß die Befetzung einer 
Spieloper mit den Kräften des eigenen Perfonals 
möglich ift. War eine energifche Führung da, hat 
es immer wieder durchaus anerkennenswerte En
fembleleiftungen gegeben. Es dürfte aber doch rat
farn erfcheinen, für große Aufgaben, die wir auch 
im Vortrage ein e s Liedes, ein e r Arie er
blicken, ftärker als bisher Gälte von bedeutendem 
Format hinzuzuziehen. Schon aus wirtfchaftllichen 
überlegungen heraus erfcheint das zweckmäßiger, 
außerdem erfreut die klangliche Abwechslung an 
{ich. Für die Wahl der Gäfte müßte natürlich 
immer ausfchlaggebend fein, daß ihre flimmlich-

vortraglichen Qualitäten über jeden Zweifel er
haben wären, Hörfänger - keine Sehfänger. 

Das Fundament der Gefangsarbeit im Nordfunk 
wäre dann der C h 0 r, in delIen Erziehung Ger
hard G r ego r eine tüchtige Arbeit leiftete und 
noch leiftet. Gerade die Möglichkeit, aus dem 
Chor heraus für beltimmte Soloaufgaben die Cnt

fprechenden Vertreter einzufetzen, macht die Ver
wendungsfähigkeit diefer Gefangsgruppe fehr ela
ftifch; vielleicht wäre es überhaupt zweckmäßig, 
im Chor all e zu vereinen? Die Vorfrellungswelt 
und die Gebräuche der Oper und des Konzerts 
{ind doch für den Rundfunk ganz und gar nicht 
bindend. Der Chor wäre dann die gefchloiTene 
Phalanx, aus der für Einzelkämpfe der oder die 
Soliften zu wählen wären, denen die "führenden" 
Waffen nicht zu fchwer waren; {ind folche So
liften nicht da, werden {ie eben aus der öffent
lichen (oder auch verborgenen) Welt hinzu geholt. 
Vielleicht erwägt die Sendeleitung diefen Vor
fChlag, der den Vorteil für {ich in Anfpruch neh
men könnte, von unten aufzubauen und jedes 
Starturn (innerhalb der Sängerfchaft) von vorn
herein zu unterbinden. -

Wir nannten den Namen Gerhard G r ego r. 
Urfprünglich war fein Arbeitsfeld die Funkorgel, 
auf der er früher oft unverftändlichen Seltfam
keiten nachging; inzwifchen hat er aus dem Spiel
zeug wieder die Orgel werden la lIen, was im 
InterelIe des Inftrumentes wie des Organiften zu 
begrüßen ift. Gregor ift auch Klavierfpieler von 
beträchtlichem Rang, zu ihm gefeIlt {ich da nom 
der ftrebfame Pianift des kleinen Orchefters Ri
chard Be cl. man n, mit vorläufig allerdings nom 
ftark virtuofen Neigungen. überhaupt find für 
das Inftrumentalfolof piel recht glückliche Voraus
fetzungen vorhanden, zumal die Gründung des 
Harn a n n-Quartettes eine itärkere Berücl.uchti
gung der Streicherkammermufik geftattet. 

Ehe wir uns, vom nächften Heft ab, mit den 
einzelnen Veranftaltungen auseinanderfetzen, fci 
diefe über{icht über die "Kräfte" des Nordfunks 
damit gefchlolIen, daß wir an die Thefe erinnern: 
Das BelIere ift der Feind des Guten. Es kann 
überhaupt kein Argument gegen das BelIere geben. 
Weder in der Geftaltung des Programms !lod! in 
der Gruppierung der Mitwirkenden. Am Guten, 
gefchweige denn am Geringen, hat niemand Ge
fallen, der das BelIere kennen lernte; es fei denn, 
er fuche Anlaß zum Mäkeln. Gerade im Rund
funk find Vergleichsmöglichkeiten aber fo dime 
bei der Hand (mit einer Drehung des Einftellers) 
wie nie im öffentlichen MuuKbetrieb. Darum wird 
fich dort auch jede KonzelIion in Richtung fort 
vom Idealen rächen. Früher war der Rundfunk 
ein Gefchaft, heute ill: er eine Aufgabe. Und die 
große Leiftung ift die befte Propaganda. 

Dr. Walter Hapke. 
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Der "E r fi e D e u t f ch e Kom p 0 n i ft e n
ta g" wurde in der Aula der Univerfität Berlin 
von Staatsfekretär Funk feierlich eröffnet. Nach 
vier kurzen Einzelreferaten der Herren Hugo 
Rafch (ftellvertr. Führer), Kärnbach, Dr. Julius 
Kopfch und Prof. Dr. Hermann Unger überbrach
ten die Vertreter von Schweden, Frankreich, Ita
lien und Ofterreich die Grüße ihrer Länder und 
das Bekenntnis zu internationaler Zufammenarbeit. 
Als der greife, von Jubel umtofte Kienzl an die 
deutfche Brüderlichkeit appellierte, intonierte ein 
Streichquartett leife die Hymne des Kaiferquar
tetts. Das war einer jener unvergeßlichen Augen
blicke, in denen man den Pulsfchlag der großen 
Zeit zu fpüren vermeinte. F. Sr. 

Das diesjährige Ton k ü n ft I e rf e ft des A 11-
gemeinen Deutfchen Mufikvereins 
in Wiesbaden ift nunmehr auf die Zeit von 3.-7. 
Juni feftgefetzt. 

Die S a I z bur ger F e ft f pie I c beginnen 
am 28. Juli mit Beethovens "Fidelio" unter der 
mufikalifchen Leitung von De. Richard Strauß 
und werden am 2. September mit Hofmannsthais 
"Jedermann" fchließen. W. A. Mozart kommt 
mit "Figaros Hochzeit" und "Cosi fan tutte", 
beide unter Clemens Krauß, und einer Neuinfze
nierung von "Don Giovanni" unter Bruno Walter 
zu Gehör. Ferner folgen Aufführungen von 
Richard Wagners "Triftan und Ho1de" und We
bers "Oberon". Aus Anlaß des 70. Geburtsfeftcs 
von Richard Strauß ift diesmal ein Strauß-Zyklus 
in den Spielplan einbezogen, der unter der mufi
kalifchen Leitung von Clemens Krauß "Elektra", 
"Frau ohne Schatten", "Aegyptifche HcIcna" und 
"Rofenkavalier" umfaßt. Für die Orchefterkon
zerte find Sir Thomas Beecham, Wilhelm Furt
wängler, Vittorio Gui, Clemcns Krauß, Willem 
Menge!berg, Richard Strauß, Arturo Toscanini 
und Bruno Walter als Dirigenten auserfehen. Das 
Programm umfaßt ferner in fünf Domkonzerten, 
die von Jofeph Meßner betreut werden, kirchen
mufikalifchc Werke und unter Leitung Bernhard 
Paumgartners Mozart-Serenaden im Hofe der alten 
fürfterzbifchöflichen Refidenz. 

Die D res den e r R eich s t h c a t e r f e ft -
f pie I e im Mai bieten Neuinfzenierungen von 
Weber, Beethoven, Wagner, Strauß fowie im Feft
fpielhaus Hellerau "Alcefte" von Gluck und "Ju
lius Cäfar" von Händel. 

In Man n h e i m findet vom 28. bis 30. April 
das D r i t t e B ruck n e r - F e ft der Internatio
nalen Bruckner-Gefellfchaft ftatt. Als Mitwir
kende werden bekannt: GMD Wüft mit der 
Mannheimer Chorvereinigung und dem National-

theaterorchefter, GMD Siegmund von Hausegger, 
KM Dr. Cremer, das Kehrl-Quartett und der 
Beethoven-Chor Ludwigshafen. 

Als einziger Ofterreicher wird bei der diesjähri
gen N ü r n b erg e r S ä n ger w 0 ch e Richard 
W i ck e n hau f e r vertreten fein, und zwar mit 
der Uraufführung feines "Altdeutfchen Minnelie
des" für 4ft. Männerchor, 3 Flöten und Horn. 
Auch Hermann Re u t t e r s Kantate "Der glück
liche Bauer" wird dort zur Aufführung kommen. 

In KalTe!, wo Ludwig Spohr von 1822 bis 1857 
Hofkapellmeifter war und eine Reihe feiner be
kannteften Kompofitionen fchuf, findet aus Anlaß 
feines 150. Geburtstages im April ein S p 0 h r
Fe ft ftatt, in delTen Programm u. a. die Sinfonie 
"Weihe der Töne", das Oratorium "Die letzten 
Dinge"', die Oper "JelTonda" und Kammermufik
Aufführungen vorgefehen find. 

Die italienifche Regierung hat dem Programm 
des D r i t t e n I n t ern a t ion ale n M u f i k
fe ft e s, das aus Anlaß des Biennale d' Arte vom 
8. bis 16. September diefes Jahres in V e n e d i g 
ftattfindet, zugeftimmt und hat auch die Auswahl 
der einheimifchen und ausländiidlen Mufiker ge
nehmigt, die an der Kundgebung teilnehmen fol
Ien. Von Ausländern werden vertreten fein: Alban 
Berg mit der "Lyrifchen Suite" fÜl Streichquartett, 
Arthur Honegger mit einer Kompofition für eine 
kleine Inftrumentalgruppe, Maurice Ravel mit drei 
Gefängen, Stravinfky mit einer neuen kammer
mufikalifchen Arbeit, ferner Conftant Kambert, 
Paul Kadofa, Martinu, Popoff und Szymanowfki. 

Die von Walter Damrofch gegründete Newyor
ker Oratorien-Gefellfchaft kündigt anläßlich ihres 
fedlzigjährigen Jubiläums für die Zeit vom 1. bis 
3. Mai ein Bach fe ft an. Man wird zwei Kan
taten, das "Magnificat", Orge!- und Kammer
mufikwerke und zum erften Male in Newyork 
die "MatthäuspalTion" ungekürzt hören. Albert 
S t ö f f e 1 ift der mufikalifche Leiter des Feftes. 

Der Generalintendant der Württembergifchen 
Staatstheater in Stuttga'rt Otto K rau ß plant 
für den Sommer diefes Jahres eine Reihe großer 
F e ft f pie I ver a n ft alt u n gen. Als erfte die
fer Art find für den Monat Mai W a g n e r
Feftfpie!e vorgefehen, es folgen Mo zar t-Opern, 
die durch Mozart-Aufführungen in dem Ludwigs
burger Schloß ergänzt werden (Juni und Juli). 
Ferner will der Generalintendant im Juni in noch
maliger forgfältiger Durcharbeit die ganze Reihe 
der Uraufführungen der Staatstheater, die in die
fer Spielzeit fhttgefunden haben, wiederholen. 
Während des ganzen Sommers finden wieder auf 
dem von Otto Krauß neu gefchaffenen Fr e i
I i ch t t h e a t e r vor dem Großen Haus Opern-
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und Schaufpielvodl:eIlungen l1:att. Schließlich wird 
vom Juli bis September im Städtifchen Ausil:eI
lungsgebäude eine Theater-Ausil:ellung veranl1:altet. 

Der Rat der Stadt Lei p z i g veranil:altet ge
mein farn mit der Kulturpolitifchen Abteilung der 
NSDAP-Leipzig anläßlich der Grundl1:einlegung 
zum Leipziger Richard Wagner-Denkmal am 
6. März im il:ädtifchen Neuen Theater eine Fe il:
auf f ü h run g der "M e i 11: e r f i n ger von 
N ü r n b erg". Das Werk wird unter der Lei
tung von Paul S ch mit z mulikalifch vollkommen 
neu einl1:udiert genau nach den Vorfchriften Rich. 
Wagners. An der Fel1:wiefe im dritten Akt wer
den ungefähr 300 Sänger beteiligt fein. Der Ge
wandhauschor und der NS-Lehrerbund haben ihre 
Beteiligung zugefagt. 

Eine K 0 n rad i n - K r e u t zer - F eie r fand 
in der Geburtsl1:adt des Komponil1:en, Me ß
kir ch, anläßlich der 100jährigen Wiederkehr der 
Uraufführung des "Nachtlagers in Granada" llatt. 
Bürgermeiller Wendling würdigte das Schaffen 
diefes deutfchen Opernkomponillen und legte an 
feinem Denkmal einen Kranz nieder. Werke des 
Meil1:ers umrahmten die Feier. Aus dem gleichen 
Anlaß wird im Norddeutfchen Rundfunk eine 
Gedenkllunde in Form eines Zwiegefpräches ver
anil:altet. 

Die von W i I hel m K r ä m e r gefdlaffenen 
und geleiteten "L ud w i g s bur ger Schi 0 ß
k 0 n zer t e" werden in diefem Jahre in den Mo
naten Juni bis Oktober durchgeführt. Das Pro
gramm lieht vor: einen Abend zum Gedächtnis 
des Schloß-Erbauers Herzog Eberhard Ludwig, 
zwei Mozartabende (Kammermulik), einen Abend 
in der Barock-Schloßkapelle (Werke von Schubart, 
Jommelli und Mozart), zwei weitere Abende mit 
Werken aus der Zeit des Herzogs Kar! Eugen 
(Liederfpiele, Orchellermulik von Jommelli, hi/l:o
rifches Ballett) unter Mitwirkung der Württemb. 
Staatstheater, einen Hugo Wolf-Abend und einen 
Brucknerabend. Das die Leitung beratende und 
unterllützende Kuratorium der "Ludwigsburger 
Schloßkonzerte belleht aus den Herren: General
intendant Otto Krauß, Prof. Belfchner, Oberll 
Breyer, Oberbürgermeiller Dr. Frank, Dr. Kar! 
Grunsky, Oberregierungsrat Dr. Hermann und 
Oberbaurat Jeremias. 

An M u f i k fell endes Jahres lind bisher vor
gefehen: vom r. bis 2. April das Schlelifche Evan
gelifche Kirchenmulikfel1: in B res lau; im Mai 
ein Mulikfell und eine Beethoven-Woche in 
Bon n; im Mai Hil1:orifche Schluß konzerte im 
Fürllenfaal des B ruch f ale r SchlofIes; 28·-30. 
April das 3. Internationale Bucknerfell in Man n
he im; Juni bis September a.nt Schloßkonzerte 
in Lud w i g s bur g; vom 3. bis 7. Juni das 
Tonkünlllerfell des Allgemeinen Deutfchen Mu
likvereins in Wie s bad e n; vom 16.-18. Juni 

::::::: 
eIn Händelfeil: in K r e f eId - U erd i n gen. 
vom 6. bis 8. Juli die vierte Nürnberger Sänger~ 
woche in N ü r n b erg; im Juli das Mufikfelt 
"Das junge Deutfchland" in Bad P y r mon t . 
in der zweiten Hälfte des Juli eine Mu{jkfelt~ 
woche in S w i n e m ü n d c; während der zwei_ 
ten Julihälfte eine Theater-Fel1:woche, verbunden 
mit einem Mulikfell in Bad E III e r; Mitte 
Auguil: das Thüringifche Mulikfell in Bad S a 1_ 
z u n gen; im September eine Mulikfellwoche in 
Don aue f ch i n gen; im Oktober das Spohr
Mulikfell zum 75. Todestage des Komponil1:en in 
Kaffe!. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Auf Anordnung des Führers der Angel1:ellten

fchaft Albert Forller lind die Muliker des V e r
bandes der Theaterangellellten und 
ä h n I i ch erB e ruf e in den Fachverband B der 
Reichsmulikerfchaft übergeführt worden. Der Füh
rer des Fachverbandes B der Reichsmulikerfdlaft 
il1: Prof. Dr. h. c. Gullav Havemann. Die Ab
wicklung der Gefchäfte der überführung gefchieht 
durch die zulländigen Dienlll1:elIen. Eingriffe ir
gendwelcher Art ohne Anweifung der Deutfchen 
Angel1:elltenfchaft bzw. der Reichsmulikerfchaft 
lind I1:rengfl:ens unterfagt. 

GMD Lad w i g hat als Führer der "D res d
n e r Phi I h arm 0 n i eH der PrefIe von einer 
erfchütternden Notlage des Orchefl:ers Mitteilung 
gemacht, die durch die fl:ark verminderte Befchäf
tigung des Orchefl:ers im Dienfl:, der "Mirag", 
Zufammenbrüche von Befucherorganifationen, Her
abfetzung des fl:ädtifehen ZufchulTes auf die Hälfte 
des bisherigen Betrages, fowie die erhebliche Kür
zung des Honorars für das Sommerengagemem in 
Bad Pyrmont zurückzuführen ill. Demnach kön
nen keine Gehälter mehr ausgezahlt werden, und 
die Schulden betragen 15 000 Mark. Es fl:eht zu 
erwarten, daß mit Hilfe der Regierungsllellen die 
Exil1:enz des verdienllvollen Orchefl:ers geliehert 
bleibt. 

Die Re ichs m u f i k kam m erhielt vom 130 
bis 17. Februar ihre erfl:e Arbeitstagung, über die 
wir in unferem Hauptteil eingehend berichteten. 
Der bei diefer Gelegenheit bekanntgegebene Ver
waltungsausfchuß fetzt lich aus den folgenden Her
ren zufammen: Hans A die r, GMD Prof. Herm. 
A ben d rot h, Dr. Ben ecke, Herrn. B I urne, 
GMD Dr. Kar! Bö h m, Max B rock hau s, 
Dr. Max Burkhardt, Max Donifch, Wal
ther F i f ch e r, Prof. Dr. Karl T-I a f f e, Reg.-Rat 
H i I I bur ger, Hermann H e n r ich, Prof. Kar! 
K I i n g I e r, GMD Prof. Hans K n a p per t s
b u f eh, GMD Prof. Rudolf Kr a f f e I t, Eduard 
K ü n neck e, A. E. M art i n, Dr. PI u g g e, 
GMD Prof. Dr. Peter Raa b e, Hugo R a f eh, 
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-prof. Walter Re i n, Hans Ren ne r, Leo R i t
t t: r, Marc R 0 I a n d, Horft San der, Prof. 
Dr. Arnold S ch e r i n g, Prof. Dr. Georg S ch u
man n, Hans Seil f ch 0 p p, Dr. Fritz S t e g e, 
Karl S t i e t z, Prof. Dr. Karl S t rau b e, Prof. 
Carl T h i e I, Prof. Richard T run k, Reg.-Rat 
Dr. Web e r, Reg.-Rat Dr. Wie d wal d und 
[amtlichen Landesleitern des Fachverbandes B 
"Reichsmulikerf chaft". 

Das D e u t f ch eMu f i kin ft i tut für A u s
I ä n der in BerIin fchreibt für die Zeit von 
Ende Mai bis Anfang Auguft So m m e r kur f e 
im Marmorpalais zu Potsdam und in der Thomas
kirche zu Leipzig aus, in denen folgende Künftler 
perfönlich unterrichten werden: Klavier: Edwin 
Fifcher, Wilhe1m Kempff und C. A. Martiensfen, 
Orgel: Günther Ramin, Clavicembalo: Günther 
Ramin, VioFne: Georg Kulenkampff, Violon
cello: Paul Grümmer, Viola da Gamba: Paul 
Grümmer, Kammermulik: Paul Grümmer, Opern
darfteIlung: Anna Behr-Mildenburg, Gefang: Paul 
Lohmann und Franziska Martiensfen-Lohmann. 
Nähere Auskunft erteilt das Deutfche Mulik
inftitut für Ausländer Berlin-Charlottenburg 2, 

Fafanenftraße r. 

Im Rahmen der diesjährigen Hauptverfammlung 
der Ortsgruppe München der In t ern a t ion a
.I e n B ruck n e r - G e f cll f ch a f t fpielte Karl 
Höller Orgelkompolitionen des Meifters, während 
Oskar Lang an Hand von Lichtb'ldern über die 
Brucknerftätten in Linz und St. Florian fprach. 

Die Nie d e rf ä·ch f i f ch eMu f i k g cf e 11-
C ch a f t, die im vergangenen Herbft unter dem 
Vorlitz von Dr. Fritz Pauli-Hamburg begründet 
wurde, hat Oberlandeskirchenrat Dr. Mahrenholz 
und Dr. Gerhart Bittrich mit der Herausgabe einer 
Folge "Niederfächlifcher Chonnulik" für den 
praktifchen Gebrauch beauftragt. Der Publika
tionsausfchuß unter Prof. Dr. Hoppe bereitet fo
eben als r. Heft der "Veröffentlichungen der Nie
derfächlifchen Mulikgefellfchaft" des jungen nie
derfächlifchen Komponiften Hans Kam m eie r 
"Kleine Ofterkantate" vor. 

Die M a x Re ger - G e f e11f ch a f t legt fo
eben die erfte Lieferung des mit Unterftützung 
der Deutfchen Akademie in München erfcheinen
den Thematifchen Verzeichniffes der im Druck er
fchienenen Werke Max Regers vor, deffen Her
ausgabe Prof. Dr. Fritz S t ein beforgt. 

Prof. Robert Re i tz (Viola d'amore), Kon
zertmeifter Walter S ch u I z (Viola da Gamba) 
·und Marthe Be r ei t er (Cembalo) haben fich 

. zu einem "W e i m are r Kam m e r tri 0 für 
alt eMu f i k" zufammengefchloffen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

ZU Profefforen wurden ernannt: die Lehrer des 
Landeskonfervatoriums zu Leipzig: Carl He·r r
man n, Edmund He y neck, Karl Ho y e r, 
Friedrich H ö g n e rund Otto W i t t e n b e ch e r. 

Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b e ck, bisher ftädt. 
Mulikdirektor in Remfcheid, wurde zum Direktor 
der ftaatl. Hochfchule für Mulik in Weimar be
rufen. 

Das D e u t f ch eIn ft i tut der Univerutät 
B res lau hat den Dramaturgen und Regiffeur des 
Stadttheaters Dr. Siegmund S k rau p mit der 
Abhaltung von Theaterkurfen beauftragt. Dr. 
Skraup lieft über dramaturgifche, regietechnifche 
und theaterkritifche Probleme. 

In einem Vortrag vor dem Deutfchlehrerverband 
im Berliner Zentralinftitut für Erziehung und Un
terricht fprach Prof. Dr. Arnold S ch e r i n g über 
die Entfaltung des Germanifchen in der großen 
deutfchen Mulik. 

Prof. Dr. Fritz S t ein hielt vor der "Gefell
fchaft der Freunde der Martin Luther-Univerlität" 
in Halle einen anregenden Vortrag über "Max 
Reger - der Menfch". 

Prof. Dr. Hermann U n ger und K. H. Pi 11-
ne y (Köln) wurden zu Mitgliedern des Prüfungs
ausfchuffes für Privatmuliklehrerprüfungen ernannt. 

Richard G r e ß, der Direktor der Weftf. Schule 
für Mulik in Münfter wurde von der "R a s -
se g n a d 0 r i ca", die ein Referendum über das 
Studium der mulikalifchen Kompolition herausgibt, 
aufgefordert, feine Lehr-Erfahrungen auf dem 
Gebiete des Kompolitionsunterrichtes zur Veröf
fentlichung in Italien fchriftlich niederzulegen. k. 

Das L i p p. L a n des k 0 n f e r v a tor i u m in 
D e t mol d (Dir. Erwin K e r f ch bau m e r) ver
anftaltet alljährlich 8 Abonnementskonzerte, die 
hauptfächlich von den Lehrkräften des Inftitutes 
beftritten werden und deren Reinertrag zur Er
haltung des Konfervatoriums nicht unwefentlich 
beiträgt, zumal fich die Konzerte eines außerordent
lichen Zuf pruches erfreuen. 

Armin K n a b s Marionettenfpiel-Ouvertüre 
"Prinzeffin und Gaukler" wurde im 3. Konzert 
des Staatskonfervatoriums Würzburg unter Her
mann Zilchers Leitung mit großem Erfolg urauf
geführt. Im gleichen Konzert wurde Hermann 
Z i I ch e r als Solift des Klavierkonzertes von 
Sd1Umann ftürmifch gefeiert, während in einem 
weiteren Konzert der erfte Satz von Hermann 
Zilchers Klavierkonzert in h-moll zur Aufführung 
kam. 

KIRCHE UND SCHULE 
In der Univerfitätskirche zu Leipzig veranftaltete 

Friedrich H ö g n e r in den letzten vier Monaten 
acht Orgel vorträge mit Gefangs- oder Inftrumen-

7 
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talfoliften, wobei Werke von Sdleidt, Buxtehude, 
Lübeck, Händel, Bach, Corelli, Nardini, Vivaldi, 
Reger, H. E. Koch und J. N. David zur Auf
führung gelangten. 

Der bisherige Präfekt an der Kirchenmulikfchule 
zu Regensburg, Dr. Karl F 0 r ft e r, wurde zum 
Domkapellmeifter an der St. Hedwigs-Balilika in 
Berlin ernannt. 

Zur Einweihung der neuen Orgel in der Paulus
kirche Berlin-Zehlendorf veranftaltete die hochbe
gabte, junge Organiftin Traute Wa g n e r, Sdlü
lerin von Prof. Fifcher und Günther Ramin, einen 
Orgelabend mit Werken von Vincent Lübeck, 
Bach und Reger. Die Preife erkennt die Leiftun
gen der Künfrlerin rückhaltlos an. 

Prof. Heinrich Z ö 11 n e r s "Lutheroratorium" 
wurde nad1 feinen zahlreichen Aufführungen im 
November des vergangenen Jahres nun foeben auch 
in der großen Stadtkirche zu Wiesbaden vom 
dortigen Bachverein und Ringkirchenchor gefungen 
(Leitung Kurt Utz, Mainz). Auch in Hermann
ftadt in Rumänien wird das Werk in Kürze zur 
Aufführung gebracht. 

Der Jahresbericht 1933 des E v. Kir ch e n
ch 0 res Rot h bei Nümberg (Leitung Heinrich 
Loeber) weift ein 17maliges Auftreten des Chores 
mit 34 größeren und kleineren Chorwerken von 
J. S. Bach, M. Praetorius, Haßler, Andr. Hammer
fchmidt, Joh. Walther, Melchior Franc:k, Joh. 
Wolfg. Franck, Schütz, Jeep, Michael Haydn, 
Mozart, Phil. Wolfrum, Otto Richter, Fritz Binder, 
Kar! Kraft u. a. auf. Das Wirken des Chores hat 
auch in der Preife ftarken Widerhall gefunden. 

Die von Domorganift Horft S ch n eid e r feit 
9 Jahren im Dom gebotenen Geiftlichen Abend
muliken lind der Mittelpunkt der kirchenmulikali
fchen Arbeit in Bau t zen. über die geleiftete 
Arbeit in kirchlicher und kultureller Hinlicht mögen 
folgende Zahlen einen überblidt geben: Gefamt
zahl der aufgeführten Werke: 691, von Bach: 139, 
Bachs Vorgänger und Zeitgenoifen: 183, Reger: 63, 
Zeitgenoifen: 209. Befondere Abende waren ge
widmet: Bach 12, Reger 4, Brahms 2, Alte Meifter 
9, Zeitgenoifen 18. Hin und wieder wurden 
Abendmuliken zu Zyklen zufammengefaßt: "Fünf 
Jahrhunderte Kirchenmulik", "Der Choral in der 
evangelifchen Kirchenmulik", "Meifterwerke zeit
genölIifcher Kirchenmulik", "Meifterwerke alter 
Kirchenmulik". Insgefamt betrug die Befucherzahl 
46 000, ein Beweis für den Widerhall, den diefe 
Arbeit in der Gemeinde gefund~n hat, zumal vor
dem in Bautzen nichts Gleichartiges beftanden hatte. 

Organift Artur KaI k 0 f f an der Reglerkirche 
zu Erfurt brachte im Laufe diefes Winters in 
feinen fehr gefchätzten, allmonatlichen Geiftlichen 
Abendmuliken folgende Werke zum Vortrag: Joh. 
Seb. Ba eh: Praeludium und Fuge G-dur, h-moll, 
C-dur, Toccata F-dur und d-moll; Re ger: Toc-

ca ta und Fuge e-moll-E-dur, d-moll-D-dur. 
Günther Ra m in: Fantalie in e-moll, außerde~ 
Joh. Nep. Da v i d und viele alt e Meifter für 
Orgel, fowie viele Vokal- und Inilrumentalkompo_ 
litionen alter und moderner Meifter mit Orgel_ 
begleitung. 

Die beiden jungen Säckinger Kurt La y her 
(Bariton) und Erich L ü b k e (Orgel) veranftalten 
foeben in Süd baden eine Reihe von Kirchenkon_ 
zerten mit Werken von J. S. Bach, Reger, Wolfrum 
und Brahms (u. a. vier ernfte Gefänge op. 121). 

Karl S e u bel veranftaltete in Münfter ein 
Kirchenkonzert mit vorwiegend norddeutfcher Ba
rockmulik. 

Otto Joch ums MillenariumsfeftmelIe "Salve 
Regina" kam gelegentlich der Jahrtaufendfeier von 
Klofter und Waldftatt Einliedeln Ende Januar in 
Gegenwart des Komponiften zur Uraufführung. 

Heinrich S p i t t a s "Deutfche Meife" a cappella 
kam kürzlich durch den Dresdner Kreuzchor unter 
KMD Mauersberger zur Aufführung. Seine Sd1UI
kantate "Winteraustreiben" erklang in Bern, Zü
rich und Hermannftadt. 

Organift Kir ch mai r fpielte kürzlich Paul 
K rau fes Suite op. 33 auf der Kuffreiner HeIden
orgel. 

Der Kam m e r ch 0 r Bau t zen fang unter 
Leitung von Domorganift Horft 5<hneider in den 
vergangenen Monaten die "mulikalifchen Exequien" 
von Heinrich Schütz in Bautzen, Pulsnitz, und 
Löbau. Das Werk wurde mit großer Anteilnahme 
aufgenommen. 

Paul Co e n e n s Chaconne für Violine, V.-Cello 
und Orgel op. 19 kam in einem Abendkonzert in 
der Leipziger Andreaskirche Anfang Februar zur 
erfolgreichen Erft-Aufführung. 

Im Rahmen der 33. Tagung des Vereins ehe
maliger Kir ch e n m u f i k e r i n R h ein I a n d 
und Weft f ale n in D 0 r t m und f prach Herm. 
L a n d g r a e bel' über "Kirchenmulik und Kirchen
muliker im Dritten Reich". J. S. Bachs Weih
nachtsoratorium kam unter Leitung von Gerhard 
B unk zur Aufführung. Als näehfte Tagungsorte 
lind DülIeldorf bzw. Langenberg in Auslieht ge
nommen. 

Die M eiß e n e r Kirchenchöre entfalteten im 
vergangenen Jahre eine fehr rege Tätigkeit; nicht 
nur, daß lie beinahe jeden Hauptgottesdienft mu
fikalifeh ausfchmückten, fondern lie wirkten aueh 
in einer Anzahl von Kirchenkonzerten vor vollen 
Gotteshäufern in kirchlichem Sinne. Das Wefent
lichfte fei nachftehend kurz aufgeführt: Fra u e n
kir ch e (Kantor J ä n i g) Händel, Dettinger Te
deum, 2mal; Solift Konzertfänger Georg Ba eh, 
ein Nachkomme J. S. Bachs, ein vorzüglicher 
Baritonift (Pirna-Kopitz). Bach, 3. Brandenburgi
fches Konzert. - J 0 h a n n e ski r ch e : Gaftkon
zerr der Kantorei des Kirmenmulikalifchen In/ti-



Eine neue Schulkantate von Kurt Thomas 

Das Schloß in Österreich 
Kantate über ein Volkslied aus dem XVI. Jahrhundert 

für Schülerchor und Schülerorchester 
op. 18 b 

Partitur RM. 6.-, Orchester- und Chormaterial ercheint in Kürze 

Die musikalische Form des Werkes ist die der Variation, und zwar findet hier 
nicht die in manchen Kreisen bekannte Form aus dem vorigen Jahrhundert Ver
wendung, sondern die alte, schlichte und ungleich ausdrucksvollere Urform. 

Das Werk bietet für die Aufführung durch Schülerchöre und -orchester keinerlei 
Schwierigkeit. Der Chor ist meist dreistimmig behandelt, die Solostimmen (Alt, 
Tenor, Baß) können auch durch Chorstimmen ersetzt werden. Die Orchester
behandlung ist die gleiche wie in Kurt Thomas, "Spielmusik", die bereits in etwa 
1 00 Schulen mit außerordentlichen Erfolg gespielt worden ist. Notwendig sind 
nur Geigen und Klavier, dazu können je nach Vorhandensein VioloneeIl und 
Kontrabaß, Holz·u.Blechbläser, Gitarre u. mancherlei Arten von Schlagzeug treten 

Ein Werk, das der Spielfreudigkeit der Jugend in hohem Maße entgegenkommt 
und dem in weiten Kreisen erwachten Willen zur Wiedererweckung echten alten 
Volksliedgutes neuen Stoff bietet. 

Früher erschien: 

KUR T THOMAS 
Erste Spielmusik (Suite) op. 18 a für Schülerorchester 

Marsch - Kanon - Tanz - Duett - Variationen - Marsch 

Partitur RM 4.50, Streichstimmen je RM -.80 
4 Harmoniestimmen je RM -.60 

Erforderliche Instrumente: Violine 1/111 (evtl. Bratschel, VioloncelI, Klavier oder 
Cembalo. Nach Belieben können hinzutreten: Flöte, Oboe oder Klarinette, 
Trompete oder Horn, 2 Pauken, Triangel und Kontrabaß. Transponierende 
Instrumente sind in C notiert. 

Z u b e z i ehe n dur ch i e deM u s i kai jen - und Buch h a n d I u n g. 

• 
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Breitkopf & Härtel 
it: 
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I n Leipzig 
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tuts zu Leipzig (Kurt T horn a s); Chöre alter 
Mei!ter, 137. pfalm von Kurt Thomas; Orgel
werke von Buxtehude, Bach und Reger (Organi!t 
E i f e n b erg e r, Leipzig). Tri n i tat i s -
kir ch e (Kantor Müll er): Stabat mater von 
Franz Schubert; Totenfeier von Fritz Hentfchel, 
beide Werke für Soli, Chor uIJd Orche!ter. -
Dom (KMD He n t f ch e 1): Gloria in excelsiö 
für Soli, Chor, Orche!ter, Harfe und Orgel von 
Fritz Hentfchel. Der Baritoni!t Kurt R i e ger 
aus Dresden bewährte lich als ein in jeder Hin
ficht empfehlenswerter Sänger. Orgel werke (\'V'. 
F i f ch e r) und Gottfucherlieder für Sopran und 
Orgel (M. Re i ch e, Meißen), beides von Hans 
F ä h r man n. M. Menzel. 

Karl Ho y e r widmete fein 3. Orgelkonzert in 
der Nikolaikirche den Leipziger Komponi!ten: 
S. W. Müller, Reinhold Oppel, Günther Ramin 
und Karl Hoyer. 

PERSöNLICHES 
Unfer gefchätzter Mitarbeiter, Univerfitätsorga

ni!t zu St. Pauli in Leipzig Friedrich H ö g n e r, 
der zugleich als Lehrer am Landeskonfervatorium 
zu Leipzig wirkt, wurde zum ProfelTor ernannt. 
Wir begrüßen diefe wohlverdiente Auszeichnung 
aufs Herzlich!te. Friedrich Högner i!t Schüler von 
Prof. Dr. Karl Straube, kam dann in jungen Jah
ren als Kirchenmulikdirektor der evangelifchen 
Kirche nach Regensburg, wo er das Mulikleben 
der evangelifchen Gemeinde mit außerordentlicher 
Energie fehr bald auf eine hohe Stufe hob. Es 
gelang ihm, den Evangelifchen Kirchenchor wieder 
zu einem Oratorien verein zu machen, der unter 
ihm fein hervorragendes Können durch die Auf
führung von Bachs Matthäus-PalTion, des "Deut
fchen Requiem" von Johannes Brahms, einer gro
ßen Reihe von Bach-Kantaten, daneben aber auch 
durch Aufführung lebender Komponi!ten wie Karl 
HalTe, Ludwig Weber, Rudolf Eifenmann, Herrn. 
Grabner, S. W. Müller, Gottfri~d Rüdinger, Kar! 
Marx, Richard Wetz u. v. a. bewies. Friedrich 
Högner gehört heute zu den namhafte!ten Orgel
mei!tern. Schon in feiner Regensburger Zeit ver
an!taltete er regelmäßig wertvolle Orgelaufführun
gen, wobei er befonders eine umfangreiche Pflege 
der Werke Joh. Seb. Bachs und Max Regers be
trieb. Ein befonderes Verdien!t hat er fich durch 
die Entdeckung J. N. D a v i d s als Orgelkom
pon:fl:en erworben. Er war der Edle, der lich 
nachdrücklich und unermüdlich für das Schaffen 
J. N. Davids ein fetzte. Nicht nur in Regensburg, 
fondern auch auf feinen ausgedehnten Konzertrei
fen durch ganz Süddeutfchland brachte er die 
Werke Davids zur Aufführung und zu Anfehen. 
(Vgl. auch Friedrich Högners Auffatz über J. N. 
David in der ZFM Februar 1932.) Aber nicht nur 

.......::::: 
David galt feine Fürforge unter den Lebenden 
fondern auch Heinrich Kaminski, Richard Wetz' 
Jofeph Renner, Günther Raphael, Kurt Thomas' 
Karl Hoyer u. a. In Leipzig gilt er neben Günthe; 
Ramin als der begabtefl:e und zukunftsreich!te Or
gani!t, der lich als Orgellehrer am Landeskonfer_ 
vatorium einer ge!teigerten Wertfchätzung und 
Beliebtheit erfreut. Leipzig kann !tolz darauf 
fein, lich eine folch hervorragende Kraft gewon_ 
nen zu haben. Auch dies wieder ein Werk Kar! 
Straubes, delTen Kreis ja im wefentlichen heute 
die Leipziger Mulik und deren Anfehen in der 
Welt be!timmt. B. 

Mini!terprälident Hermann Gör i n g übernahm 
die Verwaltung der Preußifchen Staatstheater. 

Camilla KalI ab, Mezzofopran der Dresdner 
Staatsoper, wurde nach der Teilnahme an der Süd
amerika-Tournee Fritz Bufchs an das Leipziger 
Stadttheater verpflichtet. 

Für die diesjährige Saifon der Covent Garden 
Opera in London ifl: Herbert J a n f f e n von der 
Berliner Staatsoper verpflichtet worden. Außer
dem wird JanlTen als Soli!t in zwei Orche!terkon
zerten unter Sir Thomas Beecham in der Queens 
Hall mitwirken. 

Der Oberfpielleiter der Kölner Oper, Walter 
F elf e n fl: ein, wurde von Generalintendant 
Meißner ab näch!ter Spielzeit auf zwei Jahre als 
Oberfpielleiter der Oper an die fl:ädtifchen Bühnen 
Frankfurt a. M. verpflichtet. 

Der Generalintendanz der Sächlifchen Staats
theater i!t es gelungen, den Oberf pielleiter Hans 
S t roh bach vom Landestheater in Darm!tadt 
bereits vom r. März 1934 ab an die fächlifche 
Staatsoper zu verpflichten. 

Prof. Max S t r u b hat eine Berufung als Leiter 
der Mei!terklalTe an der Münchener Akademie im 
Hinblick auf feine Tätigkeit an der Berliner Nfu
likhochfchule abgelehnt. 

Die allgemeine wirtfchaftliche Krife in Holland 
wird auch für das Amfl:erdamer C 0 n cer t g e
b 0 u w - 0 r ch e fl: e r Schwierigkeiten mit lich 
bringen. Holländifchen Blättermeldungen zufolge 
foll mit einem Rück tri t t Will e m Me n g e 1-
b erg s als Leiter des Orche!ters gerechnet werden. 
Zur Zeit bemüht lich der Gemeinderat in Am!tcr· 
dam um einen Nachfolger für Mengelberg, wobei 
auch von einer möglichen Befetzung feines Pofl:ens 
durch einen ausländifchen Dirigenten gefprochen 
wird. 

Helge R 0 s w a eng e wurde zur diesjährigen 
Londoner Season für drei Gafl:fpiele verpflichtet. 

Auf mehrfaches Anfuchen hin ifl: das Rüd.
trittsgefuch des mulikalifchen Leiters der Schldi
fchen Funk!tunde, Dr. Hermann M atz k e, be
willigt worden. 

Der Altenburger 
Vollmer ifl: von 

Generalintendant Bernhard 
feinem Amt zurückgetreten. 
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HEINZ SCHUBERT: Hymnus 
für Sopran-Solo, gemischten Chor und mittleres Orchester 

Uraufgeführt bei dem Zürich er Tonkünstlerfest 1932 

Weitere Aufführungen in: Aachen, Berlin, Bern, Bremen, Dessau, Dortmund, Düsseldorf, 
Essen, Gera, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Zürich. Weitere Aufführ. in Vorbereitung. 

Neuerscheinung: HEl N Z 5 C HUB E R T: Die Seele 
Ein Gelang für AII.mezzo und Orgel Mk. 2.-. oder Kammerormesler 

VER LAG TI 5 eHE R & JA GEN B ERG, G. m. b. H. K 0 L N - BA Y ERN TAL 

HERMANN WUNSCH: 
i - ··I~!~e~s~i~n~II-1 
= Heinz Schubert : 
I Sinfonietta far Orchester I Südpol-Kantate - Das Werk verrät bedeu tendes Können und _ 

für gemischten Chor und Orchester -I Allgemeine Musikzeitung. 
ursprüngliche musikantische Kraft. I 
Einfallmäßig, klanglich und formal übe r ras ch end 
gesunde, unmittelbar wirkende Musik. 

Ein knapp geformtes Werk, das in 4 Sätzen den 
tragischen Verlauf Cler Südpolexpedition des Ka
pitäns Scott (1910) schildert und mit einem 

Requiem auf die Opfer schließt. 

Her 0 i sehe K uns t: ". . • Ganz und gar aus 
dem Geist und dem kühnen Tatenbereich unserer 
Zeit gedacht ••. " 
"Wir empfingen einen ungewöhnlich starken 
Eindruck von diesem Werk ..• " 
U' •• Die Musik Wunsm's ist ehrlich, seine 
Tonsprache schlicht ... " 
". . . untermalt feinsinnig und unaufdrillglich 
die Stimmung des Geschehens ... " 

--I --I --I --

Königsberger Hartung'sme Zeitung 
(Aufführungen bisher u. a. in: Dortmund, Hil
desheim, L.ipzig, M ünchm.) 

ConcertAnte Suite far Violine und 
Kammerorchester 
Ausdruck einer starken Individualität. 
Das Werk überrascht durm die Fülle des Klanges. 
Themen von starker Ausdrucksfähigkeit, Rhythmen 
lebendig und eigenartig. Zeitschrift für Musik. 
Eine Musik, der man sich ganz seltsam nahe fühlt. 
Die Wiedergabe wurde zu einem mus i kaI i sehe n 
Erle b n i s Hildesheimer Abendblatt. 
(Aufführungen bisher u. a. in: Dortmund, Hil
d.,heim, MünchtlS, Zürich) 

Partituren bereitwilligst zur 
Ansicht 

--I --I --I --I Orchester-Material leihweise 

Fordern Sie Kataloge und Prospekte über unsere 

klassische u. zeitgenössische Chormusik I 
: RIES I}. ERLER = -I G.M.B.H •• BERLIN I Henry Litolff's Verlag / Braunschwei g 

.... I ..... BII ........... . 

JOSEPH HA YDN Soeben erschienen! 

Sechs leichte SonaHnen für Klavier Herausllegeben von Waldemar Woehl 

Diese Sonatinen erscheinen hier erst mal j gin ein e rAu s gab e für den U n te r r i ch tin 
pr akt i sehe r He f t f 0 r m. Sie vermitteln dem Lernenden die erste Berührung mit Form und Spiel
technik der klassischen Sonate und sind schon aus diesem Grunde nicht nUT für die gewissen
hafte Musikerziehung, sondern auch für die ernsthafte Hausmusikpjlege vorzüglich geeignet. 

Erschienen In der Stlmmlung ,.Werkreihe für Klavier". Ed. Schott Nr. 1333 M.1.50 
Ausfahrllch .. r Prospekt mit Notenproben kostenlol. I 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 
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KommilTarifchcr Leiter wurde Dr. Heinz D r e
wes. 

Der neue Breslauer Rundfunkintendant Hans 
Kr i e g I e r wurde vom Reichsfendeleiter Hada
movsky feierlich in fein Amt eingeführt. 

StaatskapeIlmeifrer Paul S ch mit z (Leipzig) 
wurde als Gafrdirigent für die Münchener Fefr
fpiele 1934 berufen. 

Intendant Curt Ger des vom Stadttheater 
Altona wurde feine Amtes enthoben. 

Die Gefamtleitung der BresJauer Städtifchen 
Bühnen übernahm Generalintendant Max Be r g. 
E h I e r t. Die Vorgänger Berg-Ehlerts, Opern
direktor Kurt Schmidt-Belden und Schaufpieldirck
tor Walter Bäuerle, lind beurlaubt worden. 

AnfteIle von Dr. Prafch wurde Franz E ver t h, 
Oberfpielleiter von Köln, als Intendant für zwei 
Jahre nach KalTel berufen. 

Der SoloceIlift Richard K lern m (Berliner 
Staatsoper) übernahm die Leitung der Kammer
mulikklalTe am Sternfchen Konfervatorium. 

Maria T 0 I I, die bekannte Berliner Konzertfän
gerin, die feit zwei Jahren eine ProfelTur für Ge
fang an der Kaiferlichen Mulik-Akademie in To
kyo bekleidet, hat ihren Vertrag auf weitere zwei 
Jahre verlängert. So fehr diefe Verlängerung im 
InterelTe unferes Deutfchtums und der Kaiferlichcn 
Akademie zu begrüßen ifr, fo ifr doch zu be
dauern, daß diefe begabte Sängerin auf weitere 
zwei Jahre ihrem eigentlichen Berufe als Konzert
fängerin fernbleibt. 

Der Münfrerfche Mulikpädagoge Franz Lud
w i g wurde zum Mufikfachberater im Bereich des 
Gaukulturamtes Weftfalen Nord der NSDAP cr
nannt. Ludwigs vor einiger Zelt in Münfrer ur
aufgeführtes Chorwerk "Bergan", ein im Stil Re
gers komponiertes Werk, wird auf der Nürnber-
ger Sängerwoche aufgeführt werden. k. 

Geburtstage. 

Der Klavierpädagoge und Klavierkomponift Pro
felTor Adolf Ru t h a r d t feierte am 9. Februar 
feinen 85. Geburtstag. Er war in den Jahren 
1885 bis 1914 Lehrer am Leipziger Konfervato
rium. Die Mufikwelt dankt ihm eine große An
zahl von Klavierkompofitionen und Klavier-Un
terrichtswerken, einen "Wegweifer durch die Kla
vierliteratur", einen "Führer durch die Literatur 
des Männergefanges" u. v. a. 

Marie Ren a r d, fpätere Gräfin Kinsky, Mit
glied der Prager, Berliner und Wiener Oper, wurde 
70 Jahre alt. 

Prof. Oscar B i e, bekannter Theaterfchriftfrel
ler, wurde am 9. Februar 70 Jahle alt. 

Der Münchener Komponift Gufrav D rech f e I 
beging am 16. Februar feinen 60. Geburtstag. Er 
ift aus !l1uiikalifcher Familie auf Schloß IlTigau bei 

.::::: 
Hof geboren. Sein Drang zur Mufik führte ihn 
zu Rheinberger nach München. In Berlin grün
dete er fpäter das Blüthner-Orchefter. 1926 be
endete er feine komifche Oper "Don Juans Ende" 
in der er die deutfche Linie Lortzing-Nicolai 
fortfetzt. Die Oper wurde in Ingolfradt uraufge_ 
führt und von der Wandertruppe "Münchener 
Opernbühne" in Bayreuth, Ansbach und Tölz ge
bracht. Außer zwei dreifätzigen fymphonifchen 
Dichtungen fchuf er zwei Orchefrerfuiten. Eine 
zweite Oper hat der vom Lebe'1 fchwer Geprüfte 
in Arbeit. 

Ca r I fr i e d r i ch P i fr 0 r, Kammermufiker in 
Schwerin, Komponift der erfolgreich aufgeführten 
Opern "Die Geige Amadei" und "Der Alchimifr", 
wurde 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Marie Ne t t e r, Klavierpädagcgin und Mulik
fchriftfrellerin, in Mannheim im Alter von acht
undfiebzig Jahren. 
"I Dr. Paul B run s, fehr gefdlätzter Gefangs
pädagoge und VerfalIer von gefangstechnifchen 
Schriften, in Berlin am 3. Februar. 
t Georg Ca p e I I e n, MufikfchriftfreIler und Kri
tiker, namentlich auf dem Gebiet der exotifchen 
Mulik, in Hannover im Alter von 63 Jahren. 
t Hans Neu n e r, der letzte Nachkomme der 
berühmten Geigenbauerfamilie aus Mittenwald. 
t Hermann Nie met z, ehemaliges Mitglied der 
Dresdner Oper, im Alter von 87 Jahren. 
t Paul Koch ans k i, berühmter ViolinkünftIer, 
Profelfor am Newyorker Konfervatorium. 
t Paul Hili e r, Sohn von Ferdinand Hiller, be
kannter Kritiker und Schriftfreller (Opernüberfet
zungen), Inhaber der Goldenen Medaille für Kunll: 
und WilIenfchaft, am 24. Januar im Alter von 
8r Jahren. 
t der Violinvirtuofe Rudolf Fit z n e r in Wien 
im Alter von 65 Jahren, der Leiter des nach ihm 
benannten Streichquartetts, das fich durch Edtauf
führung wertvoller Neuerfcheinungen der Kam
mermufik große Verdienfre erworben und auch im 
Ausland Anfehen genolIen hat. Der zuletzt fchwer
kranke KünftIer hatte 1930 nach dem Tode feiner 
Frau einen Selbfrmordverfuch gemacht und verfiel 
bald darauf in geifrige Umnachtung. 
t am 23. Februar der bekannte englifche Kom
ponifr Edgar E I gar. 

BÜHNE 
Die A a ch e n e r Oper wurde von der Stadt 

Maastricht zu einem Gafrfpiel eingeladen. Auch 
andere hoIIändifche Städte werden in nächfrer Zeit 
dem Beifpiel Maastrichts folgen. 

Die Subvention für das D 0 r t m und e r Stadt
theater ifr um 150 000 Mark erhöht worden. 



ZEITGENOSSISCHE HAUSMUSIK 

IN DER COLLECTION LITOLFF 

Für Violine und Klavier 
Paul GRAENER: "Choral im Grünen" 

bearbeitet von Detlev G r ü m m e r 
C. 1. Nr. 277Sa . Preis RM 1.-

Für Violoncello und Klavier 
Paul GRAENER: "Choral im Grünen" 

C. L. Nr. 277Sb • Preis RM 1.-

"Wolken und Wind" 
C. L. Nr. 277SC • Preis RM I.20 

bearbeitet von Paul G r ü rn m e r 

Die ,,3 K 1 a v i e r s t ü ck. eU von P a u I G r a e
oe r mit ihrer feinen, zarten Lyrik wurden so 
auch den beiden wichtigsten S t r c i eh ins t r u
m e n t e n zugänglich gemacht. 

Ferner für Violine und Klavier 
Karl HASSE: "Suite in D-Dur 

Sechs Stü&.e für Violine und Klavier, op. 29 
C. 1. Nr. 2778 Preis RM 3.-

Die "Z e i t , ch r i f t für M u' i k" schreibt: 
" .•.. Das Werk erfüHt aHe Anforderungen, 
die man an gute Hausmusik stellen muß, in 
vollstem Maße. E, ist musikalisch einfallsreich, 
verfällt nidlt in asketische Prinzipien der "Neu
erer um jeden Preisu und weiß trotzdem rhyth
misch wie melodisch eigene Wege zu gehen, die 
auch vom Standpunkt des Pädagogen betrachtet 
zu erfreulichen Möglichkeiten führen." (H. Studeny) 

Die ,,5. V. - Z e i tun g" (Zeitung des Sonder,häu· 
ser Verbandes) schreibt: " .... Das sechssätzige 
Werk zeichnet sich durch sehr warmblütige, edle 
Melodik und durch feine Satzkunst aus, deren 
Wurzeln unverkennbar in Regee begründet sind. 
Besonders hervorzuheben sind die getragenen 
Sätze und das urgesund kräftige AHegro scher
zando (Satz 3). Beiden Spielern ,ind dankbare 
und anregende Aufgaben gestellt." (P. Mittmann) 

und andere anerkennende Urteile! 

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig 

Soeben erschien 

im Verlag der Gesellschaft für Stimmkultur 
Berlin-Wilmersdorf 

von GEORGE ARMIN 
Kleines Stimmlexikon und Merkbüchlein 

geb. Mk. 2.40, brosch. Mk. 1.80 

Seltaame Stlmmkrlaliln. Ein Stimmerlebnis Mk. -.80 

Altltallenlsche Gesanglmethoden auf 'a,ler. 
Eine Abrechnung. Mk. 1.20 

Der neueste große Erfolg ____ .. 

unter Furtwöngler 
in Hamburg (12. Januar) 

und Be r I i n (15. Januar) 

SigfridWalther Müller 

Heitere Musik 
für Orchester op. 43 

Hamburger Tageblatt: Eine leichtflüssige, mit geistreichem 
Schwung diktiene Arbeit. 

Hamburger Anzeiger: Die Krönung des sehr beifällig aufge
nommenen Werkes sind rhythmisch und figurativ vielfältige 
Variationen über "Alle Vögel sind schon da'\ die wie in 

einem buntschillernden Kaleidoskop wechseln. 

Hamburger Correspondenz: Die glänzende Wiedergabe tat 
ein übriges, sodaß man von einem ehrlichen Erfolg dieser 

"Heiteren Musik" beridltcn kann. 

* 
I Verlangen Sie die Partitur zur Ansidlt yom 

l- Verlag Ernst Eu I e n bur 9, Leipzig _____ • 

3um 
.tag bet lLtbeif! 

Sdjaffenbe5 llolf! 
.l3ieber ber 2lrbeiter, !Bauern u . .f)anbwerfer, 
in 1 bis 3 ftg. 6an, ~erausgegeben Don .f)ans 
tyif d)er unb !!Billt .f)errmann. 
Jn~alf: 'HUen (!Jewal!en aum Xroij lid) er~alten I Xrht 

~eran, 'Hrbeitsmann I 1)er !Bauernltanb, ber belte 
\Stanb I (j'~ret bas ))anbwerl I 3um ijeierabenb. 

ijerbed mat~. ftanfafe bet Utbeif! 
!!Borte Don .l3eon~arb .f) 0 ra, für 1 ftg. Q;~or 
u. ~nftrumente I ~artitur, Q;~or. u. Zlnftrumen. 
talftimmen. 2luffü~rungsbauer etwa 1/. 6tb. 

!man forbere unler !!leraeid)nis: ,,!muli! für 
ijelte unb lieiern im neuen S)eutld)lanb". 

Unfld)flfenbung unoerbinbild) 

<t~t. 3'tiebtid) Dieweg <5. m. b.ij. 
lRufifpäbagog. lledag I BetUn· ~id)ferfelbe 
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Das Kr e fe 1 der Stadttheater plant die ~in
fchränkung der Großen Oper zugun!1:en der lta
lienifchen Spieloper, Mozarts und Webers. 

Der Heldenbariton Walter G roß man n. v~n 
der Berliner Linden-Oper w~rde au.f vI~rzlg 
Abende für die näd1!1:e SpielzeIt an dIe Wlener 
Staatsoper verpflichtet. 

Generalintendant Dr. Ern!1: N 0 b b e vom Deut
fchen Nationaltheater in We i rP ar plant eine 
vergelfene Oper von Flotow "Sein Schatten" unter 
der muGkalifmen Leitung von Erni1: Bodart her
auszubringen. 

Die Uraufführung von Heinr. D r ans man n s 
Oper "Münchhaufens letzte Lüge" wird für März 
auf den Städtifchen Bühnen Fra n k f u r t a. M. 
vorbereitet. 

Das N ü r n b erg e r Stadttheater wird im 
Frühjahr Bufonis Oper "Dr. Fau!1:" aufführen. 

Die "D cut f ch eMu f i k b ü h n e" ga!1:ierte 
in Süd- und We!1:deutfchland mit derartigem Er
folg, daß Ge für April zu einer zweiten Reife 
nach Rheinland-We!1:falen eingeladen wurde. 

Das Co bur ger Stadttheater i!1: mit einem 
Zufchuß von 280000 bzw. 270000 Mark für die 
nächi1:en beiden Spielzeiten in feiner Exi!1:enz ge
Gchert. 

Im Mufeum der Parifer Oper befindet /ich die 
Handfchrift eines Singfpiels "D 0 n San ch 0", des 
einzigen Opernverfums des damals vierzehnjähri
gen Li f z t. Das Werk, das im Jahre 1825 an 
der Großen Oper in Paris aufgeführt wurde, foll 
jetzt in B u d a p e !1: wieder auf die Bühne 
kommen. 

Das Stadttheater in G u ben erzielte mit Rai
munds "Verfmwender" (Mu/ik von Kr e u t zer) 
einen i1:arken Erfolg. 

Heinrich Z ö II n e r s "Verfunkene Glocke" 
wird am Freiburger Stadttheater neu eini1:udiert. 

Hermann Re u t t e r s "Dr. Johannes Fau!1:" 
(nach dem Textbuch von Ludwig Anderfen) wurde 
vom Opernhaus Frankfurt a. M. zur Urauffüh
rung angenommen. 

Alfred Ca fell a s phanta!1:ifme Oper "Frau 
Schlange" kommt Anfang März am Nationalthea
ter Mannheim zur Uraufführung. 

Im Basler Stadttheater kam am 15. Februar 
die fchweizerifche Volksoper "Madrifa" des 1900 

in Bafel geborenen Komponi!1:en Hans Hau g 
(Text von Johannes Jegerlehner) zur erfolgreichen 
Uraufführung. 

Ottmar Ger i1: e r s Volksoper "Madame Life
Iotte" wird nach den erfolgreichen Aufführungen 
in Elfen, Karlsruhe und Chemnitz auch an den 
Bühnen Heidelberg, Heilbronn, Frankfurt a. M., 
Mannheim und Krefeld vorbereitet. 

Das muGkwilfenfchaftliche Seminar der Univer
Gtät München brachte kürzlich die ältei1:e erhaltene 
Oper, Jacopo Per i s "Euridice", unter Leitung des 

-
Bearbeiters, des jungen :Münd1ener Komponill:en 
Bernward Beye r I e zur Aufführung. 

Intendant Alfred Noller hat für die unter Lei
tung von Jens K e i t h ftehende neue Tanzgruppe 
des Elfener Opernhaufes das "Deutfme Frühlings_ 
fpie!" von Karlheinz Gut h e i m zur gemein
farnen Uraufführung mit dem Helf. Landestheater 
Darmftadt angenommen; es handelt /ich um ein 
Werk, das feine tänzerifchen Motive aus alten 
deutfchen Volksbräuchen der Oll:erzeit herleitet. 

Das Augsburger Stadttheater brachte unter der 
mu/ikalifchen Leitung von Otto M i e h I er neben 
D61ibes "Coppelia" das Werk "Der Dreifpitz" 
von Manue! de Falla zur Eri1:aufführung. 

KONZERTPODIUM 
Das B e r I i n e r Phi I h ar mon i f ch e 0 r

ch e i1: e r verani1:altete kürzlich fein eri1:es Konzert 
in Verbindung mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude". Unter Leitung von Hans Hörner 
erklang Webers Freifchütz-Ouvertüre, Beethovens 
Klavierkonzert Es-dur (Solii1: Prof. Wührer) und 
Brahms' 2. Sinfonie. 

GMD Leopold R eich we i n ii1: auch für die 
kommende Spielzeit 1934/35 von der Wiener Kon
zerthausgefe!lfchaft mit der Leitung der Abonne
ments-Orchei1:erkonzerte betraut worden. Es ill: 
dies um fo erfreulicher, als gegen diefe Neubei1:el
lung knapp vor der Abhaltung der VoHverfamm
Jung jener Gefellfchaft, alfo in der perfiden Ab
Gcht, die Neuwahl Reichweins zu hintertreiben, 
in der Wiener jüdifchen Prelfe Stimmung gemad1t 
worden war. 

Als Auftakt zum Endkampf um das Schickfal 
des Saarlandes bringt der Chor des S aar b r ü k
k e r L ehr erg e fan g ver ein s im März fein 
eri1:es Konzert mit folgendem Programm: Richard 
Trunk: ,,0 Land" und "Hitler" aus "Feier der 
neuen Front", Otto Jochum: "Deutfches Lied", 
Gulbins: "An das Vaterland" fowie die Urauffüh
rung eines Werkes feines Chormeii1:ers 0 t t 0 

Sm r i m p f: "Eddalieder" (Weisheit der Wala) 
nach Texten von Carl Schneider-Saarbrücken. 

Die mehri1:immigen G e f ä n g e und C h 0 r-
1 i e der des Bar 0 ck, die als Einzelausgaben 
zu Hans Joachim Mo f e r s "Corydon" erfchienen, 
wurden kürzlich an einem Vortragsabend des 
Kampfbundes für deutfche Kultur in Aachen zu 
erfolgreicher Aufführung gebracht. 

Otto Sie gis Männerchorwerk mit Sopranfolo 
und Streichorchei1:er "Klingendes Jahr" wird u. a. 
auch durch den Wiener Männergefangverein vor
bereitet. Weitere Aufführungen in Linz a. D" 
Nürnberg (Sängerwoche), Philadelphia, Saarbrük
ken, Stettin, Ulm, Weida i. Thür. u. a. i1:ehen 
bevor. 

Die Crefelder Pianii1:in OHy Hermanns-Papen
meyer fpielte im Rahmen eines Klavierabends im 
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llölfifd)e I 
&ulfur 

NEU EWE R KEim Verlage von 

smonatsfdJrift für Me gefamte gtiftige 
'Bewegung bes neuen !DentjdJlonbi 

jJerau5geber: Dr. Ru b 0 (f 13 u ff man n 
unb Dr. llJ 0 lf 9 a n 9 11 ufer 
6ie brinAf neben ben !trftoeröfjentlici)ungen 
bebeutenbft.r !Dici)ter, !lliiffenfci)aftler unb 
ltünftlrr im Sjauptteil einen Überblid über 
bas gefarnte <lJefci)e~en im beutfci)en ltultur· 
leben ber (!je~enmart als [tanbigen '8erici)t 
in ber Umfci)au. !Die >llerfönlidlfeit bes !lJ1it, 
~erausgebers Dr. '8uttmann, bes .\leiters 
ber ltulturpoliti! im !Reici)sinnenminifte, 
rium, bürgt bafür, bali nur bie berufenften 
!!lertreter ber ein DeInen ll'aci)gpbiete in 
mali~eblici)er !!!leife Du ben mici)tioften !!lor· 
gängen im ltulturleben 6tellung ne~men. 

iJorbern 6ie foften!. 'llrofp. u. 'llrobenummer. 
3a~resbe3ug(12 \lefte) ffi'1J19.60 u. 'BefteUgelb 

milb. ~imperf·lledag,Dte.tben·U. 1 

M. P. Belaieff 
in Leipzig 

Borodlne (A.) 
Danses Polovtsiennes de lopera "Le Princ.e Igor" 

pour Violon et Piano par Panteho Vladlgueroff 

Lopatnlkoff (N.) 
Op. 6 •. 2 me Quatuor en Ut pour • Violons, 

Alte et Violoncelle 
Partition • • • . • • • • • • • net 
Parties separees. . . . . . • . . • • 

Tscherepnln (N.) 

M 
6.-

2.-

S.-

Oper "Wanjka". Klavierauszug mit rUSSe Text oet 8.-

Wlhtol (J.) 
Op. 66. Pierres procieuses. (I. Amethyste. II. Erne

raude. IJI. Perles. IV. Rubis. V. Brillant. Finale.) 
Suite pour Orchestre. - Edelsteine. Suite für 
Orchester. 
Partitions d'ormestre . net 8.-
Parties d' orchestre . . net 12 

Parties supplcmentaires i net -:~ 
Wlnkler (A.) 

Op. 29. Quintuor en re mineur pour Piano, 1 Vio-
Ions, Alte et Violoncelle. 1. Destin d'un heros. 
11. Aux Charnps Elysees. III. En Enfer. Inter
mezzo. IV. Sur terre. Quasi Fantasia. • . . I r.-

Edition-Ricordi 
mit dem großen Repertoire italienischer 

sinfonischer Werke 
Verzeichnis moderner Komponisten: 

Alaleona - Alfano - Arnfitheatrof - Barbara Giuranna - Bi.nd'; - Bianchini - Bossi, M. E. - Bossi, R. - BrugnoJi -
Carabella - Casavola - Casella - Castaldi - Castelnuovo/Tedesco - Cicogna - Clausetti - Coppola - Corti - Davico
Oe Nardis - De Sabata - Dubensky - Ferro - Finzi - Franehetti - Gandino - Gaseo - Gaubert - Ghedini - Gibilaro -
Gnecchi - Guarnieri, A. - Guarnieri, Fr. - Guerrini - Gui - Ivanova - Jacchia - Jamino - Laparra - La Rosa Parodi -
Lattuada - Lopez Buchardo - Lualdi - Malipiero - Mancinelli - Marinuzzi - Mariotti - Martucci - Masetti -
Melchiorre - Michetti - Molinari - Monternezzi - Monari - Mule - Musella - NapoJi - Nordio - Panizz. - Parelli -
Perosi - Pemassi - Pid</Mangiagalli - Pilati - Pitt - Pizzetti - Porrino - Pozzoli - Pratella - Respighi - Roeea -
Rossellini - Santeliguido - Tebaldini - Tornmasini - Toni - Troiani - Veretti - Vittadini - Wolf-Ferrari - Zandonai. 

* 
Spezialkatalog mit biographischen Angaben (itol.), Daten der Uroufführung und Angaben 

der Besetzung, stellen wir den Herren Dirigenten kostenlos zur Verfügung. 

G. R C 0 R D & C 0./ L E p Z G o 5 
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Hamburger Blüthnerfaal und in Braunfchweig die 
Improvifation und Pafl"acaglia von Hans He r
man n s. 

Max T rap p s Symphonie Nr. 4 in b-moll 
kam im 5. Konzert der Philharmonifchen Gefell
fchaft in Bremen zur Erftaufführung. 

Hermann Si mon s "Choräle der Nation" und 
Georg Voll e r t h uns foeben erfchienene neue 
Chöre werden im nächften Chorkonzert zu Säckin
gen unter Leitung von Curt Layher zur Erftauf
führung kommen. 

In einem Orgelkonzert im Landeskonfervato
rium zu Leipzig brachte Friednch H ö g n er Max 
Martin S t ein s Triofonate G-dur für Orgel zur 
Uraufführung, fowie defl"en Tokkata und Fuge 
d-moll für Orgel und J. N. D a v i d s Präludium 
und Fuge a-moll für Orgel zur Erftaufführung. 

Im 3. Abonnementskonzert d~s Philharmonifchen 
Orchefters Ha n n 0 ver unter Leitung von Kar! 
Ger b e r t wurde der Erftaufführung der 2. Sin
fonie von Aug. W ewe I e r großer Publikums
fowie auch Prefl"eerfolg zuteil. Desgleichen den 
Soliften des Beethoven-Tripelkonzertes: Clara 
Spitta (Klavier), Erwin Kerfchbaumer (Violine), 
Eleanor Day (Cello). 

Der junge Baß-Bariton Werner D r 0 f ihn, aus 
der Schule des bekannten Oratorienfängers Kurt 
Wichmann hervorgegangen, hat eine auslichtsreiche 
Laufbahn vor lich. Im vergangenen Jahre hat er 
mit großem, von der Kritik anerkanntem Erfolg 
in zahlreichen Städten Mitteldeutfchlands in Kan
taten und Oratorien von Bach, Haydn, Lifzt, 
Brahms, Kaun u. a. mitgewirkt. Auch als kul
tivierter Liederfänger hat lich der in Halle an-
fäfl"i~e KünftIer mehrmals vorgeftellt. hk. 

Herrn. U n ger s "Türkifch-armenifche Suite 
für Orchefter" gelangte in Remfcheid unter MD 
Oberborbeck in Gegenwart des Komponiften und 
im Südfunk unter Leitung von W. Strienz (über
tragung auf drei Sender) zur Aufführung. Sein 
"Konzert für Orchefter" op. 6 I erklang Mitte 
Februar erftmals in Bielefeld unter MD Werner 
Gößling. 

Hermann G r a b n e r s "Gcfang zur Sonne" für 
Altfolo, Chor und großes Orchefter nach Worten 
von Hans Carofl"a wird am 20. Februar von der 
Robert Franz-Singakademie in Halle unter Le:tung 
von Prof. Dr. A. Rahlwes uraufgeführt. Das 
Programm des gleichen Konzerts bringt Beetho
vens "Ruinen von Athen" in neuer Konzert
fafl"ung. 

Hermann E r p f s neues Chorwerk "Himmlifche 
Ernte" (nach Text von Hermann Burte) kam in 
ElIen unter MD Schüler zur Uraufführung. 

Otto Joch ums "Der Jüngfte Tag" (nach Wor
ten von Arthur Maximilian Miller) kam bisher in 
Frankfurt a. M. (UA 1932, zwei Wiederholungen 
1933), München (Lehrergefangverein), Aachen 

(Prof. Dr. Raabe), Augsburg, Berlin (Singakade_ 
mie-Prof. Dr. Gg. Schumann), Braunfchweig (ZWei 
Wiederholungen) zur Aufführung. 

Curt v. Gor r i f fe n s "Ernfte Lieder" werden 
demnächft in Hannover, Leipzig, Bautzen, Wies
baden, Heidelberg und Schwarzenberg gefungen. 

Siegfried Kuh n s h-moll Sonate kam in Karls
ruhe durch G. Val. Panzer zur erfolgreichen Erl1-
aufführung. 

Dir Orchefterfuite von Hans W e d i g gelangt 
in diefem Winter in Hamburg, Leipzig, Schwerin 
und Heidelberg zur Aufführung, der deutfche 
pfalm für gern. Chor und Orchefler in Frankfurt 
und Köln; die Uraufführung feiner "Pafl"ionskan
tate" für 2 Soli, gern. Chor und Orchel1er op. 6 
wird für 20. März von MD Johannes Schüler in 
Efl"en vorbereitet. 

Mulikfchrifdl:eller und Dirigent Dr. Kurt 
K r e i f e r eröffnete mit dem Sinfonieorcheller der 
Dresdner Philharmonie im akuftifch vorzüglichen 
"Dresdner Albert-Theater" (ehern Kgl. Schauf piel
haus) die fünfte Reihe feiner beliebt gewordenen 
hiftorifch-pädagogifchen Orchefterkonzerte. In die
fern Jahre lind neben bekannten linfonifchen 
Werken deutfcher Klafl"iker und Romantiker an 
Seltenheiten vorgefehen : Scherzofätze deutfcher 
Kleinmeifter; die im Handel vergriffene, zünden
de Budapefter Feftouvertürc von Robert Volk
mann, eine Fell-Ouvertüre von Friedrich dem 
Großen, Beethovens "Schlacht bei Vittoria", ferner 
am 16. 3. 34 eine Uraufführung von Kurt Krei
fer: "Vita"-Fantalie für großes Orchefter und 
menfchliche Stimmen. 

Günther S ch u I z - Für ft e n b erg konzertierte 
mit Erfolg in Schlelien und il1 fÜl weitere vierzig 
Konzerte verpflichtet, u. a. in Schneidemühl, Bres
lau, Frankfurt a. M., Bcm, Zürich und Stuttgart. 

Der Mulikvcrein I Lau f ch a (Leitung: Adolf 
Greiner Schwed) veranftaltete ein Sinfoniekonzert 
mit Werken von Weber, Robert Volkmann, 
Mozart und Bruckner (Romantifche Sinfonie). 
Mit Unterftützung des Kampfbundes für deutfche 
Kultur fand ein Kammermulikabend zu Gunften 
des Winterhilfswerkes ftatt mit Klavierwerken von 
Brahms, Reger und W. Niemann, vorgetragen von 
Bruno Wamsler, und Lieder'1 von Schubert, 
Trunk, Jof. Haas und Hugo Wolf, gefungen von 
Arno Eichhorn-Sens. 

Die von Profefl"or Fritz S t ein unlängft heraus
gegebene 8ftimmige "S 0 n a t a P i a n e F 0 r t e" 
für 2 Bläferchöre von Giovanni Gab r i e I i, wird 
in diefer Konzertzeit in Frankfurt, Kafl"e\, Mann
heim, Nürnberg, Liegnitz, Genf, Luzem und an
deren Städten, z. T. erl1mals, erklingen. 

Der pfälzifche Pianift Hilarius Hau t z-Speyer 
errang lich in Nürnbcrg mit Werken von Beet
hoven, Erich Rhode, Brahms und Lifzt einen 
ungewöhnlichen Erfolg. Die gefamte Prelfe hebt 
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Neuere 
Orchestermusik 

a) G roß e 5 0 r ch es te r 

Sinfonie Nr. 1 
(Jugend und Heimat) D-dur 

Sinfonie Nr. 2 
a-moll 

Werden und Vergehen 
Sinfonie-Ode, mit gem. Chor 

Loblied des Lebens 
Sinfonische Dichtung mit Sopransolo 

Abenteuerfahrt 
Phantast. Tondichtung 

Aus fernen Tagen 
Suite in 5 Sätzen 

Erinaka 
Nengoieck. Tanzsuite 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Tanzspuck 
Mitternächtlicher Reigen 

Sinfonische Burleske 
(Harlekinstreiche) 

In der Walpurgisnacht 
Scherzo 

b) Kleineres Orchester 

Orient-Suite in 4 Sätzen 
Heidemärchen 

Ballade 

Deutsches Kampfspiel 
Biene Maia 

Idyll 

Wiegenlied und Serenade 
Walzer-Intermezzo 

Praeger & Meier, Bremen 
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Grundlegend für die neue 
musikerzieherische Arbeit 

DIE TONWORTSCHULE 

Vom Singen zum Klavierspielen 
für Klavier- und Schulmusikunterricht 

nach den Grundsätzen von earl EIl Z 
von R. JUNKER in Verbindung mit R. M. BREITHAUPT 

im Urteil der Fachwelt: 
"M i t t eil u n gen des Ton i k a - 0 0 - B u n

des e. V.": " ..• Der Lehrgang ist sehr sorg
fältig aufgebaut .•.. Alle musikalischen Gege
benheiten werden dem Kinde nahegebracht ...• 
Musikalische Grundbegriffe wie Dreiklang, 00-
minantseptakkord, Kadenz. Leiteton erfahren sorg
same Erklärung und Obung. . .• Sehr wertvoll 
ist die Mitarbeit von Breithaupt an dieser Schule, 
die ein feines Beispiel dafür ist, wie er seine 
Gedanken zur Anschlagsschulung und Entwick
lung der Technik auf der Elementarstufe ver-
wirklicht wissen will." Alfred Stier. 

,,0 e u t sehe Ton k ü n 5 t 1 e r - Z ei tun g"! 
u' •• ein wertvoller Beitrag für die allerseits 
angestrebte Zusammenarbeit von Schulmusik- und 
privatem Instrumentalunterricht ... aufs Glück .. 
liebste miteinander gearbeitet und mit dem Werk 
eine solide Grundlage für eine einheitliche För
derung der Musik in Schule und Haus geboten. 
Das Material ... reichhaltig und hübsch." 

HZ e i t sehr i f t cl e s Ver ban des eva n g c
l i sehe r Kir ch e n mus i k e r": " ..•. ein 
ganz neuartiges Werk . . ., das unser aller In ter .. 
esse in weitgehendstem Maße beanspruchen darf. 
... Was für einen Fortschritt würde es bedeuten, 
wenn die Klavierlehrer dem Verfasser auf die
sem Wege folgen würden! ... H 

,,0 e u t sehe Mus i k": "Da die Eitz'sche Ton
wortmethode in der neuen Richtung des Schul
gesanges eine große Rolle spielt, ist es erfreulich, 
daß durch das Breithaupt'sche Werk die Zusam
menarbeit von Sdtulmusik- und privatem Instru
mentalunterricht eine sichere Fundierung und weit
gehende Förderung erfährt." 

"D i e H arm 0 n i eH: " ... Der methodische Auf
bau ist ebenso geschickt kindlichem Bedürfnis an
gepaßt, als er alle Seiten der musikalischen Ele
mente, der Tonalität, der Melodik, der Harmo
nik wie der Rhythmik und des Vortrags in 
pädagogisch wohlabgewogenem Stufengang be
rücksichtigt. • .• Umsicht und feines Erfühlen 
kindlicher Bedürfnisse .... " 
"Das ist das Werk, das gesduieben werden 
mußte. . . . Ich wünsche der Schule die größte 
Verbreitung und verständige Lehrer, die sich 
ihrer bedienen." Emil Jürgens. 
"Als Musikerzieher kann ich die neue Klavier ... 
schule nur dankbar begrlißen. Wie von keiner 
anderen Schule kann man von dieser mit Recht 
sagen, daß sie organism aufgebaut sei ..•. Wer 
Erfahrung mit dem Tonwort im Instrumental
unterricht gema mt hat, wird diese Tonwortschule 
allein benutzen und empfehlen. Wer aber .•• 
den Segen des Tonwortes nom nicht erkannt 
hat, wird bald erkennen, daß hier ein wirklich 
grundlegendes Werk für die Musikerziehung ge-
schaffen wurde ..•• " Adolf Struck. 
"Die neue Klavierschule ••. ist ihrer ganzen 
Anlage nach so vortrefflich, daß sie eine schon 
lange vorhandene Lücke in dieser Literatur aus
zufüllen vermag ... reiche Verwendung des Volks-
liedes." Walter Rein. 

Sonder - Prospekt steht Zur Verfügung! 

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig 
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mit Begeillerung die eminente technifche Begabung 
hervor, weill aber auch auf die außerordentliche 
Gellaltungsfähigkeit hin als Zeichen einer Mufiker
perfönlichkeit von hervorragenden künaIerifchen 
Qualitäten. -r. 

Die Pianillin Annette Gar I e p p trat in einem 
Kammerkonzert ihrer Heimatlladt Bernburg/S. als 
Solillin von Bachs Konzert f-moll für Klavier 
und Streichorcheller und Haydns "Konzert D-dur 
für Klavier und Orcheller" erfolgreich vor die 
öffentlichkeit. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Otto Sie g I, der an der Staatlichen Hochfchule 

für Mufik in Köln tätige Lehrer für Kompofit"on, 
findet nicht nur in der deutfchen Mufikwelt, fon
dern auch darüber hinaus die ihm gebührende 
Ilärklle Beachtung. Wie wir erfahren, ill fein 
kürzlich erfchienenes Opus 81 "Klingendes Jahr" 
für Männerchor, Sopranfolo und Orcheller nun 
auch zur Aufführung bei der Nürnberger Sänger
woche im Juli d. J., ferner in Wien durch den 
Wien er Männergefangverein und in Philadelphia 
angenommen. Seine Kantate "Eines Menfchen 
Lied", die kürzlich im Rahmen der von der Kon
zertgefellfchaft in Köln veranllalteten Gürzenich
konzerte begeillerte Aufnahme fand, wird in Her
mannlladt (Rumänien) foeben einlludiert. 

Intendant Dr. Georg P a u I y hat eine neue 
überfetzung und fzenifche Bearbeitung der Oper 
"La Traviata" beendet. 

In der Züricher Zeitfchrift "Corona" wird das 
Szenarium der kleinen heiteren Oper "D a n a e 
ode r die Ver nun f t h c i rat" veröffentlicht, 
das Hugo von Hof man n s t hai für Richard 
S t rau ß entworfen hatte. Der Inhalt des drei
aktigen Spiels ill, daß Danae den König Midas 
zuerll nur wegen feines Reichtums, bald aber um 
feiner Perfönlichkeit willen liebt, fo daß fie bei 
ihm bleibt und ihn aufrichtet, als Zeus dem Midas 
feinen Rekhtum wieder nimmt. 

Der Komponill Franeo AI fan 0 hat die Kom
pofition einer neuen Oper "Cyrano de Bergerac" 
begonnen. 

Eine finfonifche Arbeit G. F. Mal i pie r 0 S 

liegt jetzt abgefchloffen vor, die den Titel "Erlle 
und letzte Sinfonie" führt. 

Julius W eis man n hat foeben die Kompofi
tion eines neuen Bühnenwerkes beendet, das das 
bewegte Leben Ifadora Duncans wiedereri1:ehen 
läßt. 

Paul Hin dem i t h arbeitet zur Zeit an einer 
abendfüllenden Oper, die das tragifche Schick:al 
des Malers Mathias Grünewald zum Gegeni1:and 
hat. Dr. Wilhelm F ur t w ä n g I e r wird drei 
Stücke aus diefer Oper unter dem Titel "Sym
phonie Mathias der Maler" (nach der gleichnami-

gen Oper) im nächllen Sinfoniekonzert der Preu_ 
ßifchen Staatskapelle am 12./13. März zur Urauf_ 
führung bringen. 

Der ruffifche Komponill W. Bog a s I 0 f f s k y 
hat Go goi s Luafpiel "Der Revifor" in eine 
Oper umgewandelt. 

Julius Bit t n e r vollendete eine Oper "Das 
Veilchen", deren Titel dem gleichnamigen Mozart
Liede entnommen ill. 

Carlfriedrich Pi Il 0 r vollendete eine Oper 
"Kismet", die wahrfcheinlich In Schwerin ihre 
Uraufführung erleben wird. 

Paul S t r ü ver, deffen Erillingsoper "Dianas 
Hochzeit" 1929 bei der Opernfei1:woche des Allg. 
Deutfchen Mufikvereins in Duisburg zur Urauf
führung kam, hat die Kompoution eines vier
aktigen mufikalifchen Schauf piels "Skandal um 
Grabbe" beendet. 

Hans C h e m i n - Pet i t fchrieb eine Motette 
nach Worten von Matthias Claudius. 

Der Geraer Opernkapellmeii1:er Hans S w a
r 0 w s k y fchuf eine Neuüberfetzung des "Ba
jazzo". 

Bruno S tür me r beendete foeben ein drei
teiliges Männerchorwerk auf einen vaterländifchen 
Text aus E. G. Kolbenheyers "Deutfches Be
kenntnis" . 

Hermann Si mon läßt foeben ein Folge von 
5 neuen Chorliedern für Männer- und gern. Chor 
"Choräle der Nation" erfcheinen. Der darin ent
haltene "Chor der Toten" auf C. F. Meyers be
kanntes Gedicht wurde in das Programm der 
diesjährigen Nürnberger Sängerwoche aufgenom
men. 

Curt von Gor r i f f e n fchuf kürzlich eine 
Orgelpaffacaglia in G (op. 12), die gelegentlich 
eines Gorriffen-Abends in Hannover (Hans Nürn
berger in der Chrilluskirche) und ferner im Rah
men eines Orgelkonzerts von Hc'ri1: Schne:der in 
Bautzen zur Ur- bzw. Erft-Aufführung kommen 
wird. 

VERSCHIEDENES 
"D i e Wie n e r 0 per" betitelt uch eine 

kürzlich im Oberen Belvedere in Wien eröffnete 
Ausi1:e!1ung von fehenswerten Gegenll:änden zur 
Gefchichte und Enti1:ehung des prächtigen Renaif
fancebaues von Siccardsburg und Van der Nü!1 
auf dem Wiener Opern ring. D~"neben aber find 
auch Kartons und Aquarelle ausgei1:e1lt zu den 
Deckengemälden von Schwind, Rahl und Engerth, 
fowie Entwürfe zum Vorhang für die tragifche 
Oper von Rahl und zum Vorhang für die komi
fche Oper von Laufberger. 

Bei einer Zufammenkunft von Vertretern 17 
S ch w e i zer kantonaler Gefangvere'ne und fon
ftiger Organifationen des Gefangswefens wurde 
befchloffen, den Schweizerpfalm "Tritti1: du im 



Soeben erschienen: 
A. CO RELLI 

Zwei Kircheosonaten (C, D) herausgegeben von Herman Roth 

Besetzung: 2 Violinen. Tastenlns'rument. Basso continuo ad lib. 
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Ed. Schott Nr. 2302 M. 3.50: Partitur mit Violinstimmen und Basso continuo- (Violon
cel/o)-Stimme I Ergänzungsstimmen einzeln je M. -.50 
Aus den berühmten Kirchensonatm Cor.!li, wurden diese beiden als besonders wesentlich für die 'ANTIQV..1«
Sammlung.au,gewählt D". mit dieser Sammlung verfolgten Aufgabe entsprechend ,;,erbinden die Cor~l!ischen 
Sonaten mit Ihrem mUHkaltSchen \Vertt eme weitgehende praktische Ver'Ulendbarkta. Von zweI V,olmen un. 
Klavier an ausführbar, sowohl in solistischer wie chorischer Besetzun:. 

Ersdllen .. n In der Sammlung» AN T I Q VA« 
AUlfOhrlidler Pro. p e k I mit Notenproben ko.lenlos I I ============ B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

HENRI MARTEAU'S' 
reiche pädagogische und künstlerische Erfahrungen sind niedergelegt 

In semer 

Studien-Ausgabe für Violine 
mit begleitender 2. VIOline zu Studienzwecken 

Etüden und Studien 
von Alard, Campagnoli, fiorillo, Gavinies, Kreulzer, Kayser*, Mazas*, Rode, Rovelli. 

(* ohne 2. Violine) 
Mörteau: op. 25. 24 Capricen. Bravourstudien in Etüdenform unter Anwendung 

verschiedener technischer Schwierigkeiten. 6 Hefte. 

Violin-Konzerie und -Sonaten mit Klavierbegleitung 
von Bach*, Beelhoven, Biber, Ernst, Kreutzer, Lecldir, MendeIssohn, Mozart, Paganini, 
Rode, Spohr, Tar!ini, Tschaikowskv. Vteuxtemps, Viotli. (* Die Solosonaten und Partiten 

von Bach 0 h n e Klaviet begleitung!. 
Marteau: op. 18. Violinkonzert C dur; op. 35. Sonata fantaslica für Violine allein. 

Konzert ... und Vortragsstücke mit Klavierbegleitung 
ohne 2. Violine, zusammengefa!3t unter dem Sammlungstitel "Für Konzert und Haus": 
von ßeriot, ßerlioz, ßocchermi, Giardini, Godard, Gounod, Händel, Leonard, Molique, 

Mozad, Raff, Reber, Rubinslein, Schuber!, Sivori, Tschaikowsky und Vieuxtemps. 
ferner Einzel-Au~gaben von Ernst und Vieuxtemps. 

Mit 2. Violine: Romanzen, fantas., Balladen usw. von ßeethoven u. Vieuxtemps. 

Originalausgaben für 2 Violinen v. H. Marteau revidiert 
Duette älterer Mei"ter für den Unterricht. 3 Hefte. Gebauer. op 10, 12 leichte Duos; 
Pleyel, OP. 8 u. 48, Leichte Duos, 2 Hefte; Wieniawski, op. 18, 8 Etudes-Caprices cplt. 
Spohr: op. 83. He Concertanle h moll für 2 Violinen und Klavier (OrchesterpartJ 
"Ein schönes Produkt pädagogischer Arbeit u. reiflicher künstlerischer Erwägung". "Signale für die musikalische Welt". 

Prospekt über Mart. au's gesamtes Schaffen in der Edition Stein gräber kostenfrei 

S TEL N G R Ä B E R J7 E R LAG :: LEI P Z 1 G 
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Morgenrot daher" (nach einem Text von L. Wid
mer 1841 komp. Von Pater Zwyffig) als La n
des h y m n e vorzufchlagen. Bisher galt das 1830 
verfaßte Gedicht von Rud. Wyß "Rum du, mein 
Vaterland", das nach der Melodie "God save 
the king" gefungen wurde, als Landeshymne. Die 
neue Landeshymne foll künftig in allen Schulen, 
Vereinen und Militärkurfen gefungen werden. 

Unfer Mitarbeiter Walter Fick e r t hatte nach 
den vorliegenden Preffeurteilen einen fehr beacht
lichen Erfolg auf klavierpädagogifch-fchriftfrel
Icrifchem Gebiete. Seine erfr 1932 erfchienene, da
mals ausführlich in der ZFM befprochene Klavier
übungslehre, hat in Deutfchland wie im Ausland, 
u. a. in U. S. A., Skandinavien, Finnland, Hol
land, Ungarn, in der Schweiz, fl:arke Verbreitung 
und die wärmfl:e Zufrimmung der Fachwelt ge
funden. 

Das jetzt gefchaffene Bor g a t t i - M u f e u m 
in Ce n t 0 bei Ferrara gibt einen vollfl:ändigen 
überblick und eine deutliche Veranfchaulichung 
der Gefchichte der Richard Wagnerfchen Kunfl: in 
Italien. Es ifl: zu Ehren des erblindeten großen 
Wagnerfängers Giufeppe Borgatti, des berühmten 
Darfrellers des Trifran und Siegfried errichtet 
worden. 

In S tut t gar t fand unter Leitung von Paul 
Koch eine Ausfrellung "N e u g e fl: alt u n g 
des Not e n b i I des" fl:att. 

Die hifl:orifch berühmten "S e ch s Tri e n t e r 
Co die e s" find nunmehr endgültig im Trienter 
Nationalmufeum untergebradIt worden, nachdem 
in Wien Abfchriften hergeftellt wurden. 

Auf der Mulikausftellung im Zentralinftitut für 
Erziehung und Unterricht in Berlin wurde als ein
ziges Klavier neben Kopien von Cembali und Cla
vichorden das 69tönige Klein-Klavier von Fe r d. 
Man t h e y, Berlin, ausgefreIlt. Für die Auswahl 
der auszuftellenden Infrrumente war den Ver an
ftaltern in erfter Linie maßgebend, folche Inftru
mente zu zeigen, die infolge ihrer befonderen 
Eigenart und ihres niedrigen Kaufpreifes für die 
Pflege der Volks- und Hausmulik empfohlen wer
den können. Die Ausftellungsleitung charakteri
lierte das "Volks-Klavier Manthey" mit den Stich
worten: klangfchön, formenfchön, dauerhaft, raum
fparend, wohlfeil. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Im Prager Rundfunk gelangte R. F. 

Pro ch a z k a s, des bedeutenden fudetendeutfchen 
Tondichters und Mulikforfchers, My ft e r i u m 
"C h r i ft u s" zur U r f end u n g. Es ift nur 
bedauerlich, daß das Werk nicht vollfrändig ge
bracht werden konnte, fondern nur in Bruchftücken 
zur Ausfendung gelangte. Denn man hätte gern 
die tiefe Wirkung diefer eigenartigen Tonfchöp
fung in ihrer Gefamtheit kennen gelernt. Aller-

dings: gerade in der rundfunkmäßigen übertra_ 
gung zeigten lich - losgelöft von fzenifchen und 
anderen äußeren Umfränden -:- die befonderen 
Schönheiten des Werkes: myfrlfche Verhaltenheit 
und keufche Zartheit des Ausdruckes im lyrifdJ._ 
epifchen Sinne einerfeits und kraftvolle Größe 
im dramatifchen Sinne anderfeits. Die fpärlidJ.en 
Gefang-Solofrellen tragen zur ftilvollen und aus
drucksftarken Charakterifrik des Werkes nicht min
der hei wie der dramatifch teilnehmende Chor 
und die frimmungsvoll untermalende oder felbfrän_ 
dig finfonifch in Zwifchenfpielen verwendete In
frrumentalmufik. Manches bei der rundfunkmäßi_ 
gen übertragung Gehörte wirkte fo bildhaft, daß 
man den dringenden Wunfch hegt, das Werk in 
der Form kennen zu lernen, in der es gedacht ill:: 
als fzenifches Oratorium überzeugendfren Stiles 
und neuen Ausdruckes. E. J. 

Der Oftmarkenrundfunk in Königsberg bringt 
die verdienftvolle Aufführung einer nachgelaffenen 
Oper "Turandot" von Adolf Jen f e n, deren 
Klavierauszug vor Jahrzehnten von W. K i e n z I 
hergefrellt wurde und die trotz ihrer dramatifehen 
Mulik völlig in Vergeffenheit geraten ifr. 

Friedrich H ö g n e r fpielte im Mitteldeutfehen 
Rundfunk neue Werke von Hermann Grabner, 
J. N. David und Max Martin Stein zum erfren 
Male. 

Hans Her man n s wurde eingeladen im Rah
men der "Mufik unferer Zeit" im Deutfchland
Sender fein Klavierwerk "Improvifation und 
Paffacaglia" zu fpielen. 

Der Hamburger Sender brachte "Worpswede" 
von Paul S ch ein p f lug erfrmalig zur Auffüh
rung. 

J. M. Hau f ch i I d fang im Münchener Sender 
Lieder von Jof. Haas. 

Im Rundfunk zu Hilverfum erlebte das Trom
petenkonzert von H a y d n feine holländifche Erlt
aufführung. 

Prof. Carl Ehr e n b erg dirigierte in der Ber
liner Funkfrunde feine "Sinfonifche Suite" op. 22. 

Walter F. G r a e b er s Orgel-Fughetta kam 
Ende Januar bezw. Februar im Königsberger und 
Münehener Sender zur Aufführung; feine "Lieder 
mit Klavierbegleitung" erklangen ebenfalls kürz
lich im Münchener Rundfunk. 

Der D e u t f ch I a n d f end erbrachte unter 
E. Lindners Leitung eine höchfr bemerkenswerte 
Erfraufführung von L 0 r t z i n g s Jubel-Ouver
türe über den Deffauer Marfch. 

Das foehen erfchienene Klaviertrio C-dur von 
Calimir von Paszthory wurde im Januar 
von den Rundfunkfendern Wie n und B a f c I 
zur Aufführung gebracht. 

Res p i g his neue Oper "Die Flamme" wurde 
aus der kgl. Oper zu Rom kürzlich auf den 
Rundfunk übertragen. 
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Ernfr ~wald Ge b e r t dirigierte in diefem 
Konzertwmter 10 Sinfoniekonzerte im holIändi
fehen Rundfunk. 

Radio Wien brachte Hermann Z i I eh e r s 
"Tanzfantafie" für gr. Orehefrer op. 71 zur Ur
fendung. 

GMD Jofe Ei ben f eh ü t z brachte ein neues 
Orehefierwerk "Intermezzo, Werk 22" von Alex 
G r i m p e im Nordfunk mit großem Erfolg zur 
Uraufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Nach den großen Erfolgen, die das deutfche 

Operngafrfpiel im vergangenen Sommer in Bue
nos-Aires hatte, ifi auch für diefen Sommer wie
der eine Tournee nach Buenos-Aires unter Leitung 
von Fritz B u f eh zum Abfchluß gekommen. Es 
werden "Arabella", "Lohengrin", "Parfifai" und 
"Die Fledermaus" zur Aufführung gelangen. 
Bufch, der mit feinen Konzerten drüben einen 
unerhörten Erfolg hatte, dirigiert wieder eine 
Reihe Symphoniekonzerte im Anfchluß an die 
Opernfpielzeit und bringt u. a. die Matthäuspaf
fion von Bach mit deutfchen Solifren heraus. Für 
die Tournee find bereits namhafte deutfche Künfi
ler fefi verpflichtet. 

Jof. ,L a s k a brachte im 100. Konzerte der fym
phonifchen Gefellfchaft Takarazuka Beethovens 
5. Symphonie und Bruckners 1. Symphonie (erfi
mals für Japan) zur Aufführung. 

Otto Sie gis Kantate "Eines Menfchen Lied" 
kommt demnächfi durch Vermittlung des Volks
bundes für das Deutfchtum im Ausland in Her
mannfiadt Ül Siebenbürgen unter Leitung von 
MD S ch ö n her r zur Aufführung. 

Im Rahmen einer deutfchen Orgelfiunde brachte 
der Herausgeber des internationalen Orgelführers 
We fi erb y kürzlieh u. a. Paul K rau fes Fan
tafie über "Dir, dir Jehovah" zur Aufführung. 

Marie Augufie Be u t n e r fang in einem Sin
fonie-Konzert des "Journal" (Paris), das durch 
Kurzwellen-Sender übertragen wurde, Arien von 
Mozart und eine Gruppe Grieg-Lieder. 

Unter der hervorragenden Leitung von Marga
rete Deffoff kam in New York Hugo Herr
man n s neues Chorwerk "Chorvariationen" nadl 
den Sonnengefängen von Franziskus von AlIifi 
zu fo wirkungsvoller Aufführung, daß das Werk 
demnädlfr zur Wiederholung gelangen foll. Die 
gefamte PrelIe fand Worte höchften Lobes für 
diefe neue Kompofition. 

Hans W eis bach führte in London mit größ
tem Er~olge abermals Bachs "Kunft der Fuge" in 
der Graferfchen Bearbeitung auf. 

~ 

Staatskapellmeifter Carl S ch u r i ch t dirigiert 
im. Januar. auf Einladung m7hrere Konzerte de~ 
Philharmomfchen Orchefiers 10 Wien fowie d 
Philharmoniker in Liverpool. Im März wird er 
einige Konzerte mit dem Conzertgebouw-Orchel1:;; 
zu Amfierdam veranftalten. 

GMD Prof. Dr. Hermann Ab end rot h lei
tete in Oslo mit ftärkfrem Erfolg ein Orehel1:er_ 
konzert in der Philharmonie. Das Programm um
faßte "Till Eulenfpiegel" von Richard Strauß da 
Kl~vierkonzert Nr. 2 in A-dur von Lifzt (S~lill~ 
Fntz Hans Roh bol d) und die 1. Symphonie 
von Brahms. Die Osloer PrelIe bezeichnet das 
Abendroth-Konzert als das mufikalifche Ereig
nis des Winters. 

Zur Feier des 70. Geburtstages von Richard 
Strauß veranfraltet die Kaiferliche Mufikakademie 
zu Tokio ein Fefikonzert unter Leitung von Prof. 
Klaus P r i n g s h e im, das ausfehließlich Erl1:
aufführungen von Werken des deutfchen Me:l1:ers 
gewidmet ifi. Das Programm umfaßt die Ton
dichtung "AHo fprach Zarathufrra", die "Alpen
Symphonie" fowie die beiden 16frimm. A-cap
pella-Chöre "Der Abend" und "Hymne". 

Die Konzertfaifon in K a n a d a zeigt ein Vor
herrfchen deutfcher Mufik (Wagner, Mozart), 
während die Oper im Dienfr franzöfifcher Mufik 
freht. 

An der Mailänder Scala erzielte die Ballett
meifrerin der Berliner Städtifchen Oper Lizzie 
Mau d r i k mit der Einlludierung von de Fallas 
pan.tomimifchem Ballett "Der Dreifpitz", der in 
Italien erfrmals gezeigt wurde, einen fehr großen 
Erfolg. 

Der Berliner Domorganift Prof. Fritz He i t -
man n brachte Bachs Deutfche Or<Te1melIe unter 
begeifterter Anerkennung der PrelI; zur Erfrauf
führung in Kopenhagen. 

Grete Stück,gold und ,Walter Giefe
kin g gaben kürzlich in Wafhington einen Lie
der- und Klavierabend mit Werken von Hugo 
Wolf, Brahms, Schumann, Schubert u. a., der 
frarken Beifall fand. 

Der Deutfehe Literarifche Verein zu Wafhington 
veranfraltete einen R 0 b e r t Sch u man n -
Ab end, der eine fehr empfängliche Zuhörer
fchaft mit dem kompofitorifchen und literarifchen 
Schaffen des Meifters bekannt machte. 

MUSIK IM FILM 
Im Neubabelsberger Film-Atelier wurden Teile 

aus der Oper "Tos ca" gedreht. Zu den Haupt
d.arftellern gehören Fritz Soot (der fein Ton
fIlm-Debüt erlebt) und Jan K i e pur a. 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

AUS NEUERSCHEINUNGEN 

D e u t f ch eMu f i k z e i tun g, Nr. 3 (März 
1934: "Kraft durch Freude" von Dr. Gerhard 
rifcher: 

Welcher flramme Tertianer hätte nicht einmal 
mit dem Gedanken gefpielt, daß die verhaßte 
Schule doch vielleicht über Nacht abbrennen 
könnte, und der Unterricht für längere Zeit aus
fiele. Widerfland, zum mindeflen innerer Wider
fpruch gegen Sklaverei und Unfreiheit ziert jeden 
anfländigen großen und kleinen deutfchen Mann. 

Und welcher Erwachfene hätte nicht fpäter ge
lächelt über feine Jugendtorheiten, und als gut 
erkannt, daß er in der Jugend parieren mußte 
und zwangsmäßig fo mancherlei gelernt hat, weil 
eben die Einlicht der Reifen und nicht der Un
verfland der Unreifen über fein Tun und Laffen 
befrimmte. Es ia nicht auszudenken, in welchen 
Zufland von Barbarei ein ganzes Volk zurück
fiele, wenn man den Kindern allein überließe, ob 
lie arbeiten oder fpielen wollen, und - foweit lie 
lich von Haus aus nützlich betätigen wollen -
welche Tätigkeit lie einfeitig auszuüben geneigt 
lind. So licher ein kluger Pädagoge den Betäti
gungseifer und die Lernbegier feiner Zöglinge dem 
Arbeitsplan nutzbar machen wird, ebenfo licher 
ifl:, daß er die Führung in der Hand behalten und 
Zl1r gegebenen Zeit auch feine Autorität geltend 
machen muß. 

Es gehört zu den bedenklichflen Erfcheinungen 
der Gegenwart, wenn unreife "Führer" der Ju
gend nicht nur bei ihrer Schar mit falfchem Kom
mando Verwirrung friften, fondern womöglich in 
nafeweifer überheblichkeit die Erwachfenen be
lehren möchten, wie lie lich zu verhalten haben. 
Das "Führerprinzip" foll den "wirklichen" Füh
rEr von den Hemmungen kleiner Nörgler und 
Bcfferwiffer befreien, die keine poiitiven Leiftun
gen aufbringen. Aber es kann nimmermehr zu 
eir.em Freibrief der Tyrannis werden. Auch im 
Dritten Reich muß bei aller freiwilligen Difziplin 
da: fchöne Wort von Storm in Geltung bleiben: 

Der eine fragt: Was kommt danach? 
Der andre fragt nur: Ia es recht? 
Und alfo unterfcheidet lich 
Der Freie von dem Knecht. 

"Freie" Deutfche wollen wir fein, um freiwillig 
den wirklichen Führern zu folgen und charakter
voll Verführern Widerfland zu leiften. 

Wie aber fleht es nun um die Führung des 
Volkes, das als Maffe doch auch auf einem kind
lichen Niveau bleibt. Wenn beifpieisweife der 
Rlmdfunk .ein Erziehungsmittel der Regierung zur 
Volksgememfchaft ifl und zur Volksbildung, kann 
ma~ dann ängfllim danach fchielen, was der zu 
Elzlehende auf dem Gebiete der Kultur hören 

möchte? Kann man, wie es jüngfr in einer un
möglichen "Stunde der Nation" gefchah, den 
fchlelifchen Arbeiter in die Welt funken lalTen 
daß er keine Sinfonien und keine Opern habe~ 
wolle, auch keinen Wagner, aber ihn bei dem 
Stichwort "Beethoven" umfallen laffen: Ja, den 
wollen wir, der ift "revolutionär", worauf aus der 
Konfervenbüchfe des Funkregiffeurs prompt die 
Platte: "Freude, fchöner Götterfunken" aufgelegt 
und ein paar Takte lang abgeleiert wird! 

Wir können zu folchen Taten, die leider nicht 
vereinzelt lind, nu'r den Kopf fchütteln. 

Nun fleht die große Arbeit: Kraft durch Freude 
vor der Tür! Es foll aufgebaut werden ein ge
waltiges Werk der Feierflunden des deutfehen 
Menfchen. Vielen Bedürfniffen vieler verfchieden 
gearteter Menfchen foll man geredlt werden. Der 
eine möchte reifen und wandern, der andre fried
lich daheim litzen, der eine SPOrt treiben, der 
andre Gedichte lefen, der eine Tanzmulik und 
Humoriftika haben, der andre mit dem Genius der 
Schaffenden lich zu den Sternen erheben. Soviel 
ift licher: läßt man die großen Kinder einfach 
ihren Neigungen nachgehen, verzichtet man auf 
eine behutfame Führung, die ja auch Freuden aller 
Art mitnehmen kann, fo verliert die ganze Same 
ihren Wert für das Volks ganze, fo bleibt vielleicht 
etwas primitive Freude, aber die "Kraft", die aus 
folcher Freude entftehen foll, wird zuletzt nicht 
in dem Sinne refultieren, den man erhofft und 
der den Aufflieg aller garantiert. 

Gerade für die Mulik lind die Probleme befon
ders groß und wichtig, weil zur Mulik "Berufs
mufiker" gehören, weil für diefe "Beruf" ifl, was 
de~ andern Erholung und Vergnügen fein foll, 
weIl das Schlagwort "Kraft durch Freude" für 
die notleidende Mulikerfchaft heißt: Arbeitsbe
fchaffung und Verdienfr! 

Was man an fyflematifchen Gedanken zu die
fern Thema aus der Zentrale zu Iden bekommt 
durch gelegentliche Interviews, ift nicht übel! Aber 
was lich mit unzulänglichen Mitteln hier und da 
bereits in der Praxis beobachten läßt, flimmt be
denklim. Videant consules. 

E H R U N G E N. 

Kammerfängerin Sigrid 0 n e gin erhielt das 
Ehrendiplom der Univerlität Philadelphia. 
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OTHMAR SCHOECK 
Festwoche in Bern - 22. bis 29. April 

11. April: M atin .. (Vortrag, Lieder, PostilIon) 
"Venus'r 

2~. April: Kammtrmusikabend 
25. April: "Venus" 
26. April: Orch"urkonztrt (Präludium, "Lebendig 

begraben". "Vom Fismer un syner Fru" 
F "tab<nd im Hotel Bellevue-Pallee 

27. April: Liederabend 
19. April: Matinee "Elegie" 

"Venus" 
Auskünfte und Prospekte durm das Sekretariat 

MVLLER & SCHADE, Spitalgasse 20, 
Btrn (Sch'KIeiz) 

We I eh e r G e -. ger ha.' nimt beim Spiel, 
mIt oder ohne KIssen, 

das Homziehen der Smulter, Verrutsmen des Kissens, Abgleiten 
der Geige, oder DruckstelIen am Hals als lästig empfunden? Die 
Sdmlterstütze "System Goldmann" bedeudet nach dem Urteil 
namhafter Geiger das Ideal zur Verhinderung dieser unangenehmen 
Begleit- u. Ermüdungserscheinungen u. somit eine gewaltige Spiel
erleiduerung. Preis M.4.50. Fordern Sie unverbindl. Prospekt von 
HEl N Z GO L D MAN N, Wiesbaden, RheinbahnstraS5e 4 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Smule u. Volksg emeinschaft erscheint monat!. 

Preis 1.75 M.vierteljährlich. Pr obenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rücktdie Not unseres Vaterlandes in bezug auf die 
Vemachlässigun g geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deuts\:htums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufblu 

Der Volk.erzieher-Verlag, Rattlar, 
P. Wlllingen, Waldeck. 

Man!~I- 0 e 
Kostum-

'I Anzug- 5 t ff 
blau, grau, schwarz u. farb. Kammgarn a mtr.M. 5.5°,7, 5°,9.80, I 1.80 

Wir liefern porto- u. verpad<ungsfrei! Verl. Sie unverb. Muster,endg. 

Geraer Textilfabrikation G. m. b. H" Gera R. 27 

Klavichorde 
4 1/ 2U.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeitdurch eineAnsichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Hermann Moeck, celle~ 

Zu kaufen gesucht: 

JOS. RHEINBERGER, Requiem op. 60 (Klavierauszug) 
KlnderUeder op. J 51 

Heft 22, 23, 24 der Zeitsmrift " Die Musik" (5. Jahrgang 1905/06 

Angebote an W. Kau f man n I Planken, Liemtenstein. 

Fabrik in Braunschwely. Vertreten In der ganzen Welt 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK. April 1934 

Domkapellmeilter Prof. Ludwig Be r b e r i ch 
wurde in Anerkennung feiner Verdienl1:e. als Lei
ter des Münchcner Domchors zum päpfrhchen Ge
heimkämmerer mit dem Titel Monfignore ernannt. 

Vom 11. bis 29. April 1934 veranfralten der 
Bernifche Orchefrerverein, der Uebefchichor der 
Berner Liedertafel der Theaterverein, das Stadt
theater und die Radiogenoffenfchaft Bern in Bern 
eine ,,0 t h m arS ch 0 e ck - F e fr w 0 ch e". Es 
iJl das erl1:e Mal, daß ein Schweizer Komponifr in 
diefer Weife geehrt wird. In fünf OrcheJler- und 
Kammermufikaufführungen werden die Haupt
werke Schoecks, u. a. "Lebendig begraben", .. Ele
gie", "Notturno", "Vom Fifcher un fyner Fru", 
Orchel1:erpräludium, "Der Pofrillon", Klavierlieder 
und die Oper "Venus" zur Aufführung gelangen. 
Als Dirigenten wirken mit der Komponil1:, 
Dr. Fritz Brun und Kurt Rothenbühler, als So
Jifren u. a. Felix Loeffel, Helene Fahrni, Annie 
Weber-Brägger, Ilona Durigo, Alphonfe Brun, Er
nel1: Bauer, Hans Zimmermann (Regie) und 
Dr. Will i Schuh (Vortrag). - Ausführliche Pro
fpekte durch das Sekretariat Müller & Schade, 
Spitalgaffe 20, Bern (Schweiz). 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

In dem durch die "Stagma" ausgefchriebenen 
Wettbewerb de'r deutfdlen Kompo
ni fr e n wurden die Einfendungen von William 
Görgel-Berlin und Hans Otten-Köln preisgekrönt. 

Der mufikalifche Preis des Fra n z - J 0 f e f
Krönungsjubiläums-Stipendiums ifr, 
wie aus BudapeJl gemeldet wird, von der Jury 
dem Komponiften Franz Fa r k a s zuerkannt 
worden. Farkas hat bereits feit 1933 mit einer 
Orchel1:erkompofition einen der Preife des Franz
Lifzt-Wettbewerbes errungen. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Der 1797 gegründete Mufikverlag He i n r i ch s
hof e n-Magdeburg hat nunmehr feinem Haus 
durch die übernahme des Verlags Edition Adler 
einen Opern verlag angegliedert, der bisher bereits 
:Werke von Richard Strauß, E. N. von Reznicek, 
Richard Hagemann, Mark Lothar u. a. um faßt. 
Auch das gefamte Opernfchaffen des Münchener 
Komponiften Hans Grimm, deffen neuel1:e Oper 
"Blondine im Glück" in Kürze erfcheinen wird, 
ging in den Verlag Heinrichshofen über. 

Am 1. Januar 1934 find die Werke von H 11 g 0 
Wo I f innerhalb Deutfchlands frei geworden. 
Laut Notverordnung der öfterreichifchen Regie
rung bleiben jene Wolf-Lieder, die erftmalig in 
tH1:erreich erfehienen waren wie ein Teil der Mö
rike-, Eiehendorff-, GQeth;lieder ufw., in Ofter-

reich und deshalb .. Mt = "'$ 

auch in allen Län-
dern mit 50jähriger 
Schutzfrift gefchützt, 
fo daß Nachdruck
Ausgaben davon 
dorthin nicht ver
trieben werden dür
fen. Der Hugo
Wolf-Verlag C. F. 
Peters bietet fämt-
liche Lieder und 
Sammlungen des 
Meifters zu be-

WSC:, 

deutend herabgefetz-
ten Preif~n. Der In- - +e+ - ...... -- • 
halt der neuerfehienenen Auswahlbände wurde auf 
Grund der langjährigen Erfahrungen hervorragen
der Wolf-Interpreten zufammengeftellt. 

Die "A ll gern ein eMu f i k z e i tun g", 
Berlin, die fieh in der Zeit des Marxismus hohe 
Verdienfte um die Erhaltung einer nationalen Mu
fikkultur erworben hat, geht ab 1. April in den 
Verlag Breitkopf & Härtel über. Neben der bis
herigen redaktionellen Gefehäftsftelle in Berlin
Südende wird eine neue Gefchäftsftelle in Leipzig 
eröffnet. 

Wir verweifen unfere Lefer auf die Beilage der 
heutigen Nummer, mit der der S t ein g r ä b e r -
Ver lag zu Leipzig das umfangreiche geigenpä
dagogifche Schaffen Henri Marteaus anzeigt. 

Es wird jeden Lefer intereffieren, daß über 5000 

fchaffende Mufiker und Vereine den Ca r m e n
Ver v i elf ä 1 ti gun g s a p par a t für fchnelle 
und fichere Vervielfältigung von Noten und 
Schriftftücken jeder Art benutzen, da er in Ver
bindung mit der genialen Erfindung des Carmen
Papieres (mit abziehbaren Notenlinien) alle Vor
züge, die ein erfchwinglicher, einfach zu bedienen
der und fauber arbeitender Vervielfältiger bieten 
muß, vereint. - Wir haben diefem Hefte einen 
Profpekt des Carmen-Verlages, Berlin-Steglitz, 
Grillparzerftraße 15, beigelegt und empfehlen al
len Intere!Ienten, fich mit diefem Verlage betreffs 
Anfchaffung des Carmen-Apparates in Verbin-

NEUPERT - CEMBALI 
unerreicht! 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J C. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 

I 
Abt. Cembalo bau 

B.mberg NUr n b erg München 
Vertretung Berlin: 

G. HCSlzer, W.}5, Steglitzerstrasse 48, Telefon Lützow 4592 
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DRITTES BRUCKNERFEST 

veranstaltet von der Hauptstadt Mannheim und der 

INTERNATIONALEN BRUCKNERGESELLSCHAFT 
2. 5. mit 3 o. A p r i 1 I 9 3 4 zuM a n n h e i m 

FESTPROGRAMM 

MITTWOCH, DEN '5' APRIL, 20 UHR, 
im Versammlungssaal des Rosengartens: 

Erster Einführungsabend: 
1. Lichtbildervortrag : Bruckners Persönlichkeit. 

F - moll - M e s s e und Sie b e 11 t e S y m
p h 0 nie. 
Prof. Dr. Fritz Grüninger, I. Vor
sitzender d., Badischen Brucknerbundes. 

2. Sie ben t e S y m p h 0 nie .n zwei Kla
vieren, bearb. von Dr. Kar 1 G run s k y, 
Stuttgart. 
Ausführende: CI ara Ern s t, Heidelberg. 
E I isa b e t hEr n s t, Heidelberg. 

FREITAG, DEN 27. APRIL, 20 UHR, 
im Versammlungssaal des Rosengartens: 

Zweiter Einführungsabend: 
1. Vortrag: Die acht e S y m p h 0 nie. 

Prof. Dr. Fr i t z G r ü n i n ger. 
2. A dt t e S y m p h 0 nie an zwei Klavieren, 

bearbeitet von Dr. Karl Grunsky, 
Stuttgart. 
Ausführende: CI. r a Ern s t, EI isa b e t h 
Ern s t. 

SAMSTAG, DEN 28. APRIL, 16 UHR, 
im Conferenzsaal des Schlosses: 

Festversammlung: 
1. Begrüßung der Gäste durch die Hauptstadt 

Mannheim (Oberbürgermeister Ren n i n ger), 
den Badischen Brucknerbund (Dr. G l' Ü n i n
ger) und die Internationale Brucknergesell
,chaft (Prof. M. x Aue 1'). 

2. Tätigkeitsbericht der I. B. G. Reg.-Rat Prof. 
Fra n z M 0 i ß I, Klosterneuburg- Wien. 

3. Tätigkeitsbericht des Bad. Bru~nerbundes. . 
Schriftführer Her man n M eis t er, Hel
delberg. 

4. Festrede: "B r u dt n e r s gei s t e s g e -
schi ch tI i ch e S t • I 1 u n g". 0 s kar 
L a n g, München. 

SAMSTAG, DEN ,S. APRIL, 20 UHR, 
im 11usensaal: 

Symphonie-Konzert. Verstärktes Orchester des 
Nationaltheaters. 
1. A-cappella-Chöre: Ave M a r i a (siebenst.), 

ehr ist U 5 f a c t u ses t. 
Leitung: Fr i t z S eh m i cl t, Studienprofessor 
für Musik, Ludwigshafen. Beethovenchor, Lud
wigshafen. 

2. Sie ben t e S y m p h 0 nie in E-dur. 
Leitung: Kapellmeister Dr. Ern s t C r e -
m er, Mannheim. 

SONNTAG, DEN 29. APRIL, II UHR, 
im Harmoniesaal : 
Morgenfeier: 
1. "U n s e r e Auf gab e für B ruck n e r U

• 

Reg.-Rat Prof. Fra n z Mo i ß I, Klostor
neu burg-Wien. 

2. S t r e i eh q u i n t e t tin F - cl u r. 
Ausführende: Das K erg 1 - Q u i n t e t t, 
Mannheim. 

SONNTAG, DEN 29. APRIL, 20 UHR, 
im Nibelungensaal: 
Große Mess. in f-moll. 
Leitung: GMD Phi I i p p W Ü S t, Mannheim. 
Mitwirkende: Der gemischte Chor des Lehrer
gesangvereins Mannheim-Ludwigshafen, das Na
tionaltheaterorchester. 
Solisten: Er i kaM ü II e r (Sopran), Ire n e 
Z i e gl er (Alt), H ein r i ch Ku p p i 11 ger 
(Tenor), He i n r i ch H ö 1 z I i n (Baß). 

MONTAG, DEN 30. APRIL, 20 UHR, 
im Musensaal : 
S y m p h 0 nie - K 0 n zer t. Verstärktes Or
chester des Nationaltheaters. 
Leitung: Geheimrat Dr. Sie g m. von Hau s
e g ger, Präsident der Akademie der Tonkunst, 
München. 
I. g - moll - 0 u ver tür e. 
2. Acht e S y m p h 0 nie in c-moll. 

Ei 11 tri t t s p re i s e (Einzelkarten): I. für jeden der beiden Einführungsabende: 0,50 M. 
2. für die Morgenfeier und das Chorkonzert: je 1,50 M., IM., 0,50 M. 
3. für die Symphoniekonzerte: je 3 M., 2 M., 1 M., 0,50 M. 

Dauerkarten: 7,50 M., 5 M., 3 M. Inhaber einer Dauerkarte erhalten zu den Einfüh. 
rungsabenden freien Eintritt. 

Aus s tell u n g der B ruck n e l' - L i te r. t ur während des Festes im Vorraum des Nibelungensaales durch 
das Musikhaus Heck e 1 (Mannheim, 0 3,10) und in der Ml1sikalienhandlung P f e i f f e r (Mannheim, N 3,3). 

Kartenbestellungen und Anfragen betr. Unterkunft sind an den Ver k ehr, ver ein Man n h e i m 
erbeten, sonstige Anfragen an die Herren: Amtsrat K I e man n, Rathaus, Mannheim, Tel. 34051, Verlagsbuch
händler M. ist e 1', Schriftführer des Bad. Brucknerbundes, Heidelberg a. N., BlumenthaIstl'. 6, Tel. 820, und 
Prof. Dr. G r ü n i n ger, 1. Vorsitunder des Bad. Brucknerbundes, Weinheim (Bergstraße), Benderstr. 2. 



DIE DEUTSCHE GEIGE 
mit allen Vorzügen der ecMen alten Italiener, 

Edl.r Ton, leichte Ansprache, Ideale Tragfihlgkelt. 
Hohe Künstlerrabalte - Ansichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

dung zu fetzen. Befondere Beachtung v rdient der 
Miniatur-Apparat, durch de!fen vorübergehende 
Anfchaffung die Möglichkeit gegeben wird, das 
Vervielfältigungsverfahren unverbindlich gen au 
kennen zu lernen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 
AUS Z E I T S eHR 1FT E N. 

"D eu t f ch e s V 0 I k s turn", Hamburg, März
Heft. - ,,]ohannes Brahms" von Karl Söhle. 

"D e u t f ch e Z e i t f ch r i f t", München, Nr. 6. 
- "Die Intellektuellen der Muiik" von Hans 
S ch otz. 

AUS TAGESZEITUNGEN. 

Erich R 0 e der: "Hans Pfitzner zum 65. Ge
burtstag" ("Der Angriff", Berlin, Nr. 54). 

Dr. Fritz S t e g e: "Falfcher Fortfchritt und be
rechtigte Reaktion im Muiikleben" (Völkifchcr 
Beobachter, Norddeutfche Ausgabe, 2. März 34). 
"Und wenn Paul Hin dem i t h, der Schöpfer 
der Oper "Neu es vom Tage", eines Funkhör
fpiels vom tugendhaften ,Sabinchen aus Treuen
brietzen' und ähnlicher Scherze, heute wiederum 
eine führende Stellung innerhalb - und nicht 
etwa außerhalb! - der heutigen Komponiil:en
generation zugewiefen erhält, fo iil: damit nicht 
etwa die bedingungslofe Unterwerfung unter 
den ,Fortfchritt um jeden Preis' ausgefprochen, 
wie einige allzufrüh frohlockende ,Geiinnungs
freunde' gar zu gern glauben möchten. Mit 
diefer Tatfache wird lediglich die fchon immer 
fefHl:ehende Begabung diefes Komponiil:en er
neut beil:ätigt. Eine Begabung, die trotz man
cherlei Irrwege erwarten läßt, daß der Ton
fetzer in der Zukunft eines iicherlich noch lan
gen, erfolgreichen Wirkens das einlt halten wird 
was er zu Beginn feiner vielverfprechende~ 
fchöpferifchen Laufbahn verfprochen hat." 

Paul Z f ch 0 r I ich: "Muiikalifches Schaffen und 
Heimatgefühl" (Deutfche Zeitg., Berlin, Nr. 54). 
Bezieht fich auf einen Artikel der Zeitfchrift 
"Die Mufik", in der u. a. die merkwürdige Be-

Wolfgang Lenter, Tenor I 
Berlln-Zehlendorf, Jägerhorn6 I 

Fernruf: H 4. Zeblendorf 0'79 • 

hauptung aufgel1:ellt wird: "Es ilt eine alte Tat
fache, daß die Mufik international il1:, wenn 
man damit die zu Recht beil:ehende Meinung 
verknüpft, daß das Material, womit fie geltaltet, 
nämlich der Ton, bei allen Völkern dasfelbe 
ia." (Nach diefer prachtvollen Logik gäbe es 
auch keine nationale Malerei, keine nationale 
Bildhauerei, weil das Material der Leinewand 
oder des Marmors bei allen Völkern dasfelbe 
ia. Aber ein Ton iil: noch nicht Muiik, fondern 
cril: die individuelle Art der Tonverbindung. 
Dr. F. St.) 

Friedrich Karl G r i m m: Romantifche Muiiker 
als Schriftlteller (Völkifcher Beobachter, Mün
chen, Nr. 61). 

\Xf alther ] a C 0 b s : Zur il:aatlichcn Förderung der 
Kunil: (Muiik und Muiikpflege). - (Kölnifd1c 
Zeitung, Nr. 108.) 

Dr. Max U n ger: Beethoven, der Graf Browne 
und Hofrat ]ohanncs Büel (Nationalzeitung, 
Bafel, Nr. 103') 

KAUFT BILLIGE BUCHERI 11 

Ve r san d b :~i, h a n d I u n 9 11 

für Kultur- u. Geistesleben 
Berlln-Schöneberg, Hauptstraße 38 
liefert innerhalb des deutschen Reiches spesenfrei 
- bei umfangreichen Bestellungen auch Raten
zahlung - Bücher jeglicher Art und Richtung, 

auch antiquarisch! 
Einige Beispiele für Mus:ker: 

RIEMANN. MUSIKLEXIKON 11. Auf!. 2 Bd. 
Ganzleinen, antiquarisch, aber sehr 39 50 
gut erhalten (Ladenpreis RM 75.-) • 
HANDBUCH DER MUSIKGESCHICHTE 
von Guido Adler 2. völlig umgearbeitete Aut!. 
reich iIlustr. 1300 Seiten I I Bände Ganzleinen, 
leichtbeschädigtanst. RM 63.- n. RM 33.90 
WAGNER von Dr. ]ulius Kapp. Mit 156 
Bildern 32. Aufl., 430 Seiten. Leinen gebunden 
antiquarisch an statt RM. 16.20 nur RM 8.
BRAHMS v. Walter Niemann,68 Bilder, 432 S. 
Ganzleinen geb. leicht beschädigt anst. RM 9.75 

nur RM 4.50 
u. a. m. 

Verlangen Sie unverbindlich unsere PreiJiiste 



361 

"Ein Volksbuch im wahrsten Sinne des Wortes", nennt das Stutt
garter .Neue Tagblatt das neueste Werk unserer kulturellen Reihe: 

~on Walter ~erten. Bn ~einen gebuntlen ~. 6.50. 

Sei t f q, r i f t für ~ u f i f: ~it bie[er, [einer erjten gröileren Q3uq,arbeit betritt ber mer
faffer ein mebict, ba6 i9m auf mrunb von G:in3clftubien langlt tmtraut ilt, bas aber eben 
auq, nur von einem ~anne gefq,rieben werben lonnte, ber st{leorie unb $ra,ris glücfliq, 
miteinanber Ilerbinbct, wa{lrenb ber bloße :mi[fen[q,aftlcr, ber reine murmulilant baran 
{lätte fq,eitern mü[[en. eq,on Me Q!nlage im grof3en bewei[t Mes: Q3erten teilt fe{lr originell 
feine eq,rift ein in brei Q3üq,er, beren jebes wieber in [iq" niq,t weniger neuartig unb über
öeugenb untergcgliebert wirb •••• stiefgrcifenbe unb ausgebreitete G:rfa{lrung Ilerbinbct fiq, 
{lier mit :märme unb ilberrebungsfraft beut[q,en G:mpfinbens unb bewuf3ten unb gellärten 
<tintrctens für bas mrof;e, ba6 uns ber nationale Umfq,wung gcbraq,t {lat. 

e 0 n n tag· ~ 0 r gen, ~ ö In: 'S'ie[es Q3uq, gc{lört in Me -Dänbe niq,t nur ber ~u[if
freunbe, fonbern Ilor allem auq, ber ~e{lrcr Llnb in bie -Dänbe aller, bie in etabt unb etaal 
[iq, um bie ~un[tpflege au befümmern {laben. 'S'ic ~ulturbeauftragten in ber Q!rbeitsfront 
eben[o wie Me in ben ~at{läufern follten es leIen. 

~ a 9 beb u r ger st a 9 es 3 e i tun g: 'S'as e,'{lwergcwiq,t ber 'S'ar[tellung beru9t aUf ber 
eq,ilberung bcs gegenwärtigen ~u[if(cbens, unb {lier finb es öa{llreiq,e eigenwüq,[ige 
G;ebanfen unb 3been, eine 5'ü((e von morld)lägcn unb Qlusbaumöglid)feiten, bie bie $erlön
liq,feit bes merfa[fers im ~iq,te eq,ter unb wa{lrer 5'ü~ltCreigcn[q,aften erlq,einen lolien, 
um 10 me{lr als ein (lo{ler Q!bel ber G;elinnung unb Id)liq,te :märme ber epraq,c biefem 
~uq, [ein belonberes mepräge geben. ~an möq,te es in bie -Danbe weitelter molfsfrcilc 
wünlq,en, benen an ber 'S'urq,bringung un[eres mo(fslebens mit bem gröf;ten ~ulturgut, 
nämliq, mit ber ~ulie ber 'S'eut[q,cn, e!lrliq, unb ernltliq, ilt. 

~ ü n I t e r i I q, er Qln a e i ger: 'S'as Q3uq, Ilon malter Q3erlen fommt [0 "aur Seit", als 
man es nq, nur immer wün[q,en fann unb wirb, bas [ei gleid) gefagt, feiner Q!ufgabe mit 
Umliq,t gereq,t. <tin gut steil ber ~inge, bie Q3etten be!lanbelt, !lat er leIber fämpfenb unb 
ringe nb mit burq,edebt unb weif3 barum <trfämpftes unb <ttlittenes au fagen, o!lne boq, von 
liq, felber irgenbwie mefens au maq,cn. 

B n gleid)er ~(u5ftattung erfd)ienen: 

i)it 11lvrur c)tf Dtutrd)tn. 
'lJon ~ot9at €5d)te~et. Bn <»«no-
leinen gebunben ~'m. 6.50. 

i)tutrd)t !anclrd)aft. 
'lJon ~ot9at €5d)tC~Ct. 8n <»ans" 
leinen gebllnben ~'m. 6.50. 

Dit bUc)tnc)t fiunJl c)tf i)tutrd)tn. 
~on ~ot9at €5d)tc~et. Bn ~ana
leinen g,ebunbcn ~'m. 6.50. 

ttlt9t c)tutrd)tr fiuftur. 
~on Q(lfreb Weife. Bn <»analeinen 
gcbuntlen ~'m. 6.50. 

~ie ~üd)et fönnen butd) jebe gute ~ud)9antllung beaogen 
werben. ~inen €5011berptofpcH Hrfd)idt auf ~nllnfd) bet!Uetlag 
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3 neue Sfreid)quartette uon Sd)wei}er 
ftomponiften 

-------------------------------------------------
KARL HEINRICH DAVID 

Streichquartett in einem Satz 1933 
Moderato (quasi Preludio) - Allegro passionato - Andante - Scherzo (Presto) -
Allegro moderato. 
Taschen-Partitur RM 1.50. Stimmen RM 5.-
Vom Zürcher Tonhallequartett gespielt. Auf dem Programm für das diesjährige 
Schweiz. Tonkünstlerfest in Frauenfeld. 
URTEILE: 
So neuartig wie die Form, so konzentriert ist der musikalische Ausdruck, gehoben von einer meisterlich durchsichtigen, 
im Modernen stets gerechtfertigten und logischen Streichquartett-Technik und von bildhafter Phantasie. Ein In Gedanken, 
Form und Faktur reifes, konzentriertes, fertiges Werk. Neue Zürcher Ztg. 
Eine Komposition, deren künstlerisches Signum höchste Konzentration, stärkste geistige Spannung ist ' ..... David h.at 
überhaupt kaum je Reiferes, verbindlicher Gestaltetes gegeben als in diesem neuen Streichquartett, das, felch an Phan~asle, 
st~engster und konzisester Formung, einen auch harmoniscn ungemein spannungsreichen und starkfarbigen per.sönh~en 
StIl moderner Prägung fixiert, dessen Expressivität durmaus auf die kammermusikalisme Sphäre be~ogen bleibt; meht 
zulezt bezeugt auch die äußerst subtile StreichquartettedlOik, die audt in der stärksten kontrapunktiSchen VerdH:htung 
nirgends die Durchsichtigkeit preisgibt, die meisterliche Reife und überlegenheit, die David in diesem seinem neuesten 
Werk gewonnen hat. Schweiz. Musikzeitung. 

HEINRICH PESTALOZZI 
Streichquartett in einem Satz Op. 73 
Taschenpartitur RM 1.50. Stimmen RM 4.-
Letztes Frühjahr vom Zürcher Tonhallequartett aufgeführt. 
URTEILE: 
Heinrich Pestalozzis Streichquartett Op. 73 nimmt sich trotz seiner bei Pestalozzi nicht wenig überraschenden Modernität 
wesentlich gereifter aus. Aus der mit viel Können natürlidJ entwickelten Musik treten ein reizvoll bäuerlich stilisiertes 
Scherzo, schöne kantable Partien und ein marsch artiges Sätzchen neben der kraftvoll beschließenden Fuge besonders vor
teilhaft hervor. Schweiz. Musikzeitung. 
Diese neue, zu seinem bisherigen Schaffen kontrastierende Schreibweise erscheint nicht ä.ußerlich angenommen, mildert 
sich übrigens im Verlaufe des Werkes bis zur Schlußfuge. Kräftiger Rhythmus zwingt für den Anfang Interesse ab, schwe
bende Akkorde leiten zum Regerlsmen zweiten Thema über. Eine modern reizvoll stilisierte bäuerliche Musik tönt das 
Scherzo an und verklingt über seinen Begleitbässen. Die genannten überleitungsakkorde rahmen einen kantabel schön ent
wickelten Mittelsatz ein. Erregte rezitativanige Partien mit melodismen Ablösungen leiten über zu einem marschartigen, 
von einem Trio unterbrochenen Sätzchen, das den Boden für die kräftig beschließende Fuge vorbereitet. In der Tedinik 
ist die Komposition außergewöhnlich sicher, im Ausdruck sprechend. Neue Zürcher Ztg. 
Das Erfreuliche an diesem Opus ist der Umstand, daß sich Pestalozzi gewissenhaft mit den neuen Ausdrucksmitteln aus
einandergesetzt hat und darum auch ein gediegener Satz zustande kam. Neue Zürcher Nachr. 

WERNER WEHRLI 
Quartett in B-Dur für Streicher Op. 37 
Partitur RM 3.-. Stimmen RM 6.-
Prof. Dr. Karl Nef zu seinem 60. Geburtstag gewidmet und zuerst in Basler Privat
kreisgespielt.WeitereAufführungen inWinterthur(17.März) u.Zürich (19.März1934) 
URTEIL!!: 

Es ist eine viersätzig angelegte moderne Komposition. Einem bewegten ersten Satze mit etwas sprödem und eigenwilligem 
Hauptthema folgt ein fließender und melodiöser zweiter Satz. Auffallend ist der dritte, ein bloß I6taktiger figurierter 
~horal, ~er in eine breit angelegte Fuge, den vierten Satz überleitet. Dieses neue Werk, das im Jahre 1933 entstand, ver
d,ent weIteste Beachtung und Würdigung. NN. 

Partituren zur Einsicht durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

GEBR. HUG & CO., ZORICH/LEIPZIG 
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Louis Spohr, der Meifl:er des deutfchen Violinkonzertes. 
Zu feinem 150. Geburtstage am 5. April 1934. 

Von P a u I SchI e gel, D res den. 

D ie mannigfaltigen kunlt- und kulturhiltorifchen Wandlungen, welche das 19. Jahrhun
dert mit fich brachte und die insbefondere in Deutfchland einen kraftvollen Antrieb 

zum Erringen einer höheren nationalen Selbltändigkeit und Unabhängigkeit von den Gepflo
genheiten des Auslandes gegeben haben, fpiegeln fich in den künltlerifchen Beflrebungen da
maliger Zeit deutlich wieder. Die alles beherrfchende italienifche Kunlt hatte gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts ihre überragende Bedeutung nahezu verloren und ihre einltige kultu
relle MachtlteIlung wurde durch das umfaiIende Wirken der klaiIifchen deutfchen Meilter 
erheblich beeinträchtigt. Deutfches Kulturgut gewann immer größeres Anfehen, die Groß
taten der Geiltesheroen hatten auf allen Gebieten der Kunlt und Literatur bedeutungsvolles 
Neuland errungen, und befonders in der Mufik wurden neue erfprießliche Bahnen erfchloiIen, 
die befruchtend und anregend auf die damalige Generation wirken follten. Mit dem Auf
treten der mufikalifchen Romantik zu Anfang des 19. Jahrhunderts war eine neue trieb
kräftige Richtung in der Tonkunlt zur Geltung gelangt, die in ihrem Hange zum Fantalti
fchen und Myltifchen, nach Wirkungen durch Tonfarben und gefuchte Klangeffekte ihren 
charakteriltifchen Hauptbeltandteil fand. Die Neigung zum träumerifchen Verfenken in die 
Poefie der Romantik liegt dem deutfchen Volke tief im Gemüt und in keiner anderen Nation 
hat fich das Charakterilticum der Romantik fo typifch gezeigt, als bei der deutfchen. Hatten 
fich feit Mozart einzelne Züge diefer Richtung in der Mufik Geltung verfchafft, fo erfchien 
in Carl Maria von Weber der berufene deutfche Meilter, der die Erfüllung der mufikalifchen 
Befl:rebungen damaliger Kunltepoche in treffender Weife brachte. 

Neben Weber und Marfchner war es hauptfächlich Louis Spohr, den die gleichen Zeit
ltrömungen erfaßten, wenn auch fein Kunltempfinden mehr auf das Lyrifche gerichtet war 
und feine Veranlagung nach dem Weichen und Schwermütigen neigte; der Stimmungs gehalt 
feiner Werke ilt auf jenen träumerifchen Grundton geltimmt, der den Meiltern der muG
kalifchen Romantik eigen ilt und der bei Spohr eine überfchwenglichkeit des Empfindens 
und eine Innigkeit atmet, wie man fie in fo reichem Maße feIten findet. Seine KompoGti
onen weifen eine meilterliche Technik der thematifchen Arbeit und der Inltrumentation auf, 
alles ilt bei ihm vornehm und edel, er meidet gefliiIentlich alles Banale und verkörpert als 
Komponilt nahezu die mufikalifche Ariltokratie. Die beltändige Neigung Spohrs zum Ele
gifchen macht andererfeits den Mangel an dramatifcher Ausdrucksfähigkeit in der Gefamt-



370 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Ap'il':9~ 1 
wirkung feiner Werke fühlbar; der kraftvolle Einfchlag lag feinem Empfinden fern und In 
diefem Mangel i!l: mit großer Wahrfcheinlichkeit die Urfache zu fuchen, daß insbefondere 
feine Opern auf die Dauer keine Lebensfähigkeit befaßen. Durch die Tradition der Mann
heimer Schule genährt, war Spohr folgerichtig in der Kun!l:anfchauung Mozarts herangereift 
und befaß alle Eigenfehaften, das deutfche Violinfpiel in vollftändiger Reinheit darzuftellen 
und dem nationalen Volksempfinden näher zu bringen. Als damals einzigem deutfchen 
Meifter der Geige war es ihm befchieden, in der ViolinkompoGtion einen bedeutungsvollen 
Schritt vorwärts zu tun und das Violinkonzert in individueller eigenartiger Prägung bis Zu 

künftlerifeher Vollendung zu führen; er hat das deutfche Violinfpiel vor fchädlichen Wuche
rungen und krankhaften Entartungen bewahrt, zu denen das welfche Beifpiel nur zu oft 
verleitete. Es bleibt immer zu bewundern, daß Spohr aus eigener Kraft in noch jungen 
Jahren Geh fo rafch entwickelte, obwohl er eine eigentliche Ausbildung nie erhalten hatte; 
außer der technifchen Anleitung für die Behandlung der Geige und einer Unterweifung in 
der Harmonielehre hat er anderen theoretifchen Unterricht in der MuGkwiffenfchaft nicht 
genoffen. Er fand in der ftändigen, eigenen Analyfe der klaffifchen Meifterwerke den 
Grundpfeiler feines muGkalifchen Könnens und in feiner feinGnnigen, mulikalifch gebildeten 
Mutter eine treue Hüterin feiner allmählichen Entfaltung. Bereits mit 15 Jahren in die 
herzogliche Kapelle zu Braunfchweig aufgenommen, gewanr. er in feinem Herzog, der als 
edeldenkender Mann die Künfte liebte, einen wohlwollenden Gönner und Befchützer; als 20-

jähriger Konzertmeifter der Gothaer Hofkapelle eröffnete lich ihm unter günftigen Aufpizien 
eine glückliche Zukunft, die ihn fpäter nach Erfurt führte, wo er feine erfte Oper und feine 
erfte Sinfonie fchrieb und damit feinen Namen in der mulikalifchen Welt bekannt machte. 

Spohrs Bedeutung für die Mulikliteratur liegt auf dem Gebiete der ViolinkompolitlOn; 
feine 15 Geigenkonzerte nehmen unter feinen Werken eine Vorzugsftellung ein, denn In 

ihnen fpiegeln lich alle Eigenfchaften feines Naturells und die erfchöpfende Kenntnis der 
Eigenart feines Lieblingsinftrumentes ftempeln ihn zum berufenen Meifter des deutfchen Gei
genkonzertes. Die meifterliche Durchbildung der Kompolitionstechnik auf diefem Gebiete, die 
völlige Kennerfchaft des In!l:rumentes, für deffen Beherrfchung er in jungen Jahren uner
müdlich ftudierte, befähigte ihn, den vollen Gehalt produktiven Schaffens ungehindert zum 
Ausdruck zu bringen. Spohrs Violinkonzerte haben vor allen feinen anderen Werken den 
Namen ihres Autors verewigt und fein Wirken für diefe Mufikgattung erhebt ihn zu einem 
er!l:en deutfchen Meifter und zu einem der hel'vorragendften Repräfentanten der gefamten 
Violinkompofition. Die Form des Geigenkonzertes erhielt durch Spohr eine größere Fülle 
und organifche Einheit und führte insbefondere die lyrifche Grundftimmung des Werkes er
fchöpfend durch, feine Cantilene ift von edlem, keufchen Ausdruck und die originell er
dachten Paffagenfätze haben nicht die ausfchließliche Ablicht einer effektmäßigen brillanten 
Wirkung, fondern erfcheinen als ein notwendiger Ausfluß feiner individuellen Empfindung. 
Seine Werke zeigen in diefer Hinlicht eine gleichmäßige Durchführung, fowie beftimmteren 
Ausdruck und geben dem perfönlichen Gepräge der Spohrfchen Manier einen feften Umriß 
und vollkommene Eigenart. Der Vorrang, den Spohr über die italienifchen Mei!l:er mit ihren 
hauptfächlich auf linnliche Reize gerichteten Ausdrucksformen errang, war in der Vielfeitig
keit feines Schaffens begründet, die ihn, auf ein gediegenes Können geftützt, befähigte, auf 
dem ihm befonders naheliegenden Gebiete der Violinkompolition Hervorragendes zu fchaf· 
fen. Er hat in diefer Kategorie der Mulik an künftlerifchem Durchdringen und perfönlicher 
Begabung in jeder Beziehung die italienifchen Meifter, von deren Manier er in feinen erften 
Violinwerken teilweife noch beeinflußt war, erheblich übertroffen. 

Das deutfche Violinfpiel ftand feit Ende des 17. Jahrhunderts völlig unter Italiens Ein
fluß und die überlegenheit der Leiftungsfähigkeit italienifcher Muliker war nur zu leicht 
erk!ärlich durch das Beftehen nationaler Geigenfchulen, denen erfte und felbftfchöpferifche 
Melfter vorftanden. Das Fehlen diefer Einrichtung in Deutfchland mußte ftrebfame deutfche 
Mufiker veranlaffen, ihre Ausbildung jenfeits der Alpen zu fuchen; erft die Erfolg verhei· 
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ßende Anregung Johann earl Stamitzs war nach diefer Richtung grundlegend, der als erllen 
Verfuch gleicher Art die Mannheimer Schule gründete, die zwar zunäch!l: noch im Mutterboden 
italienifcher Geigenkun!l: wurzelte, aber in ihrer Entwickelung fich vom welfchen Einfluß 
allmählich frei zu machen be!l:rebt war. Auch Spohr hatte den Wert des Be!l:ehens v()n 
Geigerfchulen erkannt und fein Be!l:reben war darauf gerichtet, in Deutfchland ähnliche Ein
richtungen anzubahnen, das deutfche Violinfpiel von fremdartigen Beimifchungen zu fäubern 
und ihm ein eigenes Gepräge zu geben. Seine Verdien!l:e um die Gründung diefer er!l:en 
rein deutfchen Geigerfchule find hi!l:orifch anerkannt, fie bergen hohen kün!l:lerifchen Wert in 
fich, und wurden von der zeitgenöififchen Kritik mit ungeteiltem Lob bedacht. Die eigen
artige Violintechnik des Mei!l:ers, welche er für fich und feine Schule fchuf, und die kün!l:
lerifch methodifche Richtung derfelben hatten Spohr den Ruf eines ausgezeichneten und er
probten Lehrers eingetragen; endlos war die Zahl der Schüler, die ihm nach feiner Nieder
laifung in Kaifel von allen Seiten, fogar aus dem Auslande, zu!l:römten, um unter feiner 
Leitung zu !l:udieren. Nach Beendigung der Studienzeit pflegte Spohr feine Schüler in die 
für!l:liche Kapelle in Kaifel aufzunehmen, um fie durch die übung des Orche!l:erfpieles zu 
fe!l:igen und einzufchulen; er bezeichnete diefe Methode für unumgänglich notwendig, und 
behauptete feinen Schülern gegenüber, daß ein Violini!l:, der nicht in gleicher Weife heran
gebildet fei, einem abgerichteten Kanarienvogel gleiche, der fich an den erlernten Stücken 
heifer fchreie, aber nichts Gefetztes an fich habe. Als Leiter feiner Kapelle war er weniger 
ein feuriger und hinreißender Dirigent, aber er befaß im äußeren Erfcheinen jene Würde, 
die den Mufiker mit dem Takt!l:ocke zu einem Souverain in feiner Kapelle macht. 

Spohrs Vorliebe für die Geige und feine eminente Fähigkeit in der Beherrfchung diefes 
In!l:rumentes hatte ihn fchon in noch jugendlichem Alter zum Virtuofen reifen laifen. Wie 
fein Spiel auf eine gemeifene und gehaltvolle Behandlung des In!l:rumentes hinausging, fo erweck
ten feine Darbietungen trotz aller ihm zu Gebote !l:ehenden technifchen Vollendung niemals 
den Anfchein gefuchter eigennütziger Zweckbe!l:immung. Seine breite langatmige Bogenfüh
rung, die einen klangvollen markanten Ton entlockte und die unter deutfchen Geigern von 
ehemals fprichwörtlich geworden war, hat fich Spohr bis in die letzten Lebensjahre zu er
halten ver!l:anden. Seine Konzertreifen führten den Kün!l:ler in fa!l: alle Länder des euro
päifchen Kontinentes, überall wurde er mit Huldigungen überhäuft und fein Erfcheinen mit 
Enthufiasmus begrüßt. Bereits von feiner er!l:en Konzertreife urteilte man, daß die Seele, 
die er feinem Spiele einhauche, die Zartheit und Innigkeit des Gefühls, fein Verfenken in 
den Gei!l: der verfchiedenen Kompofitionen ihn zum wahren Kün!l:ler mache. Spohrs Reifen 
nach London brachten ihm zahlreiche Triumphe ein und man wird nicht überrafcht fein von 
der Bewunderung, die dem Kün!l:ler zuteil wurde, wenn man erwägt, daß bei ihm der 
Geiger an Talent den Komponi!l:en aufwog. Die Londoner Kritik rühmt, daß in Spohr ein 
neues Genie mit einem Stil, einem Rhythmus, mit einer Beweglichkeit der Harmonie und 
Modulation auftauche, die ihn vollkommen von feinen Vorgängern unterfcheide. Sein Auf
enthalt in Paris wurde ihm dagegen durch rückhaltende und bedingte Kritiken verleidet, er 
tadelt das Gefchäftsmäßige der Parifer Kün!l:ler und findet das franzöfifche Publikum für 
finnliche Reize !l:ark intereifiert, während es zu gei!l:igen Genüifen "an den Haaren herbei
gezogen werden müife". In feinen Briefen aus Paris behauptet der Kün!l:ler, daß er mit 
feiner deutfchen Mufik übel daran fei und das Gefühl habe, daß er zu Menfchen fpreche, 
die feine Sprache nicht ver!l:ehen. Nach Spohrs Anficht fcbeint den Franzofen das Gefühl, 
ohne welches man ein gutes Adagio nicht vortragen kann, gänzlich zu fehlen, ja das Parifer 
Publikum halte das Adagio als den unwichtig!l:en Satz eines Konzertes und hauptfäch1i::h 
dazu be!l:immt, die beiden fchneHen Sätze 1m Effekt zu erhöhen. 

In der Epoche des Auf!l:ieges der romantifchen Oper nimmt Spohr eine bedeutende Stel
lung ein, feine zehn Opern haben zu Lebzeiten ihres Schöpfers großen Anklang gefunden, 
wenn auch in der Satzweife der Einfluß der Mozart'fchen Art nicht zu verkennen i!l:. Von 
feiner cr!l:en großen Oper Fau!l: urteilt Philipp Spitta, daß das Werk durch Adel, Reich-

1" 
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turn und Eigenart auf einen hervorragenden Platz unter den deutfchen Opern Anfpruch er
heben kann, die Muuk fei reich an Erfindung und erreiche teilweife eine klafIifche Höhe. 
Von feinen weiteren Opern haben insbefondere Zemire und Azor mit ihren ilimmungsvollen 
Feinheiten, ihrer klangfchönen Melodik und der Spradle fchlichter Innigkeit und als reifftes 
Werk feine JefIonda Bedeutung erlangt. Mit der letzteren Oper hatte Spohr den Höhepunkt 
feines dramatifchen Schaffens erreicht, die eigenartige romantifche Stimmung diefes Werkes, 
die träumerifche Lyrik und in fiofflicher Hinucht das prächtige Kolorit des Orientes, lag 
der Eigenart des Spohrfchen Schaffens befonders nahe; das Werk enthält Stellen von großer 
Empfindungstiefe und Ausdruckskraft und erlebte viele Aufführungen an deutfchen Bühnen. 
Bei aller Schönheit im Melos, in der Tonmalerei und der Innigkeit der Empfindung zeigt 
Spohr in den dramatifchen Szenen feiner Opern fchwaches Charakteriuerungsvermögen, es 
fehlt an Schwung und Steigerung des dramatifchen Gefchehens und die dadurch verurfachte 
geringe Bühnenwirkfamkeit war nicht zuletzt die Urfame, daß feine Opern bald von den 
Bühnen verfchwanden, um den ehedem zugkräftigeren Werken Webers und Marfchners die 
Vorzugsfiellung einzuräumen. 

Wie die Opern Spohrs beutzen auch feine Sinfonien in ihrem Aufbau geringe dramatifche 
Kraft, bei aller Vollendung der Form und des Satzgefüges zeigen ue einen Mangel an Er
findung und lehnen uch nach der harmonifmen Seite fiark an Mozarts Werke an. Vor
trefflich gelingt auch hier dem Meifier der gefühlsmäßige Ausdruck, die langfamen Sätze 
und durchweg feinunnig durchdachte Epifoden und zeigen ihren Schöpfer als ausgefproche
nen Lyriker. In der Durchführung der Themen feiner Sinfonien bevorzugt Spohr die 
mromatifchen Tonfolgen, die in gleimer Weife vor ihm niemand anwandte und die er zum 
fiehenden Wahrzeichen tonmalerifcher Smreibweife und zum notwendigen Befiandteil der Har
monie erhob. Des Meifiers Kammermuuk ifi fafi der VergefIenheit anheimgefallen, der 
Mangel an unmittelbarem lebensfrifmen Impuls mamt feine Werke diefer Gattung für die 
Jetztzeit wenig begehrlim, ue haben meifi nur nom hifiorifmes InterefIe. Obgleim die Zahl 
feiner Kammermu!iken fehr groß ifi, begegnet man gelegentlim nur feinem Oktett im Kon
zertfaal. 

Spohrs Gefialtungsvermögen ifi an alle Gattungen der Muuk herangetreten, in feinen 
Schöpfungen findet man ein gediegenes Können und tüchtiges Muukertum ohne Effekt
hafcherei und Oberflämlimkeit. Das Wefen feiner Muuk bevorzugt jene weiche und gefühls
mäßige Stimmung, die das Zeitalter der muukalifmen Romantik beherrfmte und dem Spohr
fchen Schaffensdrange befonders nahe lag und wiegt uch in einer nam Sentimentalität nei
genden Melodik, bei der eine kraft- und fmwungvolle Ausdrucksweife nur felten aufkom
men kann. Bei allen Vorzügen der Spohrfmen Kunfi läßt es um nimt in Abrede fiellen, 
daß die Eigenart feines Talentes nicht derart ergiebig war, um als produktiver Muuker 
durchgehend Werke von dauerndem Werte zu fmaffen, und feine Ausdrucksweife läßt bei 
allem überfmwang an entzückender Melodik keine tiefere Begeifierung zurück. Seinen Lieb
ling Mozart zu erreimen, war ihm trotz hervorragender Schönheit feiner Werke nimt ver· 
gönnt, es fehlt feiner Muuk jene Elafiizität und jener kontrafiierende Smwung, der feinen 
Kompoutionen den Wert der Unvergänglichkeit einhaumt. Bei feiner ausgefpromenen Be
tonung des Lyrifmen war es nimt zu verwundern, daß Spohr der kunfivollen Fuge und 
damit den Werken Bachs und Händels fremd gegenüberfiand, wie er aum den letzten 
Smöpfungen Beethovens und dem Muukdrama Wagners keine Sympathie entgegenbringen 
konnte. Wenn in der Jetztzeit Spohrs Anfehen durm die Kompoutionen fpäterer Meifter, 
insbefondere durm die Errungenfmaften der Wagnerperiode befmattet ifi und feine Werke 
zurückgefetzt werden, fo darf diefe Unterfmätzung keinesfalls zu einer Herabfetzung feiner 
künfilerifmen Gefamterfcheinung verleiten. Mag heute aum vieles von des Meifiers Smaffen 
als Zeitkunfi gelten, fo bleibt er hifiorifch zwifmen den älteren und neueren Romantikern 
Deutfmlands ein durchaus wichtiges Bindeglied mit ausgeprägter Eigenart und nimmt als 
Schöpfer des deutfchen Geigenkonzertes, in dem er befrumtend auf feine Zeit und die Nach
welt wirkte, eine hervorragende Stellung in der Gefdllmte der Muuk ein. -
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Eine Introduzione von Louis Spohr. 
Zu unferer Notenbeilage nach dem eigenhändigen Manufkript mitgeteilt 

von J 0 h a n n e s Wo I f, B e r I i n. 

Bei der Auflöfung des Mu!ikhiftorifchen Mufeums von Wilhe1m Heyer in Köln 1927 erftand 
die Mu!ikabteilung der Pr. Staatsbibliothek eine eigenhändige Niederfchrift einer "Intro

duzione" für Violine und Harfe von Louis Spohr. Das Manufkript enthält auf 6 Blättern 
kräftigen grünlichen Papiers in Hochquart (33 X 25 cm) zwei voneinander abweichende Faf
fungen (26 und 28 Takte) in Partitur und eine "L[ouis] S[pohr]. Im October 1805" gezeich
nete Harfenftimme. 

Schon Georg Kinsky hat in feinem trefflich gearbeiteten Katalog des Mufikhiftorifchen Mu
feums von Wilhe1m Heyer IV, 217 f. unter N r. 247 das Objekt eingehend befchrieben. Er 
weift darauf hin, daß es aus jener Zeit ftammt, in der der eben als Konzertmeifter in der 
Gothaer Hofkapelle gelandete junge Spohr un ter dem Einfluffe der Begegnung mit feiner fpä
teren Gattin, der Harfeniftin Dorette Scheidler, konzertierende Werke für Violine und Harfe 
fchuf, die er mit ihr zum Vortrage brachte. Spohr berichtet darüber in feiner Selbftbiographie, 
ohne der "Introduzione" befonders zu gedenken. Jedenfalls handelt es flch um eine Kompofi
tion, die als Einleitung zu einem fremden Werke gefchaffen worden ift. Bekannt und ver
öffentlicht ift ein zweites Beifpiel einer Introduzione, die Spohr als Einleitung für die "Elegie" 
von H. W. Ernft op. 10 gefchaffen hat. Zu welchem Werke vorliegende Introduzione ge
hört, muß dahingeftellt bleiben. 

Während die wohl jüngere kürzere Faffung beide Inftrumente in G-dur bringt, notiert die 
andere in übereinftimmung mit der Harfenftimme den Part der Harfe in As. Wie wir aus der 
Selbftbiographie erfahren, leiteten Spohr hierbei klangliche Rückfichten. Da die Geige am bril
lanteften in den Kreuztönen klingt, die Harfe aber am beften in den B-Tönen, wenn mög
lichft wenige Pedale verwendet werden, fo er kannte er D und G für die Geige und Es und 
As für die Harfe als die effektvollften Tonarten, wobei noch der Umftand für diefe Stimmung 
der Harfe ins Gewicht fiel, daß beim Konzertieren die Saiten nicht fo leicht riffen. An diefe 
verfchiedenen Stimmlagen band !ich Spohr in der Folge bei feinen Kompofitionen für Violine 
und Harfe. 

Die kürzere Faffung in G-dur ift für den Neudruck außer acht geblieben. Wohl aber ift die 
Harfenftimme befonders wegen ihrer genauen Bezeichnung der Dynamik berückfichtigt worden. 
Mehrere wefentliche melodifche Anderungen find unter dem Texte mitgeteilt worden. 

Dorette und Louis Spohr. 
Zu Dorettes 100. Todestag am 20. Nov. 193'r· 

Von H ans J 0 a ch i m Z i n gel, L übe ck. 

Der November diefes Jahres bringt uns die 100. Wiederkehr des Todestages einer Frau, 
die ebenfo als Gattin eines großen Mufikers wie als Inftrumentalkünftlerin unfere Be

achtung und Verehrung verdient. Dorette Spohr, geb. Scheidler, die erfte Frau Louis Spohrs, 
war felbft Virtuofin auf der Harfe und dem Klavier. Virtuofenehepaare find in älterer und 
neuerer Zeit nicht feiten, auch Harfenfpieler find bereits mehrfach vertreten: So kennen wir 
die Paare Wilhelm Cramer, Violoncellift (geb. 1747), und Frau - Joh. L. Duffek, Pianift 
(176o-18I2.), und Frau Sophie geb. Corri - und Alex. J. Boucher, Violinift (geb. 1770), 
und Madame Celefte Gallyot. Und immer fpielt die Partnerin Harfe; die Harfe ift ja 
ein Dameninftrument. Das Ehepaar Spohr aber beanfprucht befonderes Intereffe. Durch 
die authentifchen Nachrichten in der Selbftbiographie des Meifters (.! Bände, Kaffel 1860) 
find wir aufs befte über diefe Gemeinfchaft unterrichtet. Außerdem verdanken wir diefer 
Ehe mehrere Beifpiele einer fonft feiten gepflegten Kompofitionsgattung, - der Harfen-
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mufik. Da es lich beim gebenden Teil uI? ~inen. Mufiker vom Range Louis Spohrs handelt, 
ifl: ein Hinweis wohl berechtigt, zumal wIr In dlefem Jahre Dorettes befonders gedenken, 
deren KünJt1ertum die Anregung zu folcher Arbeit des Mei!l:ers wurde. 

Dorette muß eine Kün!l:lerfrau von feltener Prägung gewefen fein. In mufikalifchen 
Kreifen auf<>ewachfen und erzogen (ihre Mutter war Hoffängerin in Gotha), felb!l: früh 
mulikalifch ;ätig übernimmt fie an der Seite ihres Gatten reiche und beglückende Aufgaben. 
Die jugendliche' Harfen- und Klavierfpielerin findet in dem Konzertmei!l:er der Hofkapelle, 
Louis Spohr, einen Partner, mit dem fie eine mufikalifche und bald auch menfchliche Har
monie verbindet. Schnell ent!l:eht im gemeinfamen Mufizieren die fpätere Gemeinfchaft, jenes 
"einige und innige Zufammenwirken", wie es Spohr felbfl: nennt, das durch Braut- und 
Ehezeit andauert, fich immer mehr vertieft und wechfelfeitig Anregung fchaHt. Am 2. Feb
ruar 1806 wird der Bund fürs Leben gefchlofIen, und in der Gunfl: des Gothaer Hofes 
fonnen fich die beiden Kun!l:- und Ehepartner. Eifrig!l:es Studium fördert Dorettes Virtu
ofität fo, daß Spohr befchließt, über den engen Kreis der Hofkonzerte und über Gothas 
Grenzen hinaus fein und feiner Gattin mufikalifches Talent zu erproben. Und nun beginnt 
die Reifezeit mit gemeinfamen Konzerten, die den Ruhm beider von Mal zu Mal erweitern. 
An allen größeren Höfen, in allen namhaften Städten im In- und Ausland wird muliziert, 
Erfolg reiht fich an Erfolg. Dorette wird felb!l: in ihrer Kun!l: wichtiger Anteil des Er
folges. Durch das gemeinfame Muuzieren regt ue den Gatten immer wieder zu fchöpferifcher 
Arbeit an. Und diefe Frau war auch Frau im tiemen Sinne und wurde Mutter von vier 
Kindern. Die Schilderung aus Spohrs Feder über diefe Reifejahre nötigt uns höch!l:e Achtung 
vor diefer muukalifchen und ehelichen Harmonie ab. Befonders die Frau bewundern wir, 
die genug Beweife ihrer Bewährung in allen kün{l;lerifchen und familiären EreignifIen, in 
Reifefchwierigkeiten, wechfelnder Für!l:engun!l: und Unucherheit und Krankheit zu geben hatte. 
Der Tod hat dann auch der !l:ark angegriffenen Kon!l:itution Dorettes zu früh den Schlag 
verfetzt, und fchwer mußte es Spohr treffen, als ihm die Lebensgefährtin fchon 1834 ge
nommen wurde. 

Spohr gibt in feiner Lebensbefchreibung eIn anfchauliches Bild der Muuzierart des begin
nenden 19. Jhs., des reifenden Virtuofentums, feines Glückes und feiner Abhängigkeit von 
Gun!l: und Gewähr der Höfe und den oft barbarifchen Sitten der "Muukliebhaber". Be
fonders auffchlußreich ja feine Biographie durch die Zufammenarheit mit feiner Gattin für 
die Harfengefchichte um 1800. Im einzelnen ifl: feine Stellung zur Harfe, zu den Eigen
heiten des In!l:ruments und den Möglichkeiten des Transportes auf der Reife bezeichnend -
(Spohr kon!l:ruiert felbfl: nacheinander zwei Spezialreifewagen für gleichzeitige Beförderung 
der In!l:rumente, des Gepäcks und der Kün!l:ler felb!l:, den zweiten Wagen fogar für die 
Mitnahme der Kinder.) 

Als Knabe hat Spohr felb!l: in Braunfchweig Harfe zu fpielen gelernt. Sein Lehrer war 
der dortige Mufikdirektor Joh. Friedr. Hafenbalg (1770-1859), der auch mit einigen Kom
poutionen für Harfe hervorgetreten i!l:. Obwohl 5pohr das In!l:rument fpäter aufgegeben 
hat, i!l: feine Vorliebe dafür doch erhalten geblieben. Und was war natürlicher, als daß 
die Bekanntfchaft mit Dorette, einer fo ausgezeichneten Vertreterin der feltenen Kun!l:, Lufl: 
und Liebe wieder aufleben ließ. Das In!l:rument der Angebeteten, der Braut und der getreuen 
Gattin wird befonderer Beachtung, eingehender Betrachtung für wert gehalten. Wir lefen in 
der Biographie, wie der Mei!l:er fich allmählich mehr und mehr mit den Eigenheiten der 
Harfe vertraut macht und wie ihn die Fertigkeit feiner Partnerin immer neu anregt. Von 
vornherein weiß Spohr, "wie fchwer es i!l:, wenn man mehr als die bloße Begleitung darauf 
fpielen will" (I. Bd., S. 97). Bald verfucht er auch, "durch eifriges Studium der Harfe zu 
ergründen, was dem Charakter des In!l:ruments am angemeffenfl:en i!l:" (5. 103). Befonders 
die Pedaltechnik erfordert infolge feiner Vorliebe, in feinen Kompoutionen viel zu "modulie
ren", Berückuchtigung. Dorette fpielt eine einfache Pedalharfe, wie fie um 1800 gebräuchlich 
war. Das von der Herzogin von Gotha zum Gefchenk erhaltene In!l:rument genügt bald 
nicht mehr, man erwirbt vqm Lehrer Dorettes, dem Gothaifchen Kammermuukus Heinrich 

i 
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Back 0 fe n (1768- 1 8 39), einem intereiTanten und vielfeitig tätigen Manne, eme "Nader
mann-Harfe". Nadermann freres, die berühmten Parifer Harfenbauer und -fpieler, und be
fonders durch ihren ausuchtslofen Kampf für ihre "harpe ordinaire" (einfache Pedalharfe) ge
genüber der "harpe a double mouvement" (Doppelpedalharfe) Seb. Erards bekannt geworden. 
In diefem Kampf hat bekanntlich Htis eine heftige Fehde mit Henry Nadermann ausgetra
gen. Spohrs lernten fpäter auch die doppelte Pedalharfe kennen, die aber in den eriten 
Jahren ihrer Verbreitung (nach 1812) fehr kofrfpielig war. 

Da Dorettes technifche und muukalifche Fähigkeiten fehr groß und, hat Spohr verhältnis
mäßig freie Hand. "Bei der großen Sicherheit, mit der meine Frau fchon damals die ganze 
Technik des Inflruments beherrfchte", fchreibt er felbfl aus der erflen Zeit feiner Verheiratung 
(S. 103), kann er uch auch ganz dem freien Fluge der Phantaue überlaiTen. "Und es gelang 
mir bald, dem Inflrument ganz neue Effekte abzugewinnen." Kompoutionen für Harfe und 
Violine werden natürlich bevorzugt, Spohr betont überdies ausdrücklich und mit Recht, 
daß "die Harfe am vorteilhafteflen im Verein mit dem ungenden Ton der Geige erklang". 
Der Verfuch, zwei "Konzertanten für Violine und Harfe mit Orchefler" zu fchreiben, wird 
nicht wiederholt, um nicht durch irgendwelche fonflige Begleitung das Zufammenfpiel der bei
den zu flören. Es entflanden die Sonaten für Violine und Harfe op. 16 bei Simrock, op. II 3 
bi3 115 bei Schuberth & Co. und die in c-moll (hrsg. von W. PoiTe bei Zimmermann). Die 
Soloflücke für Harfe: eine Fantaue c-moll bei Simrock, op. 35, die Variationen op. 36 (hrsg. 
von W. PoiTe bei Zimmermann) und die Fantafie über Themen von Händel und Abbe Vog
ler für Violine und Harfe bei Schuberth, op. 118, kommen hinzu. 

Das Urteil der "Allgemeinen muukalifchen Zeitung", Leipzig 1807 (Oktober), daß die Fan
taUe op. 35 "das gediegenfle, Unn- und kunflvollfle" fei, "was feit Jahren VOn Kompofitio
nen diefer Art für dies Inflrument bekannt geworden ifl", gilt als grundlegend. Wir können 
dabei die anderen Werke Spohrs - mit Maßunterfchieden untereinander - miteinfchließen 
und feflflellen, daß das zeitgenöiTifche Urteil um fo mehr gilt, wenn man es mit anderen, 
zahlreichen Kritiken über Harfenmuuk zufammenflellt, die wir in den erflen Jahrgängen der 
Zeitung finden. Die Jahre Und zwar ziemlich fruchtbar auf diefem Gebiet, denn die Harfe 
ifl Modeinflrument geworden. Nach dem Vorbild des franzöufchen Salons wird ue überall 
von Virtuofen und Dilettanten - vor allem von vornehmen Damen - gefchätzt. Es er
fcheint Werk über Werk, aber meifl ifl es nur leere Effekt- oder leichte Unterhaltungsmuuk. 
An wertvollen Werken für Harfe ifl die Zeit nicht reich. Um fo willkommener und uns 
Spohrs Schöpfungen, da Ue Gipfelpunkte inmitten ziemlicher ade bedeuten. Zwei Vorteile 
find ihnen vor allem eigen: ue entflammen der Feder eines Muukers vom Range Spohrs und 
und im Verein mit einer Harfenf pielerin von der Virtuoutät Dorettes, aHo unter Vorausfet
zung eingehender Kenntnis der Harfe gefchrieben. Leider hat das Beifpiel des Meiflers keine 
größere Gefolgfchaft gezeitigt. Die Harfe hat weiterhin abfeits geflanden, ifl oft als "unvoll
kommen" verfchrieen und leider auch von leichtunnigen Virtuofen oder gar ordinären Stra
ßenmuukanten entwürdigt worden. Es kommt hinzu, daß die Harfenliteratur um diefe Zeit 
noch von der Klaviermuuk abhängig ifl. Und doch ifl auch hierin Spohrs eifriges Streben 
um die Schaffung einer eigenen Literatur auf Grund der Befonderheiten der Harfe richtung
gebend, indem fich die Notwendigkeit einer Spezialliteratur mehr und mehr erweifl. Ausdrück
lich betont nämlich Spohr einmal: "Da ich die Eigentümlichkeiten der Harfe, ihre Effekte 
und das, was meine Frau insbefondere darauf zu leiflen vermochte, nun immer genauer kennen 
lernte, fchrieb ich in jener Zeit (18°9) wieder eine große Sonate für Harfe und Violine (op. 115 
bei Schuberth) .. " Die Harfenpartie diefer Sonate war bequemer zu fpielen und zugleich 
brillanter wie die früheren" (S. 236 f.). Aber den erwünfchten Erfolg hat Spohrs Anerken
nung und Veredelung des Harfenfpiels nicht gehabt. Auch in der Folgezeit haben doch nur 
die Harfeniflen felbfl foviel Kenntnis der Vorausfetzungen eines guten Harfenfatzes, um wir
kungsvolle und gut klingende Stücke zu fchreiben. 

Eine Eigentümlichkeit der Spohrfchen Sonaten für Violine und Harfe ifl noch, daß die Gei
genpartie einen halben Ton tiefer gefchrieben ifl als die Harfenflimme. Der Umfland erklärt 
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/ich aus einer richtigen Beobachtung, daß nämlich die Violine beffer in Kreuztonarten, die 
Harfe dagegen in der B-Stimmung fpielt. Spohr ftimmt daher die Harfe einen halben Ton 
tiefer, fo daß ein in Es-dur gefchriebener Harfenpart in D-dur klingt. Außer der günftigen 
Klangwirkung und bequemen Spielart erreicht man auch geringere Spannung der Saiten auf 
der Harfe, fo daß das häufige Reißen in heißen Sälen vermieden wird (S. 103). 

Daß die Harfe nicht als Kircheninftrument gelten könne, bemerkt Spohr ausdrücklich; denn 
/ie fei Zum gebundenen, dem für die KirchenmuGk einzig paffenden Stil unbrauchbar. Diefe 
Auffaffung (I!. Bd., S. 133), die der Meifter in Paris nach dem Anhören einer Meffe nieder
fchrieb, in der galante Variationen für Harfe, Horn und ViolonceIl von Nadermann gefpielt 
wurden, ift muGkalifch berechtigt. Allerdings ift gerade in Gnnbildlicher DarfteIJung die Harfe 
als geiftJiches Inftrument verherrlicht und in alter und neuer Zeit dementfprechend in der Kir
chenmuGk verwendet worden. 

Wir, die wir heute bewundernd auf eine folche künftJerifche und menfchl:che Harmonie Zu
rückfchauen, wie Ge der Spohrfche Bund bedeutet, und als befondere Früchte diefer Gemein
fchaft "klaffifche" Zeugniffe der Harfenliteratur von einem deutfchen Meifter vor uns fehen, 
fchließen mit einer Mahnung an Harfenfpieler und -freunde: mehr als bisher üblich verdienen 
es diefe Werke, gefpielt und gehört zu werden. Mögen Ge auch im Rahmen älterer Spieltech
nik uns Heutigen ungewohnte Schwierigkeiten bieten, bei dem recht niedrigen und einfeitigen 
Programm niveau in harfeniftifchen Darbietungen ift eine Anleihe aus diefer Sphäre wahrlich 
des Fleißes der Edlen wert. 

Gufiav Havemann. 
Von E b e r ha r d Pr eu ß n e r, Be rI i n. 

Guftav Havemann entftammt einer mecklenburgifchen Familie. Sein Vater war Leiter 
einer Stadtkapelle in Güftrow in Mecklenburg. Von der mecklenburgifchen Stammes

eigenfchaft, einer trockenen und alles entwaff nenden Heiterkeit des Gemütes, hinter der /ich 
eine Tiefe und ein Reichtum des Gemüts verbirgt, wie er am herrlichften in Fritz Reuter offen
bar geworden ift, hat Guftav Havemann eine kräftige Portion mitbekommen. Er ift eine 
typifch norddeutfche Natur: Knorrig, derb, gerade, fähig, eine Sache durchzukämpfen, wenn 
es fein muß, auch fähig, rückGchtslos, ja mit Härte vorzugehen, aber dann doch ebenfo fchnell 
wieder bereit, nachzugeben, milde und weich zu fein. Wenn ein Norddeutfcher diefes Schlages 
poltert, fo verbirgt Gch dahinter meift eine Gutmütigkeit, die Grund hat, Gch nicht vor aller 
Welt zu enthüllen; denn dann wird Ge - ausgenutzt. 

Man ftelle Gch die Landfchaft, aus der Ha vemann kommt, nicht zu einfach und zu grad
linig vor. In ihr gären die Gegenfätze gewaltig und wühlen die Leidenfchaften auf. Die 
Ruhe, die über der Landfchaft liegt, ift nicht zu verwechfeln mit LebloGgkeit; und die Ge
fchichte Mecklenburgs offenbart oft genug leidenfchaftlichften Kampf der Bewohner. 

Güftrow felbft, verewigt in den Werken Barlachs, - der "Blaue Boll" ift eine echt meck
lenburgifche Geftalt - hat auch eine reiche muGkalifche Gefchichte. Im 18. Jahrhundert hat 
Gch in Güftrow der Prozeß der Bildung einer freien muGkalifchen öffentlichkeit fchneller 
entwickelt als anderswo. Die Güftrower Konzerte waren fortfchrittlich und vorbildlich, an
derswo noch herrfchende Vorurteile wurden energifch befeitigt, und die Güftrower Stad kapelle 
war in Norddeutfchland bekannt und gefchätzt. 

Aus dem Boden einer folehen hier nur angedeuteten Mulikkultur, deren Träger fr eie 
BürgermuGker waren, ift der Geiger Havemann erwachfen. Bereits mit fechs Jahren tritt er 
in Roftock als Solift auf und fechzehnjährig wird er Schüler der Berliner Hochfchule für MuGk. 
Seine Lehrer Gnd Markees und vor allem Joachim. Als die Lehrzeit beendet ift, entwickelt 
Gch aus dem OrcheftermuGker (Hofkonzertmeifter in Darmftadt) allmählich der Geiger Have
mann, der einen neuen Typ des deutfchen Geigenfoliften vertritt. (1915-1921 in Hamburg 
und als Nachfolger von Henri Petriin Dresden.) Der VirtuoGtät als Selbftzweck in tiefftem 
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, Grunde abgeneigt, ganz dem Werk und ddfen ungekünftelter Interpretation rein als Muli
ker hingegeben, der Glätte und auch der Glut füdlichen Geigenturns von Natur aus abhold, 
dafür aber der Kraft und der Klarheit des reinen Ausdrucks verfchrieben, wird Havemann 
etwa gleichzeitig mit feiner Berufung als Profeffor an die Hochfchule für Muiik in Berlin 
(1921) das leuchtende Vorbild für ein deutfches Geigenfpiel. Diefen Stil vertritt er nicht 
theoretifch, fondern er geftaltet ihn, weil er fo kraft feiner Veranlagung und feiner Her
kunft fpielen muß. Auch fein Quartettfpiel, das ihn in diefen Jahren faft noch bekannte' 
machte als fein foliftifches Spiel, weift die gleichen Vorzüge auf: fanatifche Hingabe ans 
Werk, echter Spieltrieb, Geftaltungskraft, dort liegen die Schwerpunkte, nicht im Sichausgeben 
in klanglicher Verfeinerung. 

Faft fchien fchon dem Beobachter das künftlerifche Bild Havemanns in feiner ganzen Ent
wicklungslinie vorgezeichnet und ein Ausweichen nicht mehr möglich, als plötzlich, allerdings 
lange unterirdifch vorbereitet, eine impuliive Wendung eintrat. Aus dem Geiger wurde der 
Dirigent und der Organifator, aus dem Künftier der Politiker. Das alles war möglich, weil 
Havemanns Natur unerhört vital ift. Seine Tatkraft braucht den Kampf mit lich und der 
Umwelt. Wer ihn kennt, weiß, welche Kraft von ihm ausgeht, weiß auch, daß lie, oft 
fprunghaft eingefetzt, doch immer wieder durch echt norddeutfche Zähigkeit zum Ziel führt; 
denn Havemann kann bei des, einmal zum großen Schlage überrafchend ausholen und lich 
fchneH wieder ein anderes Kampffeld ausfuchen, er kann aber auch lich unbeirrbar in mühe
voller Kleinarbeit feftbeißen. Beide Methoden fetzte er ein, als er 1932 im Kampfbund für 
deutfche Kultur den kunftpolitifchen Kampf aufnahm und dann in verhältnismäßig kurzer 
Zeit iich als Orcheftererzieher erfter Ordnung erwies. Das Kampfbundorchefter, das heute Lan
desorchefter Gau Brandenburg heißt, ift durch Havemann zu einem wichtigen Kulturfaktor 
im Berliner Muiikleben geworden. Bei großen volkspolitifchen Anläßen, aber auch im Dienfte 
einer neuen muiikalifchen Volks erziehung, in der Philharmonie ebenfo wie in den großen 
Volksfälen des Berliner Oftens, begegnen wir dem Landesorchefter Havemanns, das auf dem 
Wege ift, ein echtes Volksorchefter zu werden. Daß der Dirigent Havemann lich raftlos be
mühen wird, auch die Konzertform abzuwandeln, einer alten Form neuen Inhalt zu geben, 
davon können wir, die wir feine leidenfchaftliche Hingabe an das Neuwerdende kennen, über
zeugt fein. 

Nur daß Havemann, diefer Muiikantentyp, einmal Muiikorganifator werden könnte, diefe 
Prognofe hätte wohl vor wenig Jahren niemand gefteHt. Und doch ift in ihm ein Wille, 
der feine Aufopferung für die Muiikorganifation vollkommen erklärt: nämlich fein f 0 z i ale r 
Sinn. Ich glaube, daß von hier aus Havemanns organifatorifche Arbeit verftanden werden 
muß. Was ihm von Natur aus verhaßt fein muß, das lange Verhandlungen-Führen, das 
Leiten eines Organifationsapparates, das nimmt er auf iich, weil ihm Gelegenheit gegeben ift, 
eine foziale Miffion zu erfüllen. Das Reichskartell der deutfchen Muiikerfchaft, das Have
mann zufammen mit Heinz Ihlert leitete, wurde der Grundftock für die Reichsmuiikkammer. 
Was Havemann hier in den Zeiten des politifchen Hochkampfes und dann in den edlen 
Wochen nach der nationalen Revolution zufammen mit den Männern der Reichsmuiikkammer 
geleiftet hat, das wird einmal, wenn wir den nötigen Abftand von den Dingen haben, von be
rufener Seite gewürdigt werden müffen. 

Heute fehen wir Havemann eine ftattliche Anzahl von wichtigften Ämtern bekleiden - er 
ift Präiidialratsmitglied der Reichsmuiikkammer, Leiter des Fachverbandes B der Reichsmuliker
fchaft, Leiter des Landesorchefters, Abteilungsleiter in der Reichsleitung der NSDAP, Pro
feffor an der Hochfchule für Muiik, aber nicht alle diefe Ämter {cheinen mir für Havemann 
das Ausfchlaggebende. Das Entfcheidende ift feine Natur, die ftets bereit ift, lich ganz ein
zufetzen und lich ganz auszugeben. Und an diefer Stelle muß einer Eigenfchaft Havemanrts 
gedacht werden, die er befonders ausgeprägt beiitzt: Sein Einfatz für die Jugend, fein Be
kenntnis für das echte Neue, feine Kampfanfage gegen die Reaktion. Havemann ift nicht 
gewillt, auf der Stelle zu treten, er braucht das Ringen um das neu Werdende; wie er diefen 
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Kampf für fich braucht fo geftattet er ihn auch den Jungen, ja er geftattet ihn nicht nur, 
fondern er liebt ihn ihn allein. Was er als Quartettfpie1er begann, das will er heute nicht 
verleugnen: den Einfatz für das Schaffen der jungen Generation. 

Was ich 192 7 an den Schluß ein~s A~ffatzes über H.avem~nn ftell~.e,. m~ge auch heute, nur 
noch Unter Einfchluß feiner kapellmelfterhchen und orgamfatonfchen Tatlgkelt, am Ende ftehen: 

"Ein Geiger, dem Alten verbunden, dem Neuen zugetan, nach Wahrheit der Formung allein 
ringend, ein Erzieher von Lebendigkeit und Verpflichtungsgefühl, ein Menfch von Tatkraft 
und Schaffensfreude, die in ihm eine ftets fiegende Heiterkeit hervorzaubert, ift Guftav Have
mann in unferer zum Verneinen fo überreich aufgelegten Zeit die optimiftifche Lebensbejahung 
felbft. Ein d e u tf ch erG e i ger !" 

Das W endling-Quartett. 
Von Ale x a n der E i fe n man n, S tut t gar t. 

Das Stuttgarter Streichquartett, benannt nach feinem Führer Kar I Wen d I i n g, fteht 
feit nahezu 25 Jahren mit der öffentlichkeit dauernd in Berührung. Durch regelmä

ßige Befuche faft aller deutfchen Städte und der wichtigften Mufikftädte des Auslandes hat 
das Quartett fich Bewunderer und Verehrer gefichert, die nach Taufenden zählen und es 
brauchte deswegen den Lefern der ZFM nicht erft vorgeftellt zu werden, jedenfalls nicht zu 
dem Zwecke des Gewinnens weiterer Kreife von Freunden. Werbung beforgt Karl Wendling 
felbft, beffer, als es jede Feder zu tun vermag. Nidlt um die Lobpofaune ertönen zu laffen, 
wird die Betrachtung gefchrieben, fondern um auf die Bedeutung der Kulturaufgaben hinzu
weifen, die einer im richtigen Geift geleiteten Quartettvereinigung zukommt und auch um 
zu zeigen, daß folch ein Quartett fich nicht gerade über Nacht zufammenfügt, fondern daß 
es wie alles, was Beftand haben foll, in langf amer Vorbereitung fich gebildet hat. Ein ftar
ker Wille und ein nie ausfetzendes Verantwortungsgefühl des Leiters gehörten dazu, um das 
zu erreichen, was Wendling als Ziel vorfchwebte und was er auch erreicht hat und was ihm 
und feinen Genoffen ihren wohlbegründeten Ruhm einträgt. 

Deutfc:hland darf fim mit Hochgefühl auf den Befitz beträchtlich vieler Vereinigungen be
rufen, die die Pflege öffentlichen Kammermufikfpiels in die Hand genommen haben und 
die als treue Verwalter der reichen Schätze unferer Kammermufikliteratur anzufehen find. 
Durch erhöhte Kunftleiftungen und durch die Weite ihres Wirkungskreifes tritt eine nur kleine 
Zahl der ftändigen Kammermufikvereinigungen hervor, aber innerhalb diefer Gruppe ift das 
Wendling-Quartett leicht herauszufinden. Zeigen fich doch an ihm alle Eigenfchaften, die 
gerade dem Quartettfpie1er zum Unterfmied vom Konzertfoliften feinen befonderen Charak
ter geben, fo ausgeprägt, daß die Verfchmelzung der vier Stimmen zu völliger Einheit des 
Klanges und des fee1ifchen Ausdruckes hier /ich reftlos vollzieht. Von jeher hat man das 
Quartettfpielen als die feinfte und erlefenfte Art des Mu/izierens angefehen und das mit vol
lem Recht. Die Kammermu/ik kennt viele Arten der Befetzung, aber keine, die gleimfam fo 
natürlich ift, wie die zur Bildung des Streichquartetts erforderliche. Das liegt einmal an der 
Vierftimmigkeit und dann ebenfo an der Gleichartigkeit einer und derfe1ben Familie ange
hörenden Inftrumente, wie hinwiederum an der verfchiedenen Färbung diefer Inftrumente oder 
doch wenigftens dreier darunter. Diefe Vorzüge könnten zum Nachteil werden, wenn nicht 
eben der ausführende Künftler das verhütete. Wer es aum gar nicht weiß, muß es fühlen, 
daß beim Quartettvortrag jeder Stimme ihre Selbftändigkeit gelaffen 1ft und doch keine in die 
Rechte der anderen eingreifen darf. Hieraus entfpringt die Hauptfchwierigkeit beim Einftu
dieren. Sie kann fchwerlich beffer gelöft werden, als es durch Wendling und feine Mitfpieler 
gefchieht. "Hohe Schule des Quartettfpiels" hat man es zu nennen. Das bedeutet aber nicht 
Paradevorführung, fondern vollendete Beherrfchung der Kunft, die vier Stimmen des Quar
tetts ftets ein lebendiges, anregendes Gefpräch führen zu laffen, immer dabei im Auge zu be-
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halten, daß die innere Ordnung keine Störung erleidet und das bedeutet ferner, aus vier 
Quartettifien, von denen jeder eine Perfönlichkeit darfiellt, einen ein z i gen Spieler zu 
machen. Das Technifche tritt in den Hintergrund, es zeigt fich nirgends felbfigefällig, aber 
wir wiffen, daß als erfie Vorausfetzung für einen völlig ausgeglichenen Vortrag und für ein 
Spiel von einer Stärke, die die gleichmäßige feelifche Einfiellung einer ganzen Konzertge
meinde, wenige fiumpfe Zuhörer darunter notwendigerweife ausgenommen, geradezu zwangs
läufig hervorbringt, die freie Verfügung der Künfiler über alle technifchen Mittel der Bogen
führung und der Griffbrettbeherrfchung zu gelten hat. 

Das Wendlingquartett hat gerade in der jüngfien Zeit und namentlich in der Reichshaupt
fiadt hohe, ja begeifierte Anerkennung gefunden. Recht fo, aber mit Erlaubnis: es wurde 
uns oder wenigfiens Vielen von uns nicht gerade Neues damit gefagt. Woher kommt aber 
diefe erneute Anerkennung? Nicht daher, daß das Quartett feine Leifiungen urplötzlich ge
fieigert hat, fondern aus der Urfache, daß ein fieberhaft betriebenes Konzertieren wieder 
ruhigere Formen bekommen hat und daß der überfieigert gewefene Perfönlichkeitskultus im 
Abnehmen begriffen ifi. Weiterhin aus der, mit den erwähnten Erfcheinungen eng zufammen
hängenden Urfache, daß man wieder anfängt, das Konzert als die Stätte anzufehen, deren 
Befuch zu einer Quelle innerer Bereicherung und geifiiger Anregung werden foll. Man fpricht 
foviel von Erziehung zum Hören, fiellt Theorien und Syfieme enger und weitläufiger Art 
auf, daß man meinen könnte, es gäbe nichts Erfirebenswerteres, als ewig auf der Schulbank 
fich zu drücken. Dabei wurde nur zu oft die Gelegenheit verpaßt, auf folche Lehrmeifier 
zu laufchen, wie fie in unferem trefflichen Quartett fitzen. Eine Stunde des Beifammenfeins 
mit ihnen und - der Sinn deffen geht uns auf, was es mit dem Vermitteln von Mufik und 
mit dem Mufikhören für eine Bewandtnis hat. In Formeln ifi das Alles nicht zu faffen, aber 
wir ahnen, daß wir etwas Kofibares gewonnen haben. Die Nähe der großen Geifier, der 
Schöpfer unferer Quartettmufik, wird fühlbar und aus übervollem Herzen dankt man den 
Künfilern, die es zuwege gebracht haben, uns diefe Augenblicke erleben zu laffen. Somit 
darf man zu dem "Wendlingquartett" als zu einem Mufier feiner Art hinaufblicken, und 
wenn wir nur den Namen lefen, fo denken wir fofort daran, was die Befiimmung Kar! 
Wendlings geworden ifi: den großen Vorbildern und Vortragsmeifiern zu folgen, die ihrer
feits, Jofeph Joachim als Schüler Jofeph Böhms allen voran, die bis auf Beethoven zurückrei
chende überlieferung aufnahmen, um fie zum Nutzen, ja zum wahren Segen ihrer Mitmen
fchen zu verwerten. 

Der Qua r te t t gen 0 f f e n kur z e Leb e n s d a t e n. 

Kar 1 Wen d 1i n g (I. Geige). Geboren 10. Augufi 1875 in Straßburg i. E. Stammt aus 
altelfäffifcher Familie. - Zuerfi Schüler feines älteren Bruders, dann von Florian Zajic und dem 
Joachimfchüler Heinrich Schufier in Straßburg (Konfervatorium). - Weiter violinifiifche Stu
dien an der Hochfchule für Mufik in Berlin bei Halir und Jofeph Joachim, nach einjähriger 
Unterbrechung (Einjährig-Freiwilliger Dienfi), Wiederaufnahme und Abfchluß des Studiums 
bei Joachim. - Beginn der Konzerttätigkeit als Solifi, außerdem wiederholt herangezogen zur 
Mitwirkung im Quartett feines Lehrmeifiers bei privaten Aufführungen (Haus Mendelsfohn 
uff.). - Partner Joachims anläßlich der Aufführungen des Bachfchen Doppelkonzerts. - Wäh
rend vier Jahren ab 1899 1. Konzertmeifier der Meininger Hofkapelle unter Fritz S t e i n
bach, in den aufeinanderfolgenden Fefl:fpielzeiten 1902, 1904 und 1906, durch Felix Mott! 
empfohlen, 1. Konzertmeifier in Ba y r e u t h (M 0 t t 1, Muck, R i ch t er). - In der gleichen 
Eigenfchaft zweimal an der Royal opera in London (Coventgarden), zu der Zeit, als H an s 
R i ch t e r die Wagneraufführungen leitete. - Von 1903 bis 1907 1. Konzertmeifier der Hof
kapelle in S tut t gar t (Nachfolger Edmund Singers), dann in Ausübung derselben Stellung 
auf die Dauer eines Jahres in Bofion (U. S. A.) am Sinfonieorchefier, das in diefer Zeit unter 
Karl Muck häufig Reifen unternahm. - Rückkehr nach Stuttgart 1908, von da ab auch Vio
linprofeffor am ehemaligen Kgl. Konfervatorium f. M. (heute die W. Hochfchule f. M.). Der 
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aus Bofton kommende Antrag, den Poften des 1. Konzertmeifters vereint mit dem des ftellver~ 
tretenden Dirigenten auszufüllen, wird abgelehnt. - 1911 G r ü n dun g des Wen d I i n g_ 
Qua r t e t t s, das in der Befetzung durch Kar I Wen d I i n g, Ha n s Mich a el i s, P h i-
I i p p Ne e t e r (t) und A I f red S aal bald feinen Flug über Stuttgart hinaus unternimmt. 
- Nach dem Umfturz Austritt aus dem Orchefter, Befchränkung auf Lehr- und Quartett-Tä_ 
tigkeit. Von 1920 ab wiederholte Reifen nach der Schweiz, öfterreich, Holland, Schweden, 
Tfchechoflowakei, Spanien, Norditalien und den füdamerikanifchen Staaten. - Seit 1929 Di-
rektor der Württembergifchen Hochfchule für Muuk in Stuttgart. 

Her man n Hub I (II. Geige), Deutfchböhme, entftammt dem Schülerkreife Wendlings. 
Gehörte 1925 dem Leipziger Sinfonieorchefter an und kam als Vierundzwanzigjähriger in das 
Quartett. I. Konzertmeifter des Württemb. Landesunfonieorchefters und Führer des Südfunk
quartetts. 

Lud w i g Na t t e re r (Bratfche), geb. 1882, zuerft Mitglied der Meininger Hofkapelle, 
dann in verfchiedenen Orcheftern am Konzertmeifterpult. Aus Hugo H e e r man n s Schule 
als Geiger hervorgegangen, fchloß uch N. in Meiningen Fritz Steinbach an, der fein weiteres 
Studium überwachte und leitete. Acht Jahre lang Mitglied des Re b n e r - Qua r t e t t s in 
Frankfurt a. M., des F I e f ch - B ecke r - Tri 0 s und auch BratfchW im B erb e r - Qua r
te t t (München). Seit 1925 in Stuttgart als Lehrer an der Hochfchule f. M. und gleichzeitig 
der Quartettvereinigung Wendlings angehörend. 

Alfred Saal (Violoncello), 1881 in Weimar geboren, komm- aus einer Familie, deren 
Mitglieder faft ausnahmslos den Künftierberuf ergriffen und ihre N~men von Weimar, Mei
ningen und Berlin aus zur Geltung gebracht haben. Studierte bei Leopold G r ü t z mach e r 
und bei Hugo B ecke r, verdankte feiner hervorragenden Befähigung Anftellung in den Or
cheftern von Kiel, Dortmund, Hamburg, Philadelphia und Stuttgart (bis 1921), überall als 
1. Solocellift. Dreimal auch im Feftfpielorchefter von Bayreuth tätig gewefen. Saal gehört dem 
Wendling-Quartett feit dem 1. Mai 1911 an, alfo feit feiner Gründung. 

Kar I Wen d 1i n g. 

Kein fchönerer, aber auch kein pafIenderer Ehrenname kann für Karl Wendling ausgedacht 
werden als der, den ihm Max Reger gegeben hat: der ur d e u t f ch e K ü n ft I er. So fprach 
Reger keineswegs nur aus Dankbarkeit, er hat auch das Wort nicht an Wendling felbft ge
richtet, fondern an feine Frau Elfa, die es fpäter in "Mein Leben mit und für Max Reger" 
mitgeteilt hat. Wer follte es befIer wifIen, was in feiner Muuk fteckte, als der Komponift 
felbft? Mag es ihm nicht Wunden gefchlagen haben, wenn er auf Unverftändnis oder halbes 
Verftändnis ftieß, wenn er vergebens auf ein Echo defIen wartete, was er in feiner Sprache der 
Mitwelt zurief? Doch da war ein junger, für neue Kunft frifchempfänglicher Geiger, nicht 
der einzige feines Gefchlechts, das ja nicht völlig mit Taubheit gefchlagen war, aber er berei
tete dem auf der Suche nach gleichgeftimmten Seelen befindlichen Komponiften eine folche 
Freude, daß er ihn ganz in fein Herz fchloß. Sich für Reger einzufetzen, dazu gehörte vor 
dreißig Jahren noch Entfchlußkraft. Manche fahen es als Torheit an, andere als Eitelkeit, die 
meHlen als zwecklos. Wendling tat es aus innerer überzeugung, er trug den Glauben an den 
endlichen Sieg in uch und auch an diefe Eigenfchaft wird Reger gedacht haben, als er das 
Wort vom urdeutfchen Muuker prägte. 

Es hätte den aus Joachims Schule entiafIenen Kunftjünger locken können, uch am Wettkampf 
der Virtuofen zu beteiligen, aber fein Wunfch ging nach Anderem und Höherem. Als Geiger 
imftande, fein Spiel mit allen Reizen violiniftifcher Edelkunft auszuftatten, durch Anmut des 
Tons, Gefchmeidigkeit der Bogenführung oder nach irgendeiner technifchen Seite hin, zog es 
der ~ünftler doch vor, auf die flüchtigen, dem Podiumhelden dargebrachten Ehrungen zu 
verzlchten. Meiningen, Bayreuth und dem dort gepflegten Geift unterwarf er uch um fo wil
liger, als das ja mit feinem eigenen Wefen in übereinftimmung lag. Von den Vorzügen des 
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Geigers tritt bei Wendlings KammermufikauHührungen vor allem die Befchwingtheit des Tons 
hervor, die Stimmen werden in Fluß gehalten, ein inneres Tempo fchaHt Belebung. Darauf, 
daß die Linienführung, die fich durch alle vier Stimmen hindurchzieht, fiets klar fichtbar 
bleibt, wird im Wendling-Quartett nachdrücklichfi Wert gelegt. Der Kenner weiß, daß es bei 
Werken komplizierten Charakters damit feine befondere Schwierigkeit hat. Am Ende läuft 
das alles, wie überhaupt die Kunfi des Quartettfpielens, darauf hinaus, den Stimmgabelton einer 
einmütigen AuHaffung von der Primgeige aus anzugeben und nicht eher zu ruhen, bis er haar
fcharf aufgenommen ifi. 

In Wendlings, der firengfien Kritik bezüglich der Stoffwahl fiandhaltenden Programmen 
nehmen die Klaffiker den ihnen gebührenden Ehrenplatz ein, aber auch die innige Zuneigung 
zu Regers Mufik, zu Schumann, Brahms, fagen wir lieber gleich zu allem, was aus reinen Quel
len gefloffen und für das einzufiehen der echte Künfiler als Gebot betrachtet, fpiegelt fich 
darin wider. Für "unentwegtes, mut volles Eintreten" fiattete Max Reger feinen Dank durch 
Widmung mehrerer Kompofitionen an Wendling ab (Solofonaten, Quintett op. 146). Noch zwei 
Tage vor dem Tode des Meifiers lief aus Jena eine Karte ein, auf der der Hoffnung auf gute 
Aufnahme des Quintetts in befcheidenen Worten Ausdruck gegeben war. Deutfchland konnte 
keinen befferen Vertreter hinausfchicken, um das Ausland über den hohen Stand feiner Kam
mermufikpflege zu belehren, und keinen befferen als Karl Wendling, um dem Geifie der deut
fchen Mufik dafelbfi' ehrfürchtige Bewunderung zu verfchaffen. Die Mufikfreunde in Buenos 
Aires zu Beethovenfchwärmern zu machen, gelang dem Kulturpionier ebenfo leicht, als das 
Mailänder Publikum fogar für Reger zu erwärmen (Es-dur-Streichquartett, ein wahres Glanz
fiück des Stuttgarter Quartetts). Von dem, was fich Wendling im Reiche felbfi an Anerkennung 
und Erfolgen geholt hat, reden die Berichte über Beethovenfefie, Regerfeiern, Veranfialtungen 
des Allgemeinen Dcutfchen Mufikvereins uff. und über gewiß Hunderte von Konzerten, die alle 
gegeben wurden, damit das Vermächtnis der deutfchen Tonmeifier lebendiger geifiiger Belitz 
bleibe und der Sinn in uns erfchloffen werde auch für das, was in der Gegenwart entfianden ifi 
und feine Geltung über unfere Tage hinaus behalten foll. 

Es darf noch der umfangreichen Lehrtätigkeit Wendlings kurz gedacht werden. Nicht jeder, 
der es möchte, kann die höchfie Stufe der Kunfi erklimmen, doch foll er durch eine feiner Ver
anlagung entfprechende Erziehung zu einem folchen Grade der Ausbildung gebracht werden, 
daß ihm fpäterhin die Ausübung des fchwierigen Berufes zur Lufi und Freude wird. Auf die
fes Ziel fieht es Wendling ab. Er ifi ein Lehrer, der Anforderungen fiellt, fie aber nicht über
fieigert, Talente zu leiten verfieht und dem ihm fich anvertrauenden Geigernachwuchs die er
probten pädagogifchen Leit- und Grundfätze, die fich an ihm felbfi bewährt haben, einimpft. 
Von feinen Schülern ifi jeder fiolz darauf, in die Klaffe Wendling aufgenommen worden zu 
fein. Als wefentliche Aufgabe betrachtet der mit dem Orchefier aufs engfie verwachfene Gei
ger, den Max Schillings im Gefpräche mit dem Schreiber diefer Zeilen den befien deutfchen 
Konzertmeifier genannt hat, die Schulung der Infirumentalifien im Zufammenfpiel. Die von 
ihm geleitete Orchefierklaffe kann ftch nicht nur mit Ehren hören laffen, fondern darf fich mit 
manchem Berufsorchefier meffen. Seit vier Jahren fieht Kar! Wendling an der Spitze der Würt
tembergifchen Hochfchule für Mufik (Nachfolger Wilhelm Kempffs). Er hat damit eine weitere 
Lafi auf fich genommen, aber er ifi ihr gewachfen. Unter ihm als dem Direktor ifi bereits die 
Durchführung eines neuen Lehr- und Studien plans gefchehen, die verfchiedenen Abteilungen 
der Hochfchule find gleichmäßig ausgebaut, andere find neu angegliedert worden. Somit wirkt 
Wendling nach mehreren Seiten hin mit gleichem Verdienfi und mit gleichem Glück. Suchen 
wir die Erklärung für die bei ihm nie ausfetzende Arbeitsfreudigkeit und nie erlahmende Ener
gie, fo finden wir ue in dem unzerfiörbaren Glauben an die hohe Wichtigkeit der deutfchen 
Mufik als eines unfer Dafein verfchönenden und zur Entfaltung wertvoller innerer Kräfte die
nenden Mittels. Wer diefen Glauben in fich trägt und zugleich es vermag, feine Richtigkeit 
durch eigene Taten zu beweifen, dem ifi wie Wendling eine der fchönfien Aufgaben zuge
fallen; er darf darum beneidet werden und er darf mit Stolz feinen Namen führen: "Der 
urdeutfche Mufiker". 
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Chrifi:ian Döbereiner 60 Jahre alt. 

Von Fr i t z Müll e r, D res den (f r ü her C he m n i t z). 

Das Fichtelgebirgsfiädtchen Wunfiedel weifi ein gut entwickeltes Mufikleben auf, das der 
einlEge Stadtmufikdirektor J ohannes Döbereiner auf beachtliche Höhe gebra(~.1t hat. Seine 

drei Söhne: Chrifiian (München), Max (Wunfiedel) und Otto (Nürnberg), gleichfalls tüd!
tige Mufiker, nennen fich im Scherz Döbereiner, -zweier und -dreier. Wie im Dezemberheft 
der ZFM unter der Oberficht "Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1934" zu lefen war, 
wird am 2. April d. J. C h r i fi i a n D ö b e re in er 6 ° Ja h r e alt. 

Die Freunde alter Mufik kennen ihn als deutfchen Wiedererwecker und meifierhaften Spie
ler der Vi 0 lad aga m b a, als einen der erfien Vorkämpfer für die fi i lech te Wie der. 
gab e von Werken aus der Bachzeit und als Her aus ge b e r alter Kammermufik. 

Als Döbereiner mit 151/2 Jahren die Mufikhochfchule in München befuchte, woUte er, der 
in Vaters Kapelle fchon verfchiedene In.llrumente "traktiert" hatte, Violinvirtuos werden. 
Konzertmeifier Ab el - diefer Name~') wurde für D.'s Werdegang bedeutfam! - verwies 
ihn auf Violoncello. D. trieb außertiem Studien in Generalbaß und Kontrapunkt und er
lernte das Orgelf piel. 1895 verließ er die Akademie. Einige bewegte Jahre führten ihn auch 
nach Athen als Lehrer ans Konfervatorium. Schließlich landete er in München. 

1904 - alfo mit 30 Jahren - erlernte D. das Gambenfpiel. Er benutzte die volle, f i e
ben faitige Gambe und fiimmte fie, wie es einfl: üblich war, .:i D G c e a d'. Als Mitglied 
von Dr. B 0 den fi ein s "Deutfcher Vereinigung für alte Mufik" trat er im Oktober 1905 
zum erfienmal öffentlich als Gambenifi auf. Aus der Vereinigung wurde fpäter das D ö b e r
ein e r - Tri o. Als D. fich durchgefetzt hatte, bereifie er Deutfchland, öfierreich, die Schweiz, 
Spanien und Italien, wo man ihn als "Signore Gambino" feierte. 

Der Weg zum Erfolg war fieil und dornig. Die "lieben Kunfigenoffen" hielten D. für über
gefchnappt und bedauerten, daß er "fo tief gefunken" feil Unter Geldopfern fetzte es D. 
durch, daß er bei Aufführungen der M a t t h ä u s p a f f ion zur Arie "Komm, füßes Kreuz" 
die von Bach vorgefchriebene felbfiändige Gambenfiimme fpielte. Zum erfien Male gefchah 
dies am Palmfonntag 1907 in München unter Mo t t 1. 

D. wirkte auf 14 Bachfefl:en als "Viol'd'gambifi" mit. Im Bachjahrbuch 19II erfchien fein 
Auffatz "ü b erd i e Vi 01 a d aga m bau n d ihr e Ver wen dun g bei J 0 h. S e b. 
Bach". Am Schluffe diefer tiefgründigen Arbeit heißt es: "Zur fiilvollen Neubelebung alter 
Mufik ... ifi es erforderlich, daß die Werke mit den Infirumenten und in der Befetzung ge
fpielt werden, für die fie befiimmt find." 

Das fetzte D. fehr wirkungsvoll in die Tat um. Im September 1922 führte er in München 
Bachs Konzert in a-moll mit vier echten Cembali auf und ließ Vivaldis Urbild, das h-moU-Kon
zert für 4 Violinen, vorangehen. - Zwei Jahre fpäter bot er an zwei Bachabenden aUe fechs 
B r a n den bur g i f ch e n K 0 n zer t e. Bei der in jedem Konzert anderen Klangmifchung 
und den vielen alten Infirumenten, die vorgefchrieben find, will das etwas befagen! - Dö
bereiners dreitägige Feier zur I 7 5. Wie der k ehr von Bach s Tod e s tag bot ein vor
treffliches Bild vom Schaffen des großen Thomaskantors und gab die Grundlage für das 
I 5. Bach fe fi in M ü n ch e n, deffen Glanzpunkt das von D. geleitete 2. Morgenkonzert 
am 30. Mai 1927 war. - Zum N ü r n b erg erB ach f e fi (Juli 1928) erregten D.'s kleine 
und große Kammermufik fiarkes Auffehen. - Aus der Reihe weiterer Veranfialtungen feien 
noch die beiden Konzerte in der Be r1 i n e r Si n g a k ade m i e (3. und 5. Mai 1930) ge
nannt. Mit der Kammermufik feierte das Döbereinertrio - es gehören ihm noch Hub e r 
(Violine und Viola d'amore) und Dr. Hob 0 h m (Cembalo) an - wahre Triumphe. Im 
anderen Konzert erzielte u. a. das "vierfpännige Cembalokonzert", das in BerEn zum erfien 
Male fl:ilecht erklang, fiürmifchen Erfolg. 

*) Chrift. Ferd. A. war während Bachs Aufenthalt dafelbft Gambenift in Cöthen. Sein Sohn Karl 
Friedrich (1725-87), ein Schüler Bachs, war ebenfalls Gambenift. 
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Aber die Feinde waren auch hier am Werke. Eine führende Zeitung war nach der edlen 
Veranfialtung des Lobes voll und brachte auch ein Bild, wie D. Gambe fpielte. Das zweite 
Konzert wurde von demfelben Blatte, weil man inzwifchen "abgeblafen" hatte, totgefchwie
gen! - Ahnlich erging es D., weil er zu einer Ausfiellung alter Infirumente in Fra n k -
f u r t a. O. in feinem gehaltvollen Vortrag einen Auffatz kritiuert und gegen einen "Cem
baloerfatz" Stellung genommen hatte, den verfchiedene Zeitfchriften über Gebühr "heraus
zufireichen" pflegten! 

Als Mann, der keine ZugefiändniiIe macht und mit oberfränkifmer Offenheit alles, was 
ihm nicht paßt, beim rechten Namen nennt, hat es D. zu nichts gebracht. Er ifi weder 
Ehrendoktor noch ProfeiIor, nicht einmal Konzertmeifier, fondern "fchabt" als "gewöhnlimer" 
KammermuGker" in der "Neidhöhle" (dem verdeckten Orchefier) des Bayer. Staatstheaters 
das Violoncello. Von der Probenfron wird ihm nichts gefchenkt; und er muß um die Zeit 
für "feine" Gambe und für "Ausgrabungen" förmlich abfiehlen. 

Folgende KammermuGkwerke hat D. in vorzüglicher Bearbeitung veröffentlimt: B u x t e
h ud e, Trio (Breitk. & H.), Lot t i, Trio (Zimmermann), Tel e man n, Trio und Chrifi. 
Bach, Cembalokonzert (Peters), B u x t e h u d e, Trio, L e c lai r, Trio, Tel e man n, Quat
tuor, S tarn i t z, Viola d'amore-Sonate, Ab e I, Gambenfonate, K ü h n e 1, Drei Gamben
fonaten und M ara i s, Suite (Smotts Söhne). 

Seit einigen Jahren liegt D.s S ch u 1 e für Vi 0 lad aga m ba druckfertig vor. Das 
ausgezeichnete Werk foll in drei Sprachen erfcheinen. Ein angefehener Verlag hat es ange
nommen. Um es zu einem erfchwingbaren Preis herauszubringen, muß entweder eine be
fiimmte Zahl von Vorbefiellern geumert fein oder ein Druckkofienzufmuß von ungefähr 
2500 RM geleifiet werden. D., der für feine Ideale viel Geld geopfert hat und mehrfacher 
Familienvater ifi, beGtzt das Geld nicht. Mancherlei Vereine mamten zwar ähnliche Summen 
flüffig. um Werke von Zeitgenoffen zu veröffentlichen und aufzuführen. Oft war das Geld 
umfonfi vertan. Bei D.s Gambenfmule handelt es Gm um ein grundgediegenes Werk, das 
deutfches Können und Wiffen auch im Auslande zu Ehren bringen kann. Das "Syfiem" 
hatte für D. kein Geld übrig. Hoffen wir aber, daß Gch im neuen Deutfmland eine Stelle 
findet, die den Druck von Döbereiners Lebenswerk ermöglicht. Das wäre der befie Lohn, 
den C h r i fi i a n D ö b er ein erz u m 6 o. G e bur t s tag für feine echt e d e u tf ch e 
Bahnbremerarbeit erhalten könnte! 

Bemerkungen über Verzierungen alter Mufik 
unter befonderer Berückfichtigung der Vorfchläge. 

Von C h r i ft i a n D ö be r ein e r, M ü n ch e n. 

Auf dem Gebiete der Wiedergabe von Verzierungen alter MuGk herrfcht ein heillofer 
Wirrwarr, der vorwiegend feinen Grund in der Unkenntnis der Herkunft und des 

Wefens diefer Verzierungen hat. Man begnügt Gch ohne weitere überlegung und ohne jede 
Bedenken Verzierungen alter MuGk nach der Spielart fpäterer Epochen vorzutragen. Es ift 
unhaltbar, diefe Verzierungen ohne RückGcht auf Stil eigentümlichkeiten über einen Leifien zu 
fchlagen, wenn der Gebrauch diefes eindeutigen und treffenden Ausdrucks gefiattet ifi. 

Um nun der Gefahr vorzubeugen, daß durch irrige Meinung, die nachfolgenden Ausfüh
rungen feien eben wiederum nur eine "Auffaffung", eine unfruchtbare Diskuffion eingeleitet 
wird, wird nachfolgend der Verfaffer mit feiner eigenen Meinung zurücktreten und die felbft 
fpremen laffen, deren Anumt autoritär ift: nämlich MuGker jener Zeit.1 

Die Verzierungen oder "Manieren" laffen Gch in zwei Klaffen einteilen. Zur erfien zählen 
die von den franzöufchen Lautenifien, Gambifien und Claveciniften ftammenden "w e fe n t-

1 Idt habe dies Thema dem Manufkript meiner Sdtule für Viola da Gamba entnommen und mit 
Rüddidtt auf die allgemeine Bedeutung diefer Frage hier erweitert behandelt. 
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1 i dt e n Man i e ren" oder "Spielmanieren", die teils durch verfdtiedene Kennzeichen teils 
durch wenige kleine Noten angedeutet werden; zur zweiten Klaffe gehören die "w i I I kür
li dt e n Man i e ren", die keine Zeichen haben und aus wenigen oder vielen kurzen Noten 
befrehen. Letztere frammen aus Italien; fie find nach Fr. Wilh. Marpurg - "Anleitung 
zum Kla vierf pielen . . ." (1755) - "nichts anders als eine Verbindung einer oder mehrer 
Nebennoten mit einer Hauptnote aus der Melodie; find fie in der Harmonie enthalten, fo 
heißen fie harmonifche Nebennoten, wo nicht, Wechfel- oder durchgehende Noten". Quellen 
zum Studium der willkürlichen Manieren bilden: Diego Ortiz "T ratado . . ." (Rom 155 3) 
Neuausgabe mit überfetzung des fpanifchen Textes von Max Schneider; die Flötenfchule VOn 
J. Quantz (1752), Neuausgabe von Arnold Schering; die Violinfchule von Leopold Mozart 
(175 6), Neuausgabe von B. Paumgartner; weiterhin: Adolf Beyfchlag "Die Ornamente der 
Mufik" (1908). 

Wefentliche Manieren find nun: 1. die Vorfchläge, 2. der Triller, 3. der PralItrilIer und 
der Schneller, 4. der Mordent (Pince, Battement), 5. der Doppelfchlag. 

Heute folIen aber nur die fo wichtigen 
Vor f eh I ä g e, 

wie fie in der Inflrumentalmufik des ausgehenden 17. und der erflen Hälfte des 18. Jahr
hunderts gebräuchlich waren, einer Betrachtung unterzogen werden. 

Joachim Quantz und Leopold Mozart unterfcheiden: an f ch lag end e Vor f ch I ä g e, die 
innerhalb der Zeit der Hauptnote fallen und dur ch geh end e Vor f ch I ä g e, die voraus
genommen (anticipiert) werden . 
. Quantz fagt von den Vorfchlägen (VIII. Hauptflück; 2. § feiner Flötenfchule): "Sie wer
den durch ganz kleine Nötchen angedeutet, um fie mit den ordentlichen Noten nicht zu 
verwirren; und bekommen ihre Geltung von den Noten, vor denen fie flehen. Es liegt eben 
nicht viel dar an, ob fie mehr als einmal, oder gar nicht gefchwänzet find. Doch werden fie 
mehrentheils nur einmal gefchwänzet. Die zweymal gefchwänzten pflegt man nur vor 
folchen Noten zu gebrauchen, denen an ihrem Zeitmaße nichts abgebrochen werden darf." 
(Tabelle VI, Fig. 2.5). 

Beifpiele aus der Flötenfchule von Quantz: 
F. 5 F.6 F. 7 

~!'~ ~~~ -- -:::; ~=I"-?o. ~~=-. 
TabelleVI--- i: :.~-ec;lr#g;§bF-=;=-~~~ 

~m=--Ausführung~ F. 9 -,.-b~....,.1..... F. 10 --.. • ;---..... 

~~Wffi+M±&4]' 111' ! 

~n~® 
-- Ir 

F. }6 F. 37 . F. 38 (falfme Ausführung) F. 39 (faHme Ausführung) 

Tabe[J'XXU~~@~B3$ __ 

Hiezu fagt Quantz (6. §): "Die durchgehenden Vorfchläge finden fich, wenn einige Noten 
von einerley Geltung durch Terzenfprünge unter fich gehen, f. Tab. VI, Fig. 5. Sie werden 
im Spielen ausgedrücket wie bey Fig. 6 zu fehen ifl. Die Punkte werden lange gehalten, 
.... Man muß diefe Art nicht mit denen Noten verwechfeIn, wo hinter der zweyten ein 
Punkt fleht, und welche fafr eben diefelbe Melodie ausdrücken, f. Fig. 7. In diefer Figur 
kommen die kurzen Noten als Diffonanzen gegen den Baß, in den Niederfchlag; fie werden 
im Spi.elen auch frech und lebhaft vorgetragen: da hingegen die Vorfchläge, wovon hier die 
Rede ifr, einen fchmeichelnden Ausdruck verlangen. Wollte man nun die kleinen Noten bey 
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Fig. 5 lang machen, und in der Zeit der folgenden Hauptnote anfl:oßen: fo würde dadurch 
der Gefang ganz verändert werden, und fo klingen, wie bey Pig. 8 zu erfehen ifl:. Diefes 
würde aber der franzölifchen Spielart, aus welcher diefe Vorfchläge herfl:ammen, und folglich 
dem Sinn ihrer Erfinder, welcher in diefem Stücke einen fafl: allgemeinen Beyfall erhalten 
hat, zuwider feyn. Oefters finden lich auch zweene Vorfchläge vor einer Note, da der erfl:e 
durch eine kleine, der andere aber durch eine mit zum Tacte gerechnete Note ausgedrückt 
wird, f. Fig. 9. Diefe kleine Note wird alf 0 ebenfalls kurz angefl:oßen, und in die Zeit 
der vorigen Note im Aufheben gerechnet, wie bei Fig. 10 zu erfehen ifl:." 

10. §: "Wenn über Noten, fo gegen die Grundfiimme DifTonanzen machen, ... Triller 
fl:ehen, f. Fig. 19, 2 I; fo muß der Vorfchlag vor dem Triller ganz kurz seyn, um nicht die 
DifTonanzen in Confonanzen zu verwandeln ... " 

12. §: "Es ifl: nicht genug, die Vorfchläge in ihrer Art und Einteilung fpielen zu können, 
wenn lie vorgezeichnet lind. Man muß auch felbige an ihren Ort zu fetzen wifTen, wenn 
lie nicht gefchrieben lind. Um folches zu erlernen, nehme man diefes zur Regel: Wenn nach 
einer, oder etlichen kur zen Noten eine la n g e Note folget, und in confonirender Har
monie liegen bleibt; fo muß vor der langen, um den gefälligen Gefang befl:ändig zu unter
halten ein Vorfchlag gemachet werden. Die vorhergehende Note wird zeigen, ob er von oben 
oder unten genommen werden müffe." 

XVII. Hauptfl:ück, 11. Abfchnitt. (Von den Ripien-Violinifl:en insbefondere.) 20. §: "Die 
langen Vorfchläge, fo ihre Zeit mit der folgenden Note theilen, muß man im Adagio, ohne 
lie zu markiren, mit dem Bogen an der Stärke wachfen lafTen, und die folgende Note fachte 
daran fchleifen, fo daß die Vorfchläge etwas fl:ärker, als die darauf folgenden Noten, klin
gen. Im Allegro hingegen kann man die Vorfchläge ein wenig markiren. Die kurzen Vor
fchläge, zu welchen die, fo zwifchen den unterwärts gehenden Terzenfprüngen fl:ehen, ge
rechnet werden, müfTen ganz kurz und weich, und, fo zu fagen, nur im Vorbeygehen 
berühret werden. Z. E. diefe, f. Tab. XXII. Fig. 36. 37. dürfen nicht angehalten werden, 
zumal im langfamen Tempo: fonfl: klingt es, als wenn lie mit ordentlichen Noten ausge
drücket wären, wie Fig. 38. 39. zu erfehen ifl:. Diefes aber würde nicht nur dem Sinne 
des Componifl:en, fondern auch der franzölifchen Art zu fpielen, von welcher diefe Vorfchläge 
doch ihren Urfprung haben, zu wider feyn. Denn die kleinen Noten gehören noch in die 
Zeit der vorhergehenden Note, und dürfen alfo nicht, wie bey dem zweyten Exempel fl:eht, 
in die Zeit der folgenden kommen." 

Beifpiel für freie Anwendung durchgehender Vorfchläge von oben aus dem "Traite de la 
Viole" (Paris 1687) von Jean Rouffeau: 

J~==r=Ff= r- r gg~. ff~r# t 1ffi"+Si:=§ 

t~~-~;»~~ffi~~~ 
I~: ~ -~ ~ I ,,~ 
l~~~~~l 

Durchgehende Vorfchläge von unten nen'nen die Franzofen Port de voix. M a r in M a
r ais, der bedeutendfl:e franzöli[che Gambifl:, gibt im Vorwort zum erfl:en Buch der "Pieces 
a une et a deux Violes" (Paris 1686) folgende Erklärung: "Das Port de voix wird durch 
eine kleine Note bezeichnet, die nicht zum Takte gehört und die man verlorene Note nennt. 
Mehrere folcher kleiner Noten bedeuten gewifTe Schleifer, die man machen oder nicht machen 
kann, ohne das Stück zu ändern. Ich habe lie nur zur Abwechflung des Spieles (- für 
Repriefen -) angebracht," 

2 
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Geminiani:-Beifpiele (mit betonter Hauptnote) aus der Violinfchule (1740) von Fr. 

Port de Voix Port de V oix Anticipation 
von oben von unten 

tf ~ E" oga:~ LU 1Iir= - ~ 

G. Ta r t i 11 i unterfcheidet lange und kurze Vorfchläge, letztere "anticipirt". Somit wer
den im Allegro feines Gambenkonzertes, wie auch in der "Teufelstriller"-Sonate, die Vor
fchläge kurz mit betonter Hauptnote gefpielt. Als Regel gelte: bis zur Zeit der Wiener , ~ 

Klaffiker - Haydn, Mozart, Beethoven - werden die Vorfchläge bei der Figur ~tE:r kurz 

ausgeführt. 
Kurze Vorfchläge finden wir auch bei den franzölifchen Cembalomeiftern Saint-Lambert, 

d'Anglebert u. a. Letzterer fordert den .,fallenden" (kurzen) Vorfchlag (Chute) durch ein 
Häkchen vor der Note: <j ("Pieces de clavecin" 1689). Joh. Seb. Bach gebraucht hiefür 
ein ähnliches Zeichen: 

Der "Violdigambift" wird demnach den erften Vorfchlag lang, und den zweiten kurz fpie
len, hier gelinde anfchlagend. Eine kurze Ausführung des zweiten Vorfchlags ift auch in 
Rücklicht auf den bezifferten Baß geboten. 

Phi I i p P E man u e I Bach' s im Jahre 1753 aufgeftellte Regel2 : "Alle durch kleine Nöt
gen angedeutete Manieren gehören zur folgenden Note; folglich darf niemals der vorhergehen
den etwas von ihrer Geltung abgebrochen werden" ift gebunden an den damals in Mode 
gekommenen galanten Stil und an das Klavier. Diefe in ihrer allgemeinen Anwendung fo 
viel Unheil anrichtende Regel hat insbefondere für die Zeit vor Phi!. Em. Bach ein nur 
befchränktes Gebiet ganz bedingter Geltung.3 Für die Zeit um Joh. Seb. Bach find Joh. 
Gottfried Walther, Joh. Matthefon, J. D. Heinichen und Fr. Wilh. Marburg in ihren Schrif
ten und Traktaten maßgebender. Die ftets vorhandenen verfchiedenen Schulen, deren Theo
rien oft in Gegen fatz zueinander ftanden, beherrfchten mitunter gleichzeitig die Mufikpraxis. 
Die italienifche und die franzöfifche Schule beeinflußten in jener Zeit, wechfelweife vorherr
fchend, das ganze Gebiet der Ornamentik im deutfdlen Mulikleben. Während nun die ita
lienifche Schule den Vortragenden in Bezug auf willkürliche Auszierung große Freiheit ließ, 
liebten es die Franzofen, ihre Stücke fehr gen au zu bezeichnen. In diefer Hinficht kann 
J. S. Bach zur franzölifdlen Schule gezählt werden. J. Quantz, der gründliche Kenner der 
franzölifchen und italienifchen Mulikpraxis, bevorzugt die letztere. Während Quantzens be
reits mitgeteilten, der franzölifchen Spielart entfprungenen Regeln über die durchgehenden, 
kurzen Vorfchläge für uns "kanonifche Bedeutung" haben, dürfen wir die von ihm aufge
frellten, der galanten Schreib""eife zugehörigen Regeln über "anfchlagende, oder in den Nie
derfchlag treffende Vorfchläge" - VIlI. Hauptftück, 7. 8. 9. u. II. §, mit den Beifpielen 
Tabelle VI. Fig. II bis r8; fowie F. 2.3. u. 2.4 - nicht auf die Werke J. S. Bachs und feiner 
Vorgänger anwenden. 

2 "Verfuch über die wahre Art, das Klavier zu fpielen". II. Haupdl:ück, § 23. 
, AUdJ. Dr. Hans Bifchoff wird durch Ph. E. Bach irregeleitet, wenn er in der Verzierungstabelle 

~um.4.Ba:n<i feiner Ausgabe der Klavierwerke J. S. Bachs lehrt: "Vorfchläge fallen wie alle Manieren 
~n. die Zelt der Hauptnote." Weift doch: die Aria der Goldberg-Variationen (Seite 14 dic:fes Bandes) 
111 Takt 2 und 6 durchgehende, der franzöfifchen Spielart entfprungenc Vorfchläge auf. 
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In der Alt-Arie "Erbarme dich" der Matthäus-PafIion hört man die Schleifer bei der 

Solo-Violine gewöhnlich in der Zeit der Hauptnote vorgetragen. Diefe Ausführung wider
fpridlt dem Wefen des feiner Herkunft nach zu den durchgehenden Vorfchlägen gehörenden 
Schleifers; außerdem ent/lehen zweimal zwifchen Baß und Solo-Violine Oktaven, die hier 
nicht im Sinne des Meifl:ers gelegen find; 

I~==l",~ 
Takt H Dal Segno !;S 

Als Nadltrag fei noch angeführt, daß in der Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts in 
Süddeutfchland und Italien der Gebrauch herrfchte, Sechzehntel- und Zweiunddreißigfl:elnoten 

folgendermaßen zu notieren: f! In Handfchriften und Erfl:drucken diefer Zeit finden {ich 

Vorfchlagsnötchen in obiger Notierung, dodl haben diefe Zeichen noch nicht die Bedeutung 
des "unveränderlichen" kurzen VorfchIags. Erfl: nach Beginn des 19. Jahrhunderts kam als 
Zeichen des kurzen Vorfchlags das einmal durchfl:richene Achtelnötchen in Gebrauch. Bei 
Michael und Jofeph Haydn. W. A. Mozart, Boccherini. Cherubini u. a. werden in Figuren wie: 

} r:g ~ und ~ ~ die Vorfchläge lang, mit betonter Vorfchlagsnote ge1pielt. 

Wenn aber die Vorfchlagsnote in der Harmonie enthalten ifl:, wie im folgenden Beifpiel: 

1_-=_._ 
dann ifl: der Vorfchlag kurz, mit betonter Hauptnote auszuführen. Auch bei einer Folge 
gleichwertiger Noten kommen naturgemäß kurze Vorfchl:ige in Anwendung. Siehe A. Bey
fchlag: "Die Ornamentik der Mufik'i Seite r03 u. f; 

Der Spielerkrampf und feine Befeitigung. 
Be t r acht u n gen von A d r i a n Rap p oJ d i, D res ci e n. 

, D. er. Spie~.erk:am~~ ifl: ein unter den ausü ~nden.·. ~ufikern. vielfach' ve~breitetes ·teici~n; 
VIele tudltlge Arzte haben fich fchon mIt der HeIlung diefes übels e1l1gehend befchaf" 

tigt; ohne daß ihre Behandlung aber eine merkliche BetTerung herbeigef(jhrt hätte, Sd19n 
der alte Billroth in WieI1, der fich bekanntlich felbft als ausübender Spielet betätigte und 
der einen regen Verkehr mit Künfl:lern aller Infl:rumente hatte, verfuchte durch fubkl.ltane 
Atropininjektionen das übel zu bekämpfen. Der auf diefem Gebiete berühmte De. Tl1ilo in 
Riga war der Anficht, daß man nur durch~ G'egenbewegungen der Streckmuskeln .das Leiden 
heilen könne. Ein großer Teil der Arzte meint. das Leiden habe feinen Sitz im Zeniral~ 
nervenfyfl:em und ordnet allgemeine Kräftigung des Gffamtorganismus an. Luftveränderung, 

. Ruhe und Stärkung der Nerven fei geboten. Auch wurden übungen ariZanderinftrumenten: 
1. vorgenommen. In letzter Zeit fl:ellte man Verfuche ~n, durch Magnetismus, Suggefl:ion und 
~. Hypnofe das übel zu befeitigen. Aber immer wieder mußte der Leidende die Erfahrung 
; machen, daß. alle diefe Kuren unnÖtig und zwe<;ldos waren, weil fie. nicht den· Kernpunk~ 
~! der Entfl:ehung diefes' ühels trafen. Ihts Leiden befTerte fiehirrkeiner Weife. '~Durch' 'die 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Ap,il '9~ 1 
Beruf mußte vollkommene Untätigkeit der Muskeln hatte es fich oft verfchlimmert. Der 

nach fchweren Kämpfen aufgegeben werden. 
Worin beruhen nun die Ur fachen des Spielerkrampfes? Die Frage iil:, fo fchwer fie er

fcheint, leicht zu beantworten. Das Leiden wird einzig und allein durch eine ungeeignete 
Spielweife und Haltung hervorgerufen. Viele Spieler find {ich darüber gar nicht klar. Sie ver
meinen eine ihrer Individualität entfprechende Spielweife zu haben. Beobachtet man {ie aber 
beim Spielen und fühlt die Muskulatur ab, fo findet man, daß Arme und Hände wie in einem 
Schraubil:ock liegen. Diefe Verkrampfungen gilt es zunächil: zu befeitigen. Freilich genügt es 
da nicht, dem Schüler zuzurufen, locker zu fpielen, wenn man ihm nicht hierfür die Wege zeigt. 
Denn locker fpielen bedeutet durchaus nicht ausdruckslos fpielen. Das Spielen erfordert auf alle 
Fälle Kraft, foll es Geltung gewinnen. Nur die Quelle, aus der diefe Kraft fließt, iil: eine 
ganz andere. Aber damit allein wird das Leiden auch nicht befeitigt. Geeignete, {ich dem 
betreffenden Falle anpaifende Gymnail:iken, eventuell Maifage müifen angewendet werden. 

Im übrigen findet man immer wieder, daß die Schüler gewiifer Lehrer vom Spielerkrampf 
befallen werden, während bei-nderen Lehrern folche Fälle gar nicht vorkommen. Daraus 
geht fchon alleine zur Genüge hervor, daß der Spielerkrampf durch eine faHche Spielweife 
hervorgerufen wird. 

In den vielen Fällen, die ich Gelegenheit hatte zu beobachten, verfchwand das Leiden nach 
verhältnismäßig kurzer Zeit. Hatte ich eril: den Herd der Verkrampfung feil:geil:ellt, dann 
war es leicht möglich zu helfen. Die Hemmungen verloren uch, die Verkrampfung löHe 
{ich, der Spieler gewann an Ruhe und Sicherheit und konnte angeil:rengt viele Stunden hin
tereinander fpielen. Das Leiden war alfo tatfächlich geheilt, da auch nach Jahren keinerlei 
-Rückfchläge erfolgten. 

400 Jahre Violine. 
Bau, S pie I, Ton f atz. 

Eine Rückfchau 1533-1933. 

Von Fr i e d r i ch B a fe r, H eid e I be r g. 

Als die Lautenmacher und Viola-Bauer um die Zeit der Entdeckung Amerikas (1492) von 
einuchtigen Muukern immer heftiger gedrängt wurden, den Streicherchören der Violen 

nun endlich einmal eine gutklingende Diskant-Viola zuzugefellen, ahnten ue kaum, daß diefe 
Anregungen zwar nicht zu dem erllrebten Ziele, wohl aber in eine neue Welt muukalifcher 
Möglichkeiten führen würden, daß ue den ganzen Streichinllrumentenbau von Grund auf 
umwandeln würden und eine neue Form finden ließen (die "Violine"), die ihren ruhmvollen 
Vorfahren, den Violen aller Arten, den Vernichtungskrieg anfagen würde - ehrfurchtslos, 
wie junge revolutionäre Kräfte nun einmal und. In der Tat genügte wenig mehr als ein 
Jahrhundert (bis etwa 1650), um die große, weitläufige und zerklüftete Familie der Violen 
durch die nur vierköpfige, aber gut difziplinierte Familie der Violinen (Violine, Bratfche, 
Cello und Baßgeige) zu verdrängen. Nur die Mittellagen gewährten wenigen Viola-Arten 
(Viola d'amore, Viola da Gamba) noch für ein weiteres Jahrhundert (bis etwa 1750) Zu
flucht und Schutz. 

Wer zueril: die Zargen fchmaler fchnitt, Decke und Boden wölbte, dem Ganzen zierliche 
Miniaturform gab, die Saitenzahl auf vier verringerte und dadurch aus einem Harmonie- ein 
Melodie-Inllrument - die Violine - fchuf, wiifen wir nicht. Kaum konnte er ahnen, 
welche Umwälzungen feiner Entdeckung folgen werden, fowenig wie es fein berühmter 
Zeitgenoife Chriil:oph Columbus ahnen mochte, daß er nicht Indien, fondern einen ganz neuen 
Weltteil entdeckt hatte. Beide gaben ihren Entdeckungen irreführende Namen. Eine ver
kleinerte Viola (italienifch "violino", franzö{ifch "violon") war das Neue nicht: es hatte eine 
v~el frifchere, helle Stimme voller Entwickelungsmöglichkeiten, mit allen Reizen einer Frauen
{hmme begabt.' Ihr Erfinder muß ein Sehnfüchtiger, ein Liebender gewefen fein, ein von 
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der Blüte der Renaiffance Beraufchter. Nie hätte ein Mönch des Mittelalters {je erfinden 
können, wohl aber das Pulver. Kulturell wichtiger als die Entckckung Amerikas und des 
zU feiner Eroberung nötigen Schießpulvers ifl die Entdeckung der Buchdruckerkunfl und der 
Violine. Mit ihr begann wahrhaft die "neue Zeit". 

Noch zeigt man ältefle Violinen von 1510, ~blich von Tieffenbrucker, einem in Ober
italien, dann in Lyon fchaffenden Bayern. Aber erfl 15 33 taucht der neue Name auf, zu
nächfl freilich in der irreführenden franzöfifch-italienifchen Mifchform, die dann dem Streich
baß zukam: violone; von ihm fpricht Lanfranco in feinen 1533 erfchienenen "Scintille di 
musica". Aber anderthalbhundert Jahre mußten noch vergehen, bis Guarnerius geboren 
wurde (1683), zweihundert, bis er in edlem Wetteifer mit Stradivarius feine beflen Geigen 
fchuf (1733). Weitere hundert Jahre führten zum Höhepunkt virtuofen Geigenfpiels in Pa
ganini (1833). Im gleichen Jahre aber wurde der geboren, der das Virtuofenkonzert durch 
klaffifche Form überwand: Johannes Brahms. 

Allzuoft hört man die Anficht, das Klavier fei eine deutfche, die Violine eine italienifchc 
Erfindung. Richtig ifl, daß die Klavierinflrumente der Polyphonie nordifch-germanifchen 
Mufikempfindens befonders entgegenkommen, was aber auch von ckn Geigenchören des erflen 
violiniflifdlen Jahrhunderts (1533-1633) gilt. Erfl im zweiten Jahrhundert nahm im Ge
folge der monodifch veranlagten Oper das foliflifche Geigen überhand, um fich im dritten 
in ungeahnte Höhen zu verlieren und zu überfchlagen in wahnwitzigen Sprüngen. Die Vio
line ifl nicht zwangsläufig monodifch, wurde aber fpäter freilich dazu durch die Virtuofen, 
eigentlich auch fchon durch das Wetteifern mit der menfchlichen Stimme, wie es am deut
lichflen N ardini, der Belcantifl: auf der Geige, ausprägte. Gleichzeitig aber fleigerte J. S. 
Bach das polyphone Violinfpiel in feinen Solo-Sonaten und -Partiten zu fchwindelnden 
Höhen. 

Die deutfche Stadt Füffen an der Tiroler Grenze darf mit Stolz auf ältefle Geigen hin weifen, 
die in ihren Mauern entflanden, wenn auch die Weihe der Schönheit und Vollendung erfl in 
Oberitalien der Geige gegeben wurde. 

Wohl ifl die Violine ein Kind des fonnigen Italiens, aber nur des germanifchen Italiens, 
der Po-Ebene mit ihrem prächtigen lombardifchen Menfchenfchlag, den alten Langobarden, 
Goten und anderen germanifchen Stämmen. Mag es noch dahingeflellt bleiben, ob der aus 
Bayern eingewanderte Tieffenbrugger (Duiffobruggar) die erflen Violinen baute. Sehn wir 
uns aber all die großen Geflalter und Vollender der Violinform an, diefe Amati, Stradivari 
und Guarneri: fie tragen alle unverkennbare Züge nordifchen Blutes, das damals bereits auf 
allen anderen Kunflgebieten in der Renaiffance (wie lange müffen wir noch dies franzöfifche 
Lehnwort benutzen, um eine rein germanifche Kulturblüte zu bezeichnen?) Unvergängliches her
vorgebracht hatte. Daß das Patriziergefchlecht der Stradivari fich von langobardifchen Ahn
herren ableitete, wird ausdrücklich bezeugt. Aber wir überzeugen uns davon auch durch 
Blicke auf diefe hohen kraftvollen Erfcheinungen in langen Bärten, foweit vergilbte Papiere 
noch von ihnen berichten. Das Unwiderleglichfle hierbei find ihre Jahreszahlen: die meifler. 
von ihnen erreichten Lebensalter, die bei den Abkömmlingen der im lateinifchen Völkerchaos 
verderbten Alteingefeffenen nie zu finden waren: Neunzigjährige waren da gar keine Sel
tenheit. Wefentlich hierbei ifl aber als raffifches Kennzeichen die bis in folches patriarcha
lifche Alter unverminderte Schaffenslufl und Leiflungsfähigkeit: wie Tizian noch mit 99 Jah
ren fein letztes Bild malte, fo fchuf der große Stradivari noch mit 92 Jahren eine von 
feinen vielen taufend Meiflergeigen! Auch die Stetigkeit und Rafllofigkeit ihres Schaffens am 
großen Werk ifl Kennzeichen germanifcher Art. Nicht minder ihre Zufammengehörigkeit in 
kraftvollen Familienverbänden, die ihre hochgezüchteten Erbanlagen durch mehrere bedeut
farne Generationen weiterzutragen vermochten. Man erinnere fich nur, wieviele Mitglieder 
der Familien Amati, Stradivari und Guarneri den damals außerordentlich hohen "Durch
fchnitt" der anderen Wettbewerber hinter fich ließen! Diefe Erfcheinung findet ihresgleichen 
nur noch in den Künfllerfamilien der Bachs, oder, um eine wahrfcheinlich germanifche Mufi
kerfamilie im franzöfifchen Raume zu nennen: der Couperins. 



It". ZEL'tSC!iRIFT FüR MUSIK. Ap,il ~~., 
. Die. heiden letzten Jahrhunderte. das der Aufklärun~ u?d "d~s des .. ~atenahsm~s, haben 

{j~ genug lächerlich. gemacht im .Erforfchen .. der ,,?ehel1l1nlffe. Jen~r Komge des Gelge~.baues. 
SIe zerlegten kofibadle, unerfetzhche Erbfiucke,. dIe man wIe femen A~~apfel ehrfurchtig 
hätte hüten follen, fchabten, krat7ten und fchmtten überall ~erum, fchnuffelter: am Lack 
herum als wäre das der Sud MImes, der alle Zauberkräfte In befchworenen Mlfchungen in 
fich v;reine und· fchachtelten" zum Schluß diefe heiligen Gefäße göttlichen Wohllautes fo 
lange aus 'bis Ge" wirklich "alte Schachteln" geworden waren. Die fe jämmerlichen Vivi
rektoren ~erfündigten Gch noch ärger, als die Aeskulaps-Zöglinge in weißen Hemden am 
Verf uchstifch. Ge verfündigten uch an einer hohen Idee, wo die anderen in ihrem U nverfiand 
nur Tiere quälen. Nie wird auf folchem materialifiifchen Wege das große heilige Geheim
nis der Meiftergeige zu erjagen fein. Wenn dies je wieder gefchehen follte, dann nur durch 
das B~laufchen der Geheimniffe des Blutes, durch vollendetes Körpergefühl, durch inbrünfiige 
Sehnfucht nach dem idealen Klangerlebnis. Das traumfelig-füße Singen einer Amati gleid;t 
einer beglückenden Frauenfiimme, läßt fich nicht aus nodl fo gelehrten akufiifchen Tabellen 
er~echnen, noch weniger der heroifch-edle, männlich-flolze und hoheitsvolle Klang einer Stra
di~ar~ ~~ wenigfien aber der pathetifme Glanz einer Guarneri, im Leid noch ausdrucks
voll~r als in der Freude. Man könnte die einzelnen Akkorde diefes wunderbaren Dreiklan
ges fo deuten: Amati - Iyrifch, Stradivari - epifcb, Guarneri - dramatifcb. 

Nicht einmal die Form einer . Stradivari läßt Gch durm Proportions berechnungen, golde
nen Schnitt und geiflvolle Zirkelzeichnungen erzwingen. Das Malerauge findet diefe Formen 
zweifellos vollendet fchön .. Und dom ifi damit noch nichts gefagt. Dem grübelnden Ver
fiand wirdfie immer Geheimnis bleiben; nur in Vilionen mögen Auserwählten jene geheim
nisvollen Parabeln aufleUchten, von denen Katharina von Emmerich meinte, lie als Symbole 
bei der "Herflellung des Menfchengefchledltes von Anbeginn" gefehen zu haben, danach der 
Abendmahlskelch~' die Gralsfchalegeformt worden fei. Vollendete Harmonie aller Teile in 
Ebene und Raum; vifUell wie akufiifch: das ifi alles, was wir fefiflellen können. 

Nidlt einmal die blonde oder goldene Schönheit des Lackes konnte in chemifcbe Formeln 
gebracht werden. Das. Geheimnis bleibt ein pfychifches: was mit foviel Stetigkeit und leiden
fchaftlicher Hingabe von· den alten Meifiern da gefchaffen wurde in lebenslangem Ringen, 
kann nut der Ausdruck eines tiefen, heiligen Symbols fein, der dem toten Holz Befeelung 
mitteilt. 

Die . dreihurideitjährigen Gefchiditen folcher Stradivari oder Guarneri wüßten gar feltfame 
Dirige zu erzählen: von Ungezählten Stunden höchflerklingender Weihe in den Händen Mu
fiktTunkerier, ob lie nun für flch oder Taufende fpieIten; von Hoffmannfchen Kreisler-N atu
ren-und hoch Seltfameren, von denen kaum noch . die phantafiifchfien Dichter etwas ahnten; 
vori Kämpfen um ihren Befitz, t1illen und blutigen, offenen und hinterhältigen, wie fie hart
näckiger noch kaum uni eine Helena, Goldfchätze oder Edelfieine geführt wurden. Und das 
alles. damit letzten Endes fo· manches diefer begehrten kunflbegabten Wefen hinterm Glas
kaflen eines Mufeüms oder im Raritäienkabinett eines amerikanifchen Millionärs landet, der 
es .nicht einmal fpieleri kann und mag, der lich damit begnügt, in einer Minute der Lange
weile feineIl Befitzzu betafien, über den nur er verfügen darf. Wo grinfi einen grotesker 
und verzerrter das Medufenhaupt des Kapitalismus an!? Wie in Richard Wagners "Ring des 
Nibelungen" die - Götterdämmerung erlöfenden Ausblick zu neuer, belTerer Welt erfi freigibt, 
nachdem das Gold zu den Rheintöcbtern zurückkam, fo flehen wir heute in einer Zeiten
wende, die ihre· Erfüllung erfi darin fehen wird, wenn alle, klangfrohem Wirken entzogenen 
Geigen in die Hände derer zurückkehren, die ihrer am würdigften lind: der echten, großen 
Künfl1er. . _. . 

So runden Gch die vier Jahrhunderte der Gefchichte der Violine zu einem großartigen, 
fymbolhaften Abriß der Kulturgefchichte unferer Neuzeit ab, deren Wandlungen fie getreu
lich widerfpiegelt. Wir können fie hier in der gebotenen Kürze nur andeuten: 
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t533-1633 Ringen um ihre äußere und innere (akuil:ifche) Form wie um ihre Verwendungs
möglichkeit im Chor und Orcheil:er. Teil:atore in Mailand. Gasparo di Salo begründet 
die Brescianer Schule, Andrea Amati die in Cremona. Dennoch behält die Viola als 
vornehmes Generalbaßinil:rument den Vorrang vor der noch voreril: verachteten Violine, 
die dann Andrea und Giovanni Gabrie1l in Venedig chorifch verwenden. Erneuter Vor
il:oß der Viola von England aus. Aber bereits fpielt und komponiert Biagio Marini die 
eril:en Soli für Violine. Maggini-Violinen aus Brescia. Carlo Farina in Dresden. Monte
verdi gibt den Violinen im Opernorcheil:er neue Aufgaben. 

1633-1733 Amati-Violinen begehrt. Stradivarius wird geboren im gleichen~rc (1644) wie 
Biber, der in Salzburg wirkt. J. Stainer. Thomas Baltzer verhilft in England der Vio
line zum Sieg über die Viola. Schmeltzer und Walther. Lully in Frankreich, ,,24 violons 
du roy" und "petite bande". Höhepunkt gediegener ViolinkompoGtion: Vitali, Vivaldi, 
Veracini, ToreIli und Corelli, der Gründer der römifchen Violinfchule. Seine Schüler 
fchwenken fchon ins Virtuofe hinüber: Somis, Cail:rucci, Geminiani, Locatelli und Anet. 
Meiil:ergeigen des Stradivari und Guarneri. GipfeIleiil:ung auch im polyphonen Spiel 
(Bachs Solofonaten): Pifendel und fein Wegbereiter Weil:hoff. 

1733-1833 Leiter zum Höhepunkt der VirtuoGtät: Tartini, Nardini, Ferrari, Lolli, Pugnani, 
Leclair, Viotti, Polledro. Daneben aber unbeirrte Pflege des Gediegenen: Leopold Mo
zart, Stamitz, J. und F. Fränzl, Graun, Dittersdorf, Benda, Ruil:. Haydn, Mozart, Beet
hoven: Violinkonzerte und -fonaten. Vereinigung des Virtuofen und Gediegenen: Spohr, 
R. Kreutzer. Schuppanzigh in klaffifcher KammermuGk. Der König aller Virtuofen: 
Paganini. 

1833-1933 J. Brahms geb., der Erfüller des romantifchen Violinkonzertes. Bedeutfamc Er
weiterung violiniil:ifcher Ausdruckskraft im Orcheil:er: Berlioz, Lifzt, Wagner; dann auch 
im Konzert: Brahms, Richard Strauß, Pfitzner, Reger. OIe BuH, Sauret, Vieuxtemps, Sa
rafate, Joachim, Hellmesberger, Ernil:, Auer, Rappoldi, Singer, Hubay, Fritz Kreisler, Mar
teau, Manen, Wilhelmj, Burmeil:er, Veczey, Karl Flefch, Adolf Bufch, Guil:av Havemann, 
Willy Heß, Georg Kulenkampff und die Quartettführer: Rofe, Petri, Wendling, Kling
ler u. a. - Unfere Gegenwart, umbrauil: von gewaltigen Wenden unferer Lebens- und 
Geiil:eshaltung, will Gch von den Schranken und Grenzen bürgerlicher Kunil:pflege be
freien, um das ganze Volk erfaffen zu können. An dem gewaltigen Werk muß jeder 
Deutfche mit allen Kräften Leibes und der Seele zum vollen Gelingen helfen! 

Henri Marteau. 
Eine biographifche Skizze zu feinem 60. Geburtstag. 

Von J e a n Ben d a, Lau fan n e. 

Große Männer gehören der Welt. 

Das Jahr 1934 il:eht für Henri Marteau in einem doppelten Zeichen: der Violinmeiil:er 
feiert in diefem Jahre fein fünfzigjähriges Künil:lerjubiläum und begeht am 3 r. März 

feinen 60. Geburtstag. Diefer Tag fchenkt uns, in dem Hail:en und Drängen einer anUn
ruhe reichen Zeit, einen Augenblick des Verweilens bei diefer Perfönlichkeit, die in ihrem 
Werdegang eine Entwicklung erfahren hat, die Ge zu einer Einmaligkeit il:empelt. 

Ein äußerer Anlaß führte dazu, daß Marteau als Fünf jähriger nach der Violine verlangte: 
in feinem Elternhaufe zu Reims hörte er Sivori, den Paganini-Schüler, deffen feuriges Spiel 
Marteaus Zukunft beil:immte. Vertieft durch die muGkalifchen Eindrücke, die der Knabe 
Marteau im großelterlichen Haufe in Dresden empfing, und unter AufGcht feiner hochmuGka
Iifchen Mutter, waren fchon feine eril:en Studien bei dem Schweizer Auguil: Bünzli, einem 
Molique-Schüler, fehr erfolgreich. Hubert Leonard, der als Virtuofe und Lehrer feines In
il:rumentes in hohem Anfehen il:and, nahm Gch des Siebenjährigen an. Bis zum 1890 er-
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folgten Ableben des bedeutenden Pädagogen nimmt der junge Marteau eine fo ungewöhnliche 
Entwicklung, daß er noch als Meifterfchüler Uonards an die breite öffentlidlkeit tritt. Unter 
Hans Richters Leitung, im Rahmen der PhiIharmonifchen Konzerte, fpielt er erftmalig in 
Wien. Diefes Auftreten wird im dortigen Mufikleben zum Ereignis. Brahms, Goldmark, 
Hanslick, Speidel und andere führende Perfönlichkeiten begeiftern fich für feine reife Kunil: 
und ebnen ihm alle Wege, die ihn zu feinem hohen Ziele führen müffen. In London, wohin 
ihn Hans Richter beruft, ift fein Erfolg nicht minder groß. Die erfte äußere Auszeichnung 
erfährt Marteau 1892, als er als Smüler Jules Garcins den erften Preis des Parifer National
Konfervatoriums davonträgt. 

Nun beginnt Marteaus rafmer Aufftieg. In allen Kulturftaaten der Welt tritt er mit bei
fpiellofem Erfolge auf. Als Semsundzwanzigjähriger, im Glanze feines Ruhmes, wird er als 
Leiter der Meifterklaffe an das Genfer Konfervatorium berufen. An diefer Stätte wirkt er 
fieben Jahre. Seine Kunftreifen führen ihn aum in diefer Lebensepome in Europa wie jen
feits des Ozeans von Triumph zu Triumph. 

In Berlin begegnet er Jofeph Joamim. Der Altmeifter fieht ihn bei fim. Eine lebendige 
Unterhaltung führt zu engem Gedankenaustaufch und dem Erkennen gemeinfamer Kunftziele. 
Joachim erfaßt das Neue, Einmalige von Marteaus künftlerifmer Perfönlimkeit und feinen leb
haften Wunfch, Marteau an der Berliner Hochfmule aufbauend wirken zu fehen, teilt er 
dem Kultusminifter mit, nimtahnend, daß fchon die nahe Zukunft feinem eigenen Wirken ein 
jähes Ende fetzt. Der Heimgang Joachims, fein verwaifter Lehrftuhl, veranlaffen das preu
ßifche Kultusminifterium, Marteau im Herbft 1908 an die Berliner Homfmule zu berufen. 
Hiermit geht Joachims Wunfm, der Homfchule für Mufik einen Meifter der großen violi
niftifmen Traditionen zuzuführen, in Erfüllung. 

Die Wurzeln diefer Traditionen, die in der Perfönlimkeit Marteaus eine der edelften Blü
ten hervorgebramt haben, liegen in jener Zeit, als die franzöfifche Smule des Violinfpicls 
noch ganz unter dem Einfluß ihres bedeutendften damaligen Vertreters, Pierre Gavinies, im 
Zenith ihres Rufes und ihrer LeiHungsfähigkeit Hand. Ihre großen Reformatoren Viotti, 
Kreutzer und Rode, fowie fpäter Beriot, Vieuxtemps und Leonard, aus der Schule diefer 
Meifter Hammend, haben die franzöfifche Tradition befruchtet und erhalten. Während Viotti 
den Grundftein zu der Evolution des Violinfpiels in Frankreim legte, hat Rodolphe Kreutzcr, 
der bedeutendfte Schüler Anton Stamitz', der zu jener Zeit in Paris wirkte, durm die Tra
ditionen der Mannheimer Schule das Violinfpie1 in Frankreim außerordentlich beeinflußt und 
ihm einen neuen Aufftieg gefimert. Viotti, mit dem er in regem Verkehr ftand, hat feinerfeits 
vorbildlim auf Kreutzers Spiel eingewirkt. Der italienifme Einfluß durm Viotti und der 
deutfme durch Stamitz können fomit für die damalige Epome des franzöfifmen Violinfpicls 
nicht hom genug bewertet werden. Marteau hatte das Glück, durm die Vermittlung feines 
Lehrers Leonard das große Erbe Viottis, Kreutzers und Rodes anzutreten, diefe verfmiede
nen Kulturen in feiner Per fon aufzunehmen. Die Saat diefer diverfen Smulen ift in ihm der
geftalt aufgegangen, daß der Meifter, der franzöfifmen Geift mit deutfmer Tiefe verbindet, 
jeglicher Einfeitigkeit entging und fo unter den heutigen Geigern der große klaffifche Spieler 
ift, in kongenialer Weife der Interpret Bachfmer und Mozartfmer Kunft. 

Marteau hat Joachims Lebenswerk fortgefetzt, es weiter ausgeftaltet. Aum er hat es fieh 
zur Lebensaufgabe geftellt, für die fchaffenden Zeitgenoffen, deren Bedeutung er vorahnend 
erkannte, mit feiner ganzen PerfönIid1keit einzutreten. Er tat dies nimt in feiner Ausfmließ
limkeit als Geiger. Seiner Initiative und feinem Idealismus ift es zu verdanken, daß aum 
fymphonifche Werke an berufener Stelle erftanden, die bisher im Manufkript fchickfalslos 
ruhten. Gedenken wir vor allem feines Eintretens für Max Reger, für deffen Lebenswerk 
er bahnbrechend wirkte. In Dortmund im Jahre 1910 veranil:altete Marteau eine Max-Reger
Mufikwome, die erfte ihrer Art in Deutfmland. Marteau hatte um fidl die bedeutendil:en 
Inil:rumentalvertreter gefchart: Frida Kwaft-Hodapp, Hugo Becker, Kar! Straube, das Böh
mifche Streichquartett, das Dortmunder Philharmonifme Orchefter unter Prof. Hüttner, zum 
erften Male die Inftrumentalwerke Regers im Zufammenhang zur Aufführung bringend, 
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gleichzeitig mit einer überficht feiner geiil:lichen Werke und feines kammermufikalifchen Schaf
fens. Durch diefe Fei1woche hat Marteau feinem bedeutenden Zeitgenoffen und Frcund ncue 
anerkannte Jünger gewonnen. Dide künil:lerifche Tat bewirkte, daß Max Regers Werk eri1-
malig in einem folchen Zufammenhang fich auswirkend, die Erkenntnis feiner ganzcn Be
deutung endgültig feil:legte. 

Regers Phantafie, durch Marteaus Spiel angeregt und befruchtet, fchuf unter diefem feincm 
Einfluß verfchiedeni1e Kammermufi.kwerke, Violin-Solofonaten, fowie das Violinkonzert op. 
100. Zwifchen bei den Meii1ern befiand eine innige Freundfchaft und ein lebhafter Gedanken
austaufch, an das Freundfchaftsverhältnis Joachim-Brahms erinnernd. Auch als Interpreten 
find Reger und Marteau in unzähligen Konzerten vor die öffentlichkeit getreten. In Dank
barkeit und Verehrung zu Marteau widmete ihm Reger mehrere feiner Werke, u. a. das 
Violinkonzert. 

Auch im Auslandc ifi Marteau fiets ein Verfechter deutfcher Kuni1 gewefen. Als Erfier 
brachte er das Violinkonzert von Brahms in Frankreich, New-York und Stockholm zum Vor
trag. Seine Programmc tragen die Namen der deutfchen großen Meii1er, auch die der neu
zeitlichen. Anton Dvoraks Violinkonzert fpielte er im Rahmen der berühmten Lamoureux
Konzerte als Erfier. Unermüdlich tritt er u. a. auch in die Schranken für Ludwig Thuille, 
Chrifiian Sinding, Max Bruch, Friedrich Gernsheim, Berwald, Theodore Dubois, Jacques Dal
croze, Jofeph Lauber, Leander Schlegel, Tor Aulin, Friedrich Hegar, Carl Nielfen. 

In einem Konzert-Zyklus von fechs Violin-Abenden vollzieht Marteau innerhalb knapp 
vier Wochen eine violinii1ifche Großtat: er fpielt in Berlin vom 17. Januar bis 21. Februar 
191 r, teils unter perfönlicher Leitung der Komponii1en, achtzehn Violinkonzerte, darunter 
fechs Uraufführungen. 

Seine reife Kuni1 i1ellt er auch in den Dienfi der Kammermufik. Marteau gründet fein 
Berliner Streichquartett, gibt unter Mitwirkung Erni1 von Dohnanyis die i1ark befuchten So
natenabende, die mit feinen Quartettabenden im Mittelpunkt des Berliner Mufiklebens fiehen. 

An der Hochfchule für Mufik entfaltet er eine rege Lehrtätigkeit. Studierende aus allen 
Kulturfiaaten haben fich eingefunden, feiner Lehre teilhaftig zu werden. In feiner Atmo
fphäre wachfen, entfalten fi.ch Talente zur Meii1erfchaft. Sic tragen die Merkmale jener violi
nii1ifchcn Kultur, die in unferer heutigen Zeit dem Verfall preisgegeben fcheint. 

Seine bedeutendcn pädagogifchen Fähigkeiten kommen in zahlreichen revifionellen Arbeiten 
zu Worte. Vorbildlich und feine Revifionen der Bachfchen und Mozartfchcn Violinwerkc. In 
ihnen lebt fein nachfchaffender Geifi. 

Der rai1lofen Tätigkeit dcs Meii1ers, der Saat, die er ausi1reut, entzieht der Weltkrieg den 
Boden. Marteau zieht uch auf feinen Landfi.tz nach Lichtenberg in Oberfranken zurück. Doch 
fein fchaffender Geifi ii1 unermüdlich am Werk. Er fchenkt der Oper, der Kammermuuk, 
der Orchei1er-, Orge1- und Chorliteratur neue Werke großen Formats, bereichert die konzer
tante Literatur für Streichini1rumente und Gefang. Seinem kompoutorifchcn Schaffen ii1 er 
häufig entzogen durch Konzertreifen, die ihn vom Norden zum Süden führen. In den Jah
ren 1919-21 begegnen wir Marteau in Schweden, alsdann in Pr ag an der Deutfchen Aka-
demie, an der Spitze der Violin-Meii1erklaffe, mit diefer Stellung das Amt des Rektors 
verfehend. 

Marteau als Interpret größten und cdeli1en Formats, wird in der Mufikgefchichte des Vio
linfpiels als die prominentei1e Perfönlichkeit der Jahrhundertwende genannt werden müffen. 
Sein eminentes Können fiellte er gleich Joachim in kongenialer Weife ausfchließlich in den 
Dieni1 der Werke, zwifchen Klaffikern und Modernen die Brücke fchlagend. Der Adel feines 
Vortrages, die klaffifche Linie feines Spiels, feine Vielfeitigkeit, feine Gei1altungskraft, ge
paart mit der Schlichtheit des wahrhaft Großen, erheben ihn zu einer Sondererfcheinung. 
Kommenden Geigergenerationen wird der Name Marteau bedeuten: das Sinnbild des idealen 

, Interpreten. 
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Meine Erinnerungen an Meifter Sevcik. 
Von A If red P e I leg r i n i, D res d e u. 

Der vor kurzem im hohen Alter von 82 Jahren vedl:orbene weltberühmte Geigenlehrmei_ 
fter Prof. Otakar S e v c i k war wohl einer der genialften Muukpädagogen, die es ge

geben hat. Die ihm von Natur aus angeborlfue feltene Gabe verband fich mit einer geradezu 
bewunderungswürdigen pfychologifchen Erkenntnis aller Dinge, die mit dem Wefen der Ton
kunft im Zufammenhange ftanden. So war Meifter Sevcik einer der bedeutendften und un
trüglichften Prognoftiker für geigerifche Begabungen und in feiner Vorausfage hat er fich ge
wiß höchft felten geirrt. Dazu gefeilte uch bei Prof. Sevcik ein geradezu immenfer Fleiß 
und eine Ausdauer, die oft unglaublich fchienen. Zehn bis zwölf Stunden täglich Unter:"icht 
zu erteilen, war das gewöhnliche Maß feiner unermüdlichen Arbeit. Im Sommer begann er 
damit nicht feIten fchon um 6 Uhr morgens und nachts bis I Uhr konnte man ihn noch über 
die Korrekturen feiner kompofitorifchen Stüdien gebeugt finden. Dabei ging man aus jeder 
feiner Lehrftunden mit dem Bewußtfeiu eines mufikalifchen Erlebniffes; niemals bemerkte man 
bei ihm eine Erfchlaffung des Intereffes oder auch nur den geringften Grad einer Oberfläch
lichkeit. Diefe perfönliche Selbftzucht verlangte er allerdings auch von uns Schülern, und 
bei aller Ruhe und Befonnenheit feines Charakters konnte fich die Willenskraft feiner KUllft
auffaffung in einer Intenutät auf den Lernenden übertragen, die unbefchreiblich war und zum 
Höchften anfpornte. Praktifch vorgefpielt hat der Meifter verhältnismäßig feIten; er verftand 
aber feine Anweifungen derart vorfteIlbar zu geftalten, daß man die Plaftik der mufikalifchen 
Struktur des zu behandelnden Werkes förmlich aufklingen zu hören meinte. Die Eindring
lichkeit und Veranfchaulichung waren dabei vom heiligen Feuer einer Kunftbegeifterung er
füllt, die mitfortreißend wirkte. Die feinerzeit phänomenale Virtuofität feines berühmteften 
Schülers Jan Kubelik brachte den Meifter in Verdacht, daß feine Lehrmethode lediglich der 
manuellen Vervollkommnung diene. Diefes Urteil in unzutreffend, und es zu revidieren, 
halte ich für eine Ehrenpflicht! Meifter Sevcik ging wohl von dem richtigen Grundfatze aus, 
daß eine unfehlbare Technik zur Geftaltung des mufikalifchen Inhaltes unerläßlich fei, ließ fie 
aber nur als "MitteI zum Zweck" gelten. Er erkannte eben bei jedem feiner Schüler fofort 
die individuelle Begabung ihrer Mufikalität und vermochte feinen Unterricht darnach einzu
ftellen. Kein Wunder, wenn ihm aus aller Herren Länder die Violinbefliffenen zuftrömten!
Seine bei Bosworth erfchienenen Studienwerke für die progreffiv durchgeführte Ausbildung 
der linken und rechten Hand; feine Doppelgriff- und Triller- oder Lagenwechfelübungen, vor 
allem aber die vier geradezu genial gearbeiteten Bände feiner "Violintechnik", die insgefamt 
auf dem Halbton- und Modulations-Syftem aufgebaut und, bilden heute die unerläßliche Vor
ausfetzung des modernen Geigenfpiels. - überall kann man Sevcikfchüler an den erften Stel
len des Mufiklebens wirkend finden. Allen, die es um ihre Kunft ernft nahmen, blieb der 
Meifter ein beratender, väterlicher Freund. Dabei machte er keinen Unterfchied in nationaler 
oder fonftiger Beziehung. Seine künftlerifche Berufung galt einzig und allein, nur dem be
glückenden Kunftideale zu dienen und in der Vollkommenheit das höchfte Ziel zu erblicken. 
Die Namen feiner Schüler merkte er uch weniger, als die charakteriftifchen Fehler oder Vor
züge ihres Geigenfpiels. Daran erkannte er Ihre perfönliche Eigenart und bewahrte bis ins 
hohe Alter eine erftaunliche Erinnerung. Diejenigen aber, die den Vorzug hatten, dem Mei
fter auch rein menfchlich näher zu kommen, fühlten und erkannten bald fein feIten edles und 
reifes, abgeklärtes Menfch·entum. Wo er nur konnte, verfuchte er, der feIbft ein hartes 
Schickfal zu überwinden hatte, zu raten und zu helfen. Deshalb die grenzenlofe. Liebe und 
Anhänglichkeit feiner Schüler an ihn; ihre Dankbarkeit galt ihm als größte Freude und 
fchönfter Lohn. - Manche köftliche Epifode erlebte Meifter Sevcik während feiner langjäh
rigen Wirkfamkeit mit den ihm ftändig auflauernden Wunderkinder-Müttern, deren Lobes
hymnen über das angebliche Genie ihrer geigenden Sprößlinge ihn oft zur hellen Verzweif
lung brachten. Diefe loszukriegen fchien :hm oft gefährlicher, als einen Löwen am Schwanz 
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';,~ zU ziehen! - Viele Schüler liefen dem Meifter auch fchon nach den erften Stunden wieder 
... davon, wenn er mit feinen unerbittlichen Anforderungen einzufetzen begann; trotzdem ver-

langten diefe aber fpäter gar noch eine Beftätigung von ihm, da Ge doch Sevcikfchüler ge
",efen feien! Die von ihm verlangte Beglaubigung fiel denn auch ftets dementfprechend aus; 
wie denn der Meifter in feinem Verantwortungsgefühl in folch~n Fällen gute Abfuhren zu 
erteilm vermochte. Einmal nahm er bei der Konfervatoriumsprüfung einen Jungen auf, 
deffen Spiel ihn aufhorchen ließ. Als diefer Schüler dann zur erften Unterrichtsftunde kam, 
bemerkte der Meifter bei ihm das vollftändige Fehlen des rechten Daumens der bogenführen
den Hand! Er mußte ihm nun in aller Liebe die Geiger-Laufbahn auszureden fuchen, was 
ihm überaus peinlich war, weil er lich fchämte, bei der Aufnahmeprüfung diefen Fehler über
fehen zu haben. Und fo fetzte er lich für ihn anderweitig ein. - Trotzdem der Meifter 
durch eine langjährige fchwere Krankheit ein Auge verloren hatte, erblickte er jede kleinfte 
Unregelmäßigkeit der Bogenführung, jeden ungenauen oder falfchen Fingerauffatz mit einer 
unheimlichen Genauigkeit. Dazu kam fein unfehlbarer, ungemein fenlibler GehörGnn, der 
noch in den allerhöchften Tonlagen die minimalften Schwingungen wahrnahm. - In Rußland 
meldete lich einmal ein Schüler an, der, auf dem Lande wohnend, ganz allein das Geigenfpiel 
erlernt hatte und als linkshändig begabt, die Geige mit der rechten Hand hielt und den 
Bogen mit dem linken Arme führte. Natürlich hatte er lich auch dementfprechend den Sai
tenbezug feines Inftrumentes zurecht gemacht. Diefen eigenartigen Schüler nun in feiner "Ver
kehrtheit" auszubilden, foll felbft einem ProfeiTor Sevcik nicht leicht gefallen fein! 

Eine ihm unvergeßliche Feier und überrafchung war die Zufammenkunft aller feiner nam-
haften Schüler anläßlich feines fechzigften Geburtstages in Prag. Es dürften nahezu liebzig 

.0 feiner Geiger erfchienen fein, die in einem Feftkonzert uni s 0 n 0 (!) Raffs "Cavatine" und 
') das "Perpetuum mobile" von Paganini fpielten. Dabei war jeder Bogenwechfel, jeder Finger
k. fatz, jede dynamifche Nüanzierung wie aus einem gemeinfarnen Guß; keine Unebenheit, kein 
.~. Schwanken oder die gering/l;e Unreinheit. Es war tatfächlich eine Meifterleiftung, die damals 

I
:: das ganze anfpruchsvolle mulikalifche Prag in Erftaunen und Begeifterung verfetzte. Am 
.~. höchften aber den Meifter felbft! Man hätte ihm kein fchöneres Gefchenk bringen können als 
.... <liefe ebenfo großartige als eigenartige Leiftung. - Auch auf feinen weiten Kunftreifen nach 
~< Amerika oder nach England, die er noch bis ins hohe Alter in bewunderungswürdiger geiftiger 
J und körperlicher Rüftigkeit unternahm, erlebte er viele abfonderliche Begebenheiten, die Gch 
' •. feinem Gedächtnis feft einprägten, und die er in redfeligen Momenten, mit mancher treffen
i den Randbemerkung verfehen, erzählte. - Meifter Sevcik lebte außerordentlich befcheiden und 
'f anfpruchslos und hinterließ ein beträchtliches Vermögen, das er für mulikkulturelle und huma-
• nitäre Zwecke beftimmte. - Seine Werke und Schüler aber werden das Gedenken an diefen 

hochbedeutenden Mann erhalten, denn er war auf feinem Gebiete jedenfalls der Größten 
einer! -

Erinnerungen an Meifl:er Klenge!. 
Von Walter Gola, Hindenburg (OberfchleL). 

Am )0. Oktober vorige'l Jahres trug man Julius Klengels fterbliche Refte zu Grabe. 
Mit ihm fchied einer der glänzendften Vertreter echt deutfdten Künftlertums von der 

Welt. Obwohl an diefer Stelle fchon oft <liefes großen Mannes gedacht wurde, fcheint es 
dennoch angelichts des Todes Klengels nicht unangebracht, diefem deutfchen KünftIer einen 
Nachruf zu widmen. 

JuIius Klengel wurde am 24. 9. 1859 in Leipzig geboren. Er entftammt einem alten 
Muliker- und Mufikpädagogengefchlecht. Mit 10 Jahren greift er zum ViolonceIl, auf dem 
er es zur feltenen Meifterfchaft bringen follte. Er wird Schüler Emil Hegars, doch fchon 
mit 14 Jahren kann er dank feiner außerordentlich hohen Begabung dem Unterridtt entfa
gen und wird nun Autodidakt. Zu einem anderen Lehrer wollte er nach feinem eigenen 
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Ausfpruch nicht gehen, da er feinem kränklichen Lehrer nicht wehtun wollte. Mit 15 
Jahren finden wir ihn bereits im Gewandhausorchefier, wo er dunn feine eminente Technik 
auffällt. Ein Konkurrenzfpiel zwifchen den Gebrüdern Schroeder, den beiden damaligen 
Solocellillen des Gewandhaufes, und ihm bringt dem I7jährigen die Palme des Sieges. Mit 
22 Jahren wird er erfier Solocellifi des berühmten Infiitutes. Ein halbes Jahrhundert hat 
Klenge! nun feinen und des Gewandhaufes Ruhm in alle Welt getragen. überall, wo cr 
hinkommt, wird Klenge! bejubelt und als Paganini des Violoncells bewundert und gefeiert. 
Klengel war aber viel zu fehr deutfcher Künfiler, als daß er nur Virtuofe geblieben wäre. 
Die Technik ifi ihm nur Mittel zur Erlangung hoher und höchfier künfilerifcher Ziele. Sein 
klafIifch durchgeifiigter Vortrag macht ihn zum begnadeten Interpreten der Bach-Sonatcn, 
für die er in feinen Konzerten vorbildlich eintritt. Bezeichnend für Klengel ifi, daß er 
noch wenige Tage vor feinem Tode an den geliebten Bach-Suiten eifrig übte, die er noch 
einmal alle 6 im Zufammenhang zu feinem Abfchied vom Konfervatorium vortragen wollte. 
Ein Höherer hatte es anders befiimmt. Mit Klengel fank der bedeutendfie Vertreter des deut
fchen Violoncellfpie!s ins Grab. - "Einen Erfatz für Klengel gibt es nicht", fagte ProfefIor 
DavifIon an feinem Grabe. So ifi es in der Tat, denn Klengels Künfilerperfönlichkeit be
ruht nicht nur auf feiner Bedeutung als Virtuofe, fondern auch als Komponiil und nicht 
zuletzt als Lehrer. Als Komponifi fchenkte er der Nachwelt über 60 Werke, die befonders 
für die Celli1l:en von ullfchätzbarem Wert find. Klengels Erfolge als Lehrer find fo unge
heuer, daß man wohl fagen kann, jeder bedeutende Cellifi hängt irgendwie mit KlengeIs 
SdlUle zufammen. Wird doch Klengel auch "der europäifche Celli1l:enmacher" genannt. Die 
Celli1l:en aller Herren Länder firömten nach Leipzig, um ihm das Geheimnis feiner genialcn 
Spielweife abzulaufdlcll. Worin be1l:and nun eigentlich das große Geheimnis um Klengels 
Pädagogik? Darüber fagt ProfefIor Walther DavifIon treffend: "Diefe Frage kann nur 
indirekt beantwortet werden, weil Klengel infolge feiner hervorragenden technifchen Veranla
gung keine Probleme kannte und daher auch keine zum Siege führende einzigrichtige Me
thode propagierte. Er war viel zu befcheiden, um zu behaupten, daß es unfehlbare Mittel 
gäbe zur Erlangung eines fchönen blühenden Tones oder einer zuverläffigen, abfolut fiche ren 
Technik. Was er feinen Schülern gab, war etwas ganz anderes. Er gab ihnen aus dem 
reichen Schatz feiner künfilerifchen Erfahrungen heraus alles das, was fich fo empfänglicher 
Jugend und begabten Menfchen geben läßt, und entwickelte im übrigen die natürlichen An
lagen der ihm anvertrauten Talente." 

Gedenkt man Klengels künfilerifcher Eigenfchaften als Virtuofe, Komponi1l: und Lehrer, fo 
darf man dabei feine menfchlichen Qualitäten nicht überfehen. So unkompliziert wie fein 
Spiel war auch fein Wefen. Trotz feinr.s Weltruhms war er der befcheideneMenfch, immer 
freundlich, immer gütig, befonders aber zu feinen Schülern. Wie fchwer mag es ihnen wohl 
zu Mute gewefen fein, bei der Kunde: Julius Klenge! i1l: nicht mehr. Klengel hat fich in 
den Herzen der Schüler ein un1l:erbliches Denkmal gefetzt. Hieß er doch in unferem Munde 
nur "Papa Klengel". Gerade diefer Beiname ifi fo bezeichnend für ihn. Er war uns wie 
ein Vater und Freund. Seine große Herzensgüte machte ihn uns jungen Menfchen, die wir 
größtenteils fern von Vater und Mutter weilten, fo liebenswert. In allen Angelegenheiten 
fanden wir in ihm den hilfsbereiten Berater, der für alle unfere Nöte Ver1l:ändnis hatte. 
Nie zeigte er fich uns als der berühmte Künfiler, dem die Welt zujubelte, fondern immer 
war er uns der Mcnfch, der Vater. Ein Beif pie! feiner großen Hilfsbereitfchaft möge hier 
erwähnt werden. Ich fpielte in einem Leipziger Konzertlokal. Beim Wechfel der Kapelle 
wurde ich als einziger von der Direktion weiter verpflichtet. Der neue Kapellmeifier wollte 
jedoch feinen Celli1l:ell engagiert fehen. Die Direktion 1l:immte nach anfänglichem Sträuben 
zu, um eventuelle Streitigkeiten zu vermeiden. Ich war aHo auf dem befien Wege, mein 
gut bezahltes Engagement zu verlieren. In meiner Bedrängnis erzählte ich diefen Vorfall 
meinem Lehrer. Sofort fagte er mir feine Hilfe zu. Wenige Abende fpäter erfchien Klen
gel. mit feiner unumgänglichen Zigarre zum größten Er1l:aunen der Direktion, des Kapell
mel1l:ers und der Mufiker in unferem Lokal. Große Begrüßung des hohen Ga1l:es. Ich fpielte 
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als Einlage zwel feiner KompoGtionen. Großer Beifall. Erfolg: ich blieb weiter III melllem 
Engagement. So war Klenge!, wenn es galt, einem Schüler zu helfen. 

Brachten feine Güte, Liebenswürdigkeit und fein Humor ihn uns menfchlich nahe, fo hatten 
wir vor feinen künftlerifdlen Eigenfchaften größten Refpekt. Als ich bei Klenge!, wohl aus
gerüil:et mit einem Empfehlungsfchreiben eines Kammervirtuofen, zum Probefpie! erfchien 
.und ihm den Namen des Stückes nannte, das ich vortragen wollte, fetzte er Gch fofort an 
feinen "Feurich" und intonierte die Einleitung auswendig. Wie groß aber war mein Er
il:aunen, als Klenge! nicht nur die Begleitung diefes, fondern auch des folgenden, virtuos 
gehaltenen Stückes ohne jede Note fpiehe. - Eine Probe davon, daß man nicht nur Solo-, 
fondern auch Tuttiil:immen auswendig fpie!en kann, gab Klenge! einmal vor den MuGkern 
des Symphonieorcheil:ers. Klengel war zu einem Symphoniekonzert des genannten Orcheil:ers 
als Soliil: engagiert. Als eril:es il:and eine Beethoven-Symphonie auf dem Programm. Da es 
Klenge! im Künil:lerzimmer zu langweilig war, fetzte er Gch in die Nähe der Pauken und 
fpielte die Celloil:imme der Beethovenfymphonie "aus dem Hute". Da kann es weiter nicht 
wundernehmen, wenn Klenge! in einem KammermuGkkonzert die Celloil:imme einer Sonate, 
die aus irgend einem Grunde plötzlich verlegt worden war, kurzerhand auswendig fpielte, 
'obwohl er diefe nie gelernt hatte. - Ich il:udierte Grützmachers "Technologie des Violon
ce!lfpiels". Vor Beginn einer neuen Etüde fagte er zu mir, während er im Zimmer auf 
und ab ging: "Auf der nächil:en Seite iil: ein Druckfehler. In der fechil:en Zeile von oben 
im vierten Takt die dritte Note muß gis heißen". Dann fetzte er Gch hin und fpie!te die 
Etüde, wie alle anderen fe!bil:veril:ändlich auch, auswendig vor. - Sein Gedächtnis war aber 
nicht nur in muGkalifcher HinGcht außergewöhnlich. Meine Erzählung der häuslichen Ver
hältniffe, der Herkunft ufw. merkte Gch Klengel fo gut, daß ich nichts zu wiederholen 
brauchte, als wir nach längerer Zeit wieder darauf zu fprechen kamen. Nie vergaß Klenge! 
einen Namen oder gar einen Schüler, deren Zahl während feines langen pädagogifchen Wir
kens ins Unermeßliche geil:iegen war. Eines Tages kam zu mir ein Herr, der Gch mir als 
Klengelfchüler voril:ellte. Als ich mich bei Klenge! daraufhin nach diefem Schüler erkundigte, 
fagte er: "Er iil: nie mein Schüler gewefen. Vor vielen Jahren bat er mich wohl um Unter
richt, hat aber nie eine Stunde bei mir gehabt. Ich kenne alle meine Schiiler". 

Sein gefunder, köftlicher Humor wurde uns oft zur Quelle vieler Freuden. Er hat ihn bis 
zu feinem Tode bewahrt. Noch im Krankenhaus fcherzte er mit dem Arzt und den Schweftern. 

Was il:erblich war an KlengeI, ift nun von uns gegangen. In unferen Herzen aber wird er 
ewig weiterleben. Wir Schüler ganz befonders wollen unferem toten Meiil:er nachfolgen in 
feiner Befcheidenheit, in feinem rail:lofen Fleiß zum Beften des edlen Cellofpiels und der 
Pflege deutfcher MuGk. 

Fühn unfer Volk zu feiner Mufik! 
Zugleich ein Wort des Gedenkens an einen deutfchen MuGkerzieher. 

Von Frank Bennedik, Hannover. 

Es hat allezeit eine Art von Götzendienil: gegeben, wo alle künil:1erifche und wiffen
" fchaftliche Betätigung nur der Kunil: und Wiffenfchaft wegen betrieben wurde. Diefer 
Dienil: hat keinen inneren idealen Wert. Seine Hohlheit und Leere hat Paulus (r. Kor. 13, 
I u. 2) hinreichend gekennzeichnet. Alle wiffenfchaftliche Erkenntnis und alle Erfolge der 
Kunil:betätigung haben nur Wert, wenn Ge der Wohlfahrt und dem Lebensglück der Menfdl
heit dienen. . . . Dagegen laufen Wiffenfchaften und Künil:e Gefahr, im Formalismus zu 
eril:arren, wenn Ge die Beziehung zu ihrem idealen Zweck vernachläffigen. 

Der MuGkbetrieb von heute il:euert diefer Gefahr zu. Neben einer kleinen Schar, die uch 
in muukalifchen Leiil:ungen und Genüffen beraufcht, il:eht veril:ändnislos die breite Maffe des 

l. Volkes. Die Kunil:begeifterung der kleinen Schar ift blutleer, faft- und kraftlos, wenn ue 
~ nim, mi, m'gifm" G,w')' di, b"ittn M,ff,n in ihe< IUdf, zi,h" w,nn fi, clmn Sdilin-
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= 
heitshunger nicht ftillt, deren Seele nicht zu erheben, zu tröften und zu veredeln vermag, 
wenn fie der Gefahr nicht fteuert, daß die brelten Maffen im Unverftand die edlen Gaben 
der Frau Mufika verunftalten und verunzieren, oder wenn fich die kleine Schar gar kalt, 
gleichgültig, verächtlich oder ablehnend der breiten Maffe gegenüber verhält. Leider ift es 
fo, daß die breiten Maffen für die Kunft nicht begeiftert find und daß die kleine Schar 
der Kunftjünger fie auch nicht zu begeiftern trachtet. Das muß fich rächen, das Kunftinter_ 
effe muß verflachen und verknöchern, denn die urwüchfige Kraft des bahnbrechenden Genies 
läßt fich nicht leicht in künftlerifch angeregten Kreifen züchten, fond ern bricht meift aus der 
Tiefe der Volksmaffen hervor. Man wird aber nicht ernten, wo man nicht gefäet, und 
nicht Gutes ernten, wo nicht guter Same ausgeftreut worden ift." 

Der Kerngehalt diefer Worte erinnert jeden, der die Ereigniffe des geiftigen Lebens nach 
der deutfchen Schickfalswende von 1933 mit Aufmerkfamkeit verfolgt, an den Gedanken, 
der die Anfprache des Reichsinnenminifters D r. Fr i ck bei der vorjährigen Hauptverfamm
lung der Kaifer Wilhelm-Gefellfchaft beherrfchte: "Dienft an der Wiffenfchaft muß Dienft 
am Volke fein. Die Ergebniffe der Wiffenfchaft bleiben wertlos, wenn fie nicht für \1ie 
Kultur Verwendung finden." Unfere Sätze, die einer ungedruckt gebliebenen Abhandlung 
über die mufikalifche Volkserziehung entftammen, find über 30 Jahre alt. Ihre ftarke Be
{innung auf die wahrhafte Sendung von Kunft und Wiffenfchaft und die daraus entfprin
gende Pflicht wird heute bereitwilliges Verftändnis finden: fchickt fich doch die Gegenwart 
unter Einfatz aller Kräfte an, allmählich Wahrheit werden zu laffen, was jene Sätze als 
"Ideal" bezeichnen. "Verankerung der Mufiktätigkeit im Volk", fo hat es jüngft Fritz S te g e 
treffend zufammengefaßt. Oberflächlich, wc:.r hierbei nur an äußere Popularifierung der Mufik 
denkt oder an Konzert und Theater für folche, die diefe Genüffe bisher aus allerlei Gründen 
entbehren mußten. Nein, unfer Volk muß felbft wieder "mufiktätig" fein! Abermals ooer
flächlich und die völkifche Miffion der Kunft verkennend, wer bei diefer Forderung nur an 
die Frage denkt, ob es möglich ift, jeden Volksgenoffen oder die Mehrzahl zum Spiel 
irgendeines Inftrumentes, zur Betätigung im Chor oder auch "nur" zum Singen im häuslichen 
Kreife zu führen. Mehr als in den verg':hlgenen Jahrzehnten müffen wir uns darüber klar 
fein und bei aller volksmufikalifcher Arbeit und Organifation die Erkenntnis in Rechnung 
ftellen, daß auch das Hör e n guter Mufik, wenn anders es nicht eine von außen herange
tragene, zum tiefften Grund der Seele nicht vordringende Unterhaltung bleiben foll, ein 
mufikalifches Aktivfein ift, alfo eine, wenn auch noch fo befcheidene mufikalifche Schulung 
vorausfetzt. 

WoUen wir beginnen, die abgrundtiefe Kluft zwifchen dem deutfchen Volk und feiner 
herrlichen Mufik zu überbrücken, fo ift doppelte Urfache vorhanden, auf den Mann zu 
fchauen, deffen Sätze unfere Betrachtung einleiteten. Ca r lEi t z, der Eislebener Volks
fchullehrer und fpätere Dr. phi!. h. c. von Kiel, deffen Todestag fich am 18. April zum 10. 

Male jährt, fchrieb fie.*) Ihm, der die mufikalifche Volksnot fo klar fchaute wie kaum 
jemand, gebührt zunächfl: das Verdienft, die Ur fach e diefer Not erkannt zu haben: fie 
liegt in der vom Inftrument her orientierten didaktifch,en EinfteIlung des SchulmufikunterridltS. 
Jene "kleine Schar" hat ihre mufikalifche Bildung nur mit Hilfe des Inftruments, faft aus
fchließlich am Klavier erworben; insbefondere wurde dadurch dem Lehrer, bei deffen mufi
kalifcher Ausbildung das Klavier Ausgang und Richtfchnur war, der Blick für die Lage der 
nicht inftrumentierenden Volksfchüler getrÜbt und die Erkenntnis des naturgemäßen Weges 
aller Mufikerziehung erfchwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Und zum andern: nach 
langem, zähem, ihm als Autodidakten, der nur die Dorffchule befucht hatte, doppelt und 
dreifach erfchwertem Arbeiten ward Eitz die Gnade, in genialer Intuition ein Werk zu 
fchaffen, das dank feiner überwältigenden und uöbeftreitbaren Erfolge gerade in der Volks
fchule, die für weit über 90 v. H. aller Volksgenoffen die einzige mufikalifche Bildungs-

*) Als Gedenkheft erfcheint die Aprilausgabe von "Mufikalifche Volksbildung. Beiträge zur Theorie 
und Praxis des Tonwortes. Blätter für Fragen der muukalifchcn' Erziehung". Henry Litolffs Verlag, 
Braurifchweig. 
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{lätte ift, den Anfpruch erheben darf, einen ficheren Weg zu dem hohen Ziel zu führen: das 
Ton w 0 r t. Diefe deutfche Solmifation ~ibt dem Schüler eine pädagogifch und pfycholo
gifch richtige und mufikalifch fachgerechte Hilfe. Das Singen auf Tonworte erfetzt didaktach 
das Inftrument, baut aber für das fpäter einfetzende Inftrumentenfpiel eine zuverläß"ige 
Grundlage; es führt zum Notenverftändnis und zum ficheren mufikalifchen Können, aus 
dem eine tätige Freude an der Mufik entfpringt, und es läßt organifch - nicht mechanifdl 
oder intellektualiftifch - ein mufikalifches Denken heranreifen, das die Pflege der Mufik in 
a 11 e n Volkskreifen fegensreich vertiefen wird. 
. earl Eitz hat einmal gefagt: "Das Tonwort ift dem deutfchen Volke zuliebe erfunden." 
In der Tat: wenn das deutfche Volk will, fo kann es ihm gelingen, "das erfte Kulturvolk 
zu werden, das in allen Schichten auf dem Wege des Schulgefangunterrichts fich eine elemen
tare mufikalifche Bildung erworben hat." So laßt uns guten Samen ausftreuen, auf daß fim 
Frau Mufika einer reichen Ernte freuen kann! 

Engelmufikanten. 
M u f i kaI i f ch e Erz ä h I u 11 g. 

Von Wal t e r Schi 11 i n g, D res den. 

Im Dämmerfchein des finkenden Wintertags faß ein Einfamer in feinem ftillen Zimmer. Vor 
ihm lag die Partitur des Schubertfchen Werkes, das er kürzlich gehört hatte. Von draußen 

'I"
~, fiel ein Lichtfchein auf die fünf Engelmufikanten, womit ihn Freunde befchenkt und erfreut 
'i hatten. Umklungen von jenen Tönen, die ihm beim Lefen der Partitur aufs neue lebendig 
" geworden waren, gedachte er vergangener Zeiten, da diefe Räume Zeugen heiterer Stunden 

I
'· waren. Hier hatte die Kunft ein behagliches Heim gehabt; hier hatte er fich mit Gleich-

,

;, gefinnten an den Werken erbaut, mit denen begnadete Meifter die Welt befchenkt haben; alte, 
, vergeß"ene Werke wurden mit Luft md Liebe gefpielt, neue mit Entdeckerfreude durchge
•• nommen. Wehmütig fagte er fich, daß es damit vorbei fei; denn feine GenofIen hatten fidl 
• teils in die Weh zerftreut, teils anderen, ihm oberflächlich und nichtig erfcheinenden Ergöt

~~. zungen zugewandt. Da gefchah ein liebliches Wunder: Ein kleiner Schlaf, das "Glück der 
~. Glücklofen", entführte ihn auf kurze Zeit feinem grüblerifchen Sinnen, und im Traum war's 
t ihm, als fingen feine lieben, kleinen Engelmufikanten an auf ihren niedlichen Inftrumenten 
f zu f pielen. 
~ .Mit einem wunderbar .reinen Akkord begann~n fie, mit einer. keuf~en, wonni~en Melodie, 
. WIe nur Smubert fie erfmden konnte. Das V 1010ncell nahm dIe Welfe auf, leife, taftende 
i, Fragen erklangen, und dann ftürmten alle fünfe im jubelnden Forte daher, die erfte Geige 

mit eigenwilligen, eckigen Figuren, die beiden Violoncelliften in tiefer Lage das Anfangsmotiv 
hinwühlend. Ein kurzer Nachfatz leitete zum zweiten Thema über; die beiden Violoncelle 
blieben auf einem hohen Ton liegen, das zweite fenkte fim herunter zu einem der füßen Schu
bertfchen Tonartwechfel, der fich wie lindernder Balfam aufs wehe Herz legte, und nun fan
gen fie zu zweit eine Weife, die klang' fo fehnfüchtig wie aus der Heimat des Glücks. Die 
Violinen nahmen fie auf, reicher begleitet von klingenden Zupf tönen des tiefen Violoncells 

, und zierlichen Triolen der Mittelftimmen. Die Mufikanten konnten fich gar nicht erfättigen 
an dem köfl:lichen Klanggebilde, die edle Geige fang es immer weiter nach Herzenslufl:, die 
Bratfche nahm daran teil, derweil die zweite Geige hurtige, fchalkhafte Sächelchen hinein
warf. Dann gab's immer noch ein neues Thema; wieder tief zum Herzen fprechend, alles 
von der köfl:lichen Schubertfchen Länge, die doch nie zu lang wird. Und dann war der erfte 
Teil zu Ende. "Schade wär,s, wenn fie nicht wiederholten", dachte der Träumer; aber die 
Englein hatten ja Zeit, fie brauchten keine Rückficht auf eilige Hörer zu nehmen, fie mufi
zierten nur für fich - und für einen, den die Klänge tiefinnerlich beglückten; ue fpielten alfo 
treuherzig den ganzen erften Teil noch einmal,'wie fichs gehört. '- Daßwe kleinen Mufi
kanten nun eine tüchtige Durchführung' bringen würden, war dem Träumer eine ausgemachte 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April I934 

Sache. Manchmal hatte er bei einer Schubertfchen Durchführung den Gedanken gehabt, 
daß fich die herrlichen, fcheinbar mühelos hingeworfenen Themen gar nicht zu einer Weiter_ 
entwickelung, einer Neu- und Umgellaltung eignen, daß fie in ihrer himmlifchen Länge 
abgefchlolTen und vollendet find. Auch hier waren es eigentlich nur neue Klangwunder, die 
von den Englein hervorgezaubert wurden, Verbindungen etwa des füßen zweiten Themas 
mit jener leifen Frage des Anfangs, die fich jetzt recht trotzig gebärden konnte, wozu die 
zweite Geige eigenwillige Synkopen beilleuerte; dann kam ein neues, leife ungarifch gefärbtes 
Einfchiebfel, alles wieder wohlig lang, bis einige kühne Läufe zur Wiederholung, der "Re
prife", hinüberleiteten, die beinahe takt- und notengetreu den erllen Teil wiederholte. In 
der kurzen Coda ertönte rührend innig, wie zum Abfchied, nochmals das zweite Thema, 
dann verfank alles leife in der Tiefe, mit einer weitausholenden Gelle gebot die edle Vio
line Halt - ein kräftiger Schlag, ein langer an- und abfchwellender Akkord, und das füße 
Spiel war zu Ende. 

Bei den erllen Klängen des Adagios hatte der glückliche Träumer die Bellätigung delTen, 
was ihm oft durch den Kopf gegangen war: Wie die wahre Kunll immer unirdifch i11:, 
fo ift insbefondere die Schubertfche Mufik nicht von diefer Welt. Wenn es mufizierende 
Engel gibt, wie wir Ge auf den Schildereien der Maler fehen; wenn die Sphären tönen, 
wie die Dichter fingen - folche Mufik erklingt dann, wie die fünf Gefellchen jetzt fpielten. 
Der eine Cellill zupfte leife Harfentöne, der edle Geiger begnügte lieh mit zierlichen Ein
würfen; die anderen drei aber fangen auf ihren kleinen Inllrumenten eine anfpruchslofe, 
kindlichfromme Weife. Dann antwortete der erlle Geiger dem Celliften ein wenig auf feine 
Harfentöne, nun nahm er wieder den Bogen zur Hand und führte feine anmutige Neben
melodie weiter aus und brachte das köllliche Stück zu einem vorläufigen Abfchluß. Mit 
einem polternden Triller rückten die Traummufikanten einen halben Ton höher und fpielten 
einen Mittelfatz, der in Schubertfcher Sprache vom Leid der Erde erzählt. Unruhige Syn
kopen der Mitte1ftimmen, aufgeregte Figuren des einen Violoncells - "gelt, Kerlchen, das ilt 
fchwer!" dachte der Träumer lächelnd - begleiteten einen fchmerzlichen, fehnfuchtsvollen 
Gefang der Violine und des anderen Cellos. Wie das Spiel immer wieder leife anfing und 
{ich dann fteigerte zu großer Unruhe und leidenfchaftlicher Kraft; wie es dann ganz in fieh 
zufammenfank; wie der köftliche übergang zur Anfangstonart und dann nochmals der edle 
Teil erklang, das war [0 über alle Begriffe herrlich, daß dem Träumer heiße Tränen der 
Ergriffenheit über die Wangen rollten. Es war ihm, als habe ihn die Sphinx Schönheit 
eines Blickes ihrer rätfelvollen, unergründlichen Augen gewürdigt. 

Ganz übermütig, fo recht nach Kinderart, tollten die kleinen MuGkanten im nächften Satz. 
Scherzo und Prefto, die überfchriften nahmen fie ganz wörtlich; fehl' luftig gings zu, und 
in einem Zeitmaß fpieIten Ge, daß dem Träumer ganz bange wurde, ob Ge durchhalten 
würden; befonders bei den kleinen, boshaften Betonungen der ungeraden Taktteile dachte 
er: "Ihr werdet euch gegenfeitig noch rausbringen !" Selbll im Traume konnte er nicht 
vergelTen, wie fich die irdifchen Spieler manchmal plagen mußten; er dachte an eine unge
mütliche Stelle für die Kniegeiger, die er fchon recht unfreundlich hatte erklingen hören. Für 
die Fingerchen der herzigen Bübchen gab es keine Schwierigkeiten, alles ging fo reizend 
felbftverlländlich und ohne FährnilTe vonftatten, daß dem Träumer ganz behaglich zumute 
wurde. Und einen Lärm konnten die fünf Kleinen machen, als fäße ein ganzes Orcheller 
da. - Nun aber kam das Trio, jenes geheimnisvolle Stück, bei welchem dem atemlos Lau
fchenden das Wort von Goethe einfiel: "Das Höchfte, wozu der Menfch gelangen kann, 
ifl: das Bewundern". Nur mit ehrfürchtiger Bewunderung war diefen Klängen beizukommen, 
kein Programm ließ fich da formen, keine Erklärung paßte. "Wie mags dem göttlichen 
Schubert zumute gewefen fein, als ihm dies einfiel" dachte der Ergriffene bei dem feierlichen 
Schreiten, dem tiefen, ernften Sinnen, dem weltenfernen Träumen, das aus den überirdifchen 
Tönen erklang. Die guten MuGkanten m'1dlten auch hier wieder die vorgefchriebene Wieder
holung; bei den öffentlichen Aufführungen wird Ge immer geftrichen; denn "der nach dem 
Konzert hofft auf ein Kartenfpiel, der" - noch was anderes, wie im "Fault" zu lefen ifi, 
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da darf das Programm nicht zu lange dauern! So zogen nochmals die herrlichen Modu
lationen gerade diefes Teils vorüber, die wie gefchaffen lind, alles Leid vergeffen zu ma
dten, und deren letzte zum fröhlichen Scher:o zurückleitete, das wiederum vorüberhufchte. 

Im letzten Satz gibt lich Schubert noch am irdifchfien - nun ja, auch ihm war in 
feinem kurzen Leben vergönnt, nicht nur der Erde Weh, fondern auch der Erde Glück zu 
tragen; nun klingts einmal nach Bauerntanz, nach Heurigenmulik! Die kleinen Mulikanten 
packten das Ding denn auch von der richtigen Seite an - es ging manchmal recht hane
büchen zu! Da befann lich aber der erfie Geiger und brachte mit anmutigen Triolen einen 
feineren Ton in das lufiige Treiben; gleich klang das humorige Thema edler und harmlofer. 
Aber der übermut wollte !ich nicht recht bannen laffen, bis die beiden Violoncelli mit 
einem kurzen Zwiegefang einen Schubertfchen Einfall heraufbefchworen, der wie eine Er
fcheinung wirkte; eine rätfelhafte, belinnliche Stimmung unterbrach für eine kleine Weile das 
geräufchvolle Treiben, lie leitete auch fpäter, als alles ordnungsgemäß wiederholt war, zum 
Schluß über, in den holterdiepolter die Engelmulikanten hineinfiürmten, lich noch einmal 
recht ergötzend an all den Trillerchen, Läuferchen, Betonungen, Synkopen, die lich da zu
fammendrängen. - Nach dem langen Fermaten-C mit dem kecken, unwirfchen Vorfchlag 
erwachte der Einfarne; es war ganz dunkel geworden im Zimmer, auch der Schein, der vor
hin die Mu!ikantenbübchen geifierhaft beleuchtet hatte, war erlofchen; im Herzen aber des 
Beglückten war Licht und Wärme, die Engelchen hatten ihm das köfilichfie Werk, das ein 
Genius den armen Menfchenkindern gefchenkt hat, lie hatten ihm fein Lieblingsfiück vorge
fpielt: S ch u be rt s S t r eich q u i n te t t. 

Berliner MufIk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Tätigkeit der beiden Berliner Opernhäufer wird durch zwei befonders bedeutfame 
Ereigniffe in einer fehr bezeichnenden Art charakteri!iert: In der Staats oper gab's die 

Uraufführung des neuen "W i I hel m Tell" in der Bearbeitung von Dr. Julius Kap p und 
Robert He ger, in der Städtifchen Oper die Erfiaufführung von "M i eh a e I K 0 h I h aas" 
von Paul K I e n a u. Oder mit anderen Worten: Während die noch immer führerlofe Städ
tifche Oper trotz der wirtfchaftlichen Sorgen des Gefamtperfonals den beifpiellofen Mut auf
bringt, eines der fchwierigfien neuzeitlichen Werke herauszubringen und damit ihre künfile
rifche Unerfetzlichkeit im Berliner Mulikleben zu bekunden, verharrt die wohlgeleitete und 
!ichergefiellte Staatsoper bei ihrem Prinzip, Werke älterer Gattung neufriliert und zurecht
gefiutzt dem Publikum darzubieten auf Kofien der jungen Generation, die lich vergebens be
müht, an einer bevorzugten Stelle zu Worte zu kommen. Man läßt es !ich gern gefallen, 
wenn der Spielplan hier und da mit derartigen, und, wie ausdrücklich zugegeben fein foll, fehr 
erfolgreichen Wiederbelebungsverfuehen aufgefrifcht wird. Wenn aber feit zwei Jahren auch 
nicht eine Uraufführung eines jungen deutfdlen Komponifien von der Berliner Staats oper er
worben wurde, wenn lich die Staats oper an U nternehmungsgeifi von zahlreichen Provinzthea
tern überflügeln läßt, deren künfilerifcher Ehrgeiz zugleich ein anerkennenswertes Verfiändnis 
für die foziale Lage der deutfchen Opernkomponifien einfchließt, dann kann man fein Be
fremden über eine derartige Einfiellung eines führenden Infiitutes nicht verfchweigen. 

Die "Erklärung", die Dr. Julius Kapp im Programmheft und in zahlreichen Zeitungen gibt, 
ifi alles andere als eine ausreichende Begründung, wenn er fchreibt: "W ä red a s z e i t
gen ö f f i f ch ,e S ch a f f e n n i ch t f 0 arm a nie ben s f ä h i gen Erz e u g n i f f e n, 
brauchten wir bei Gott (!I) keine ,Ausgrabungen'! Solange aber diefer Mangel anhält, ifi es 
notwendiger und klüger, alte Meifierwerke neu zu entdecken und einer etwa erforderlichen 
Verjüngungskur zu unterziehen, als hof f nun g s I 0 feE i n tag s f I i e gen aufzuführen!" 

Ich gefiatte mir die Frage: Mit welchem Recht und auf Grund welcher Erfahrung fühlt lich 
Dr. Kapp veranlaßt, das zeitgenöffifche Opernfchaffen in Baufch und Bogen als "hoffnungs
lofe Eintagsfliegen" abzulehnen? Ifi es wirklich einfeitig die Schuld der Komponifien, wenn 
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ihr Wirken in Berlin eine geringere Beachtung findet als in der Provinz? Nach welchen Ge
{ichtspunkten wird zum Unterfchied von der Provinz die Auswahl an Opernneuheiten ge
troffen? Hl: fich Herr Dr. Kapp bei der Niederfchrift jener fchwerwiegenden Worte nicht 
darüber klar geworden, in welch eine eigentümliche Situation er {ich felbft bringt, wenn er die 
doch in der Hauptfache von ihm felbft herrührenden Bearbeitungen gegen das zeitgenöiTifche 
Schaffen ausfpielt? 

Nach diefen notwendigen grundfätzlichen Betrachtungen ift man um fo eher dazu bereit, in 
dem Einzelfall des "Wilhelm Tell" diefe Neubearbeitung als eine fehr erfreuliche Bereiche
rung des Spielplanes zu betrachten, nachdem man einen gewiiTen inneren Schauder ange
fichts der Tatfache überwunden hat, daß zur Ergänzung der "Wilhelm-Tell-Mufik" ausge
rechnet RoiTinis "Mofes" herhalten mußte. Der vollftändig neugefchriebene Text bringt eine 
Einteilung in neun Bilder in ftraffer ZufammenfaiTung der Handlung, die auf die wefent
lichften dramatifchen Höhepunkte zugefchnitten ift. Die grundlegendften Knderungen bringt 
der Schluß. Die Bilder von der Errettung Mofes TeIls - Verzeihung, Wilhelm Tells natür
lich - aus Seenot, der Ermordung Geßlers und des Finale mit dem Freiheitschor unter Ver
wendung des Marfches aus der Ouvertüre (der fich in feinem fchnellen Rhythmus allerdings 
fchlecht fingen läßt) find zum Teil völlig neu zur Mufik aus "Mofes" und "Othello" kom
poniert. Damit ift RoiTinis dramatifche Unlogik befeitigt und der Bühne wurden Schönheiten 
der RoiTinifchen Mufik zurückgewonnen, die uns den Meifter auf der Höhe reimen Könnens 
zeigen. Es find geradezu herrliche Chöre, wirkungsvolle Enfembles, graziöfe Tanzweifen, die 
den unverkennbaren Wert des Werkes bilden, wenn auch einzelne zu revueartig kurze Bilder 
eine noch größere GefchloiTenheit und Abrundung erhalten könnten. 

Was aber die Bearbeiter nicht genügend überlegt haben, ift die Tatfache, daß unferem Ge
fchmack die Verbindung eines heroifchen Stoff es mit der Mufik RoiTinis grundfätzlich wider
fpricht. Wir verlangen für diefen Zweck kraftvollere Töne als die weichliche, ermüdend ho
mophone Schreibweife eines RoiTini. Und darum bleibt auch die erwartete Wirkung des 
Rütli-Schwurs aus, fo ftilgemäß auch das himbeerfarbene Alpenglühen im Hintergrunde zu 
RoiTinis Mufik paßt. Die Einftudierung erfolgte mit der größten Sorgfalt. Im Rahmen der 
prächtigen Bühnenbilder Benno v. Are n t s, der Infzenierung F. L. Hör t h s erfreuten unter 
der mufikalifchen Leitung von Rob. He ger Rudolf Bock e I man n, Helge R 0 s w a eng e, 
Käthe He i der s bach, Ruth Be r g lu n d u. a., während Michael B 0 h n e n als Geßler 
ftimmlich abfiel. Der Beifall war ftürmifch. 

Problematifcheren Charakters ift die kürzlich in Stuttgart uraufgeführte Oper "M i ch a e I 
K 0 h I h aas" von K I e n a u, die von der Städtifchen Oper Berlin übernommen wurde. Zu
nächft aber ift feftzuftellen, daß die Mufik nicht im "Zwölfton-Syftem" gefchrieben wurde, 
wie in der PreiTe behauptet wurde. Das ift nämlich der neuefte Trick gewiiTer Afphaltjour
naliften, irgendwie problematifche Werke als " atonal' oder "zwölftönig" auszugeben und fieh 
nun in dem billigen Triumph zu fonnen, als habe die Gegenwart ihren in der marxiftifchen 
Vergangenheit geäußerten Anfichten recht gegeben. An diefer plump ausgelegten Leimrute 
bleiben aber nur diejenigen kleben, die zu dumm find, um diefen Schwindel zu durchfchauen. 
Nein, Klenaus Mufik zu dem von ihm felbft originalgetreu dramatifierten Kleift-Stoff ift 
weder atonal noch im Zwölfton-Syftem gefchrieben, fie verrät zeitweilig tiefe Empfindung 
und gewinnt bei mehrfachem Hören durchaus. Die Perlen der Partitur find die eingeftreuten 
Lieder, die gefchickt dramatifch verarbeitet werden. Gefänge wie etwa das Hildebrandslied in 
der Lagerfzene find von einer unerhört eindringlichen Wirkung. Wenn man trotzdem der 
Oper keinen unbedingten Wert beimeiTen kann, fo liegt dies an der ftiliftifchen Einförmigkeit 
einer harmonifch mitunter recht verfchrobenen Schreibweife, an dem Mangel an zwingenden, 
zu Herzen fprechenden Einfällen, an dem Vorherrfchen rein motorifch-rhythmifcher Elemente 
wie in der Chorfzene, als der Junker v. Tronka auf dem Markt zu Dresden feine beiden 
~appen in Empfang nimmt. Der Komponift liebt die kleine Sekunde, von der er mitunter 
emen Gebrauch macht, der an übelfte Gefchmacklofigkeit grenzt, wie in der Sterbefzene 
der Frau Lisbeth. Die auch nicht in feelifche Tiefen vordringende Mufik, die bezeichnender-
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hoher Lage bringen! Im allgemeinen ifl: die dramatifche Spannung fo fl:ark, daß die Wir
kung des Werkes fafl: ausfchließlich vom Libretto ausgeht; und da dem Komponifl:en der 
gleiche Schwung der Begeill:erung fehlt, der den Stoff befeelt, fo muß trotz aller Anerken
nung der Klenau'fchen Begabung letzten :Endes ein uneinheitlicher Eindruck zurückbleiben, der 
bei der Beurteilung des W.erkes den Ausfchlag gibt. Die Aufführung war überaus forg
fähig. Wolf V ö 1 k er a. G. leitete die Inf zenierung, Gufl:av Va r g 0 fchuf fl:immungs
volle Bühnenbilder, Rudolf S ch u 1 z - D 0 r n bur g widmete Gch am Pult feiner undank
baren Aufgabe mit größtem Eifer, und in den Hauptrollen überragten Gotthold D i t t e r, 
Willi W ö r 1 e, Charlotte Müll e r u. a. 

Obgleich das Berliner Konzertleben zur Zeit wieder eine recht rege Tätigkeit entfaltet und 
namentlich die Solill:enkonzerte einen fl:arken Auffchwung genommen haben, möchte ich mich 
darauf befchränken, nur ein Ereignis von allgemeinem Intere1Ie herauszugreifen und ausführ
licher zu behandeln. Das betrifft die Ur auf f ü h run g der S y m p h 0 nie "M a t his 
der Mal er" von Pa u 1 Hin dem i t h im letzten Furtwängler-Konzert. Eigentlich we
niger eine Symphonie als vielmehr eine Suite aus der gleichnamigen neuen Oper, an der 
Hindemith augenblicklich arbeitet. Die drei einzelnen Sätze "Engelkonzert", "Grablegung" 
und "Verfuchung des heiligen Antonius" bezit hen Gch auf die entfprechenden Tafeln des 
Ifenheimer Altars, deren gefühlsmäßige Wirkung muGkalifch zum Ausdruck gebracht werden 
foll. Und die MuGk? Nun, es ifl: mir, der ich nie ein Freund Hindemiths gewefen bin, 
diesmal eine ganz befondere Freude, den künfl:lerifchen Wert diefer Symphonie rückhaltlos 
anerkennen zu können. Der Komponifl: hat, ohne auf die Eigenheiten feines Stils zu ver
zichten, eine gedankliche Klarheit und eine DurchGchtigkeit in der Behandlung des Orchefl:ers 
erreicht, die von zunehmender Reife zeugt. Seine Themen Gnd in der bei ihm gewohnten 
Weife etwas gezwungen, bezeichnend durch ihre Ausweichungen chromatifcher Art, durch die 
Selbll:ändigkeit ihrer Führung in einer fprunghaften, rückGchtslofen Entfernung von der 
Grundlage der Tonika, ohne aber irgendwie atonal zu wirken und ohne einen Gefühlsgehalt 
vermiffen zu laffen wie in den beiden gegenfätzlichen Themen, die das Bild "Grablegung" 

.e beherrfchen. Eigenartig blaß und leblos wirkt das erfl:e Thema: 

1& t a=-J ~1=g;Qp ., w=r=~~ 
während das zweite einen milderen, verföhnlicheren Charakter trägt: 

~=S~~~FW~~~ biJ 
• • 

In der gefchickten Verwendung alter Lieder und kirchlicher Weifen hat Hindemith feiner-
feits den Anfchluß an die Zeit gefunden. . Befonders wirkungsvoll ifl: in dem erll:en Bild die 
Verwendung eines alten Liedes "Es fungen drei Engel einen füßen Gefang", das Gch zu einer 
fl:rahlenden Höhe erhebt mit gleichzeitiger Kontrapunktierung zweier anderer Themen: 

~~5f~Li:=f=f~r-;7i=+E=#r=L I e" r-:-gC~Lr~ 
f?§t 'ßJ' 1 'r'-~LEftIgg 

Gerade das "Engelkonzert" verrät in einer zarten Grundll:immung eine für Hindemith 
ficher erfl:aunliche Abgeklärtheit. Die Farbigkeit und die überrafchende Eigenheit der Infl:ru
mentation im dritten Bild laffen diefen Teil als die Krönung der Symphonie erkennen. Es 
ifl: eine fehr plafl:ifche MuGk, die den thematifchen Inhalt in formaler Klarheit und Ober
fichtlichkeit verdeutlicht. Der Schöpfung ifl: ein hoher Ernfl:, eine reine Gefinnung nicht ab
zufprechen. Das Werk, das unter Furtwänglers meifl:erhafter Leitung einen begeifl:erten Bel-
fall fand, wird zweifellos überall in Deutfchland fl:ärkfl:er Beachtung begegnen. 
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Muflk in Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f eh w i t z b. Lei p z i g. 

Von einem wöchentlichen Konzert, wie die Gewandhauskonzerte ein fr ebenfalls genannt 
wurden, kann heute nicht mehr gefprochen werden. Abgefehen davon, daß die einfrige 

Zahl von 22 Konzerten auf 18 befchränkt werden mußte, findet das eine diefer Konzerte 
erfr nach Ofrern, Ende April fratt, weiterhin werden nicht weniger als vier Konzerte Von 
auswärtigen Orchefrern unter ihren eigenen Dirigenten befrritten, fo daß im frrengen Sinne 
nur von 14 eigentlichen Gewandhauskonzerten gefprochen werden kann. Auch fonfr ergeben 
fich frarke Abweichungen von früheren Gepflogenheiten. Den Schlußfrein der Konzerte hat 
früher regelmäßig die "Neunte" gebildet, die nun aber im 16. Konzert zur Aufführung ge
langen wird. Nun, in diefem Winter war befonders fchwer vorauszubefrimmen, der Sach
verhalt zeigt aber mit aller Klarheit an, daß bei dem jetzigen Syfrem, das keinen eigentlichen 
Hauskapellmeifrer kennt, nicht geblieben werden kann. 

Zwifchen dem 15. und 16. Konzerte beträgt der Zwifchenraum nicht weniger als drei 
Wochen, fo daß bei Abfaffen diefer Zeilen erfr das 15. Konzert hinter uns liegt. Das 14. 
Konzert brachte, als erfres Chorwerk in diefer Spielzeit, den G roß e n KaI end e r von 
Her man n Re u t t e r. Dank einer ganz vorzüglichen, lebendigen und im Sinne des Wer
kes gefrrafften Aufführung unter G ü n te r R ami n trug das Oratorium einen frarken und 
unbefrrittenen Erfolg davon, der allerdings feine zeitliche Begrenzung nicht im mindefren 
verbarg. Die "Subfranz" des Werkes ifr nun einmal, wie fchon nach der Dortmunder Ur
aufführung fefrgefrellt wurde, gering, und hört man es zum zweiten Male, fo fällt diefer 
Mangel noch frärker auf, weiterhin, wie ungemein frark es - was die hiefige Kritik einhellig 
betonte - mit außerdeutfchen, vor allem ruififchen Mitteln arbeitet. Die feelifche Wärme 
fehlt bis auf wenige Teile, unter denen der erfre an erfrer Stelle freht. Er war es allein, 
der auf mich einen frärkeren Eindruck machte wie in Dortmund, während alles andere, mi 

Ausnahme des famofen Karnevalschores, bereits verflachte. Als Ganzes genommen, freht man 
doch recht primitiver Mufik gegenüber, bei der die gleichen, in Klifchee-Vervielfältigung an
gewendeten modernen Mittel auch das mufikalifehe Gefühl - vom anderen nicht zu reden 
- abfrumpfen. Alle Kunfr fließt zuletzt aus feelifcher Wärme, und da folche der heutige 
moderne Menfch kaum in den Anfätzen befitzt, fo fehlts fchließlich am Notwendigfren, be
kanntlich auch der Grund, warum fo krampfhaft nach Neuern, d. h. eben einem Erfatz für 
feelifehe Wärme, gefucht wurde. Vortrefflich bewährten fich die beiden Gefangfolifren, Rofa
lind von SchI r ach und G. H ü f ch. Das folgende Konzert leitete Eu gen Pa b fr, der 
für Graeners zum erfren Mal an diefer Stätte gebotene "Flöte von Sansfouci" ein geradezu 
idealer Dirigent war. Wie ein fchöner Traum zog das wohl auf der halben Welt fchon 
gefpielte Werk an einem vorüber, es liegt in ihm etwas Gegenfrändliches im Sinne einer 
fanften Befchwörung diefes "Einfr", wie man fie in der Mufik eigentlich noch gar nicht kennt. 
Wie fo ganz anders z. B. Strauß in feiner Couperin-Suite oder auch der zum "Bürger als 
Edelmann". Da wird fefr, derb fogar, zugepackt, hier aber die weichen, wie in Abendlicht 
getauchten Striche eines "Malers", der feinen Vorwurf mit liebend empfindender Seele zu 
erfaffen fucht. Treiben wir doch die Poefie nicht vollends aus der Mufik hinaus; wer folche 
in fich hat, kündet von einem Reich, das vorhanden fein wird, folange es Menfchen mit 
Kinderaugen gibt. Der 8. Sinfonie Bruckners war Pabfr ein überaus getreuer Anwalt. Er 
hat vom großen, männlichen Muck viel gelernt, freilich, deffen Höchfres, eine in höheren 
Sphären beheimatete Seele, befitzt er nicht. So war fchließlich das Scherzo das Befre, wäh
rend gerade der überaus fchwer zu gebende Schlußfatz nicht wirklich zwang. E I i f a b e t h 
S ch u man n fiegte wohl mehr durch ihre zwar nicht fehr große, aber ausnehmend fchöne 
Stimme denn als eigentliche Liederfängerin (Wolf und J. Marx), was indeffen mehr der Fall 
gewefen wäre, hätte fie nicht fämtliche Klavierlieder mit Orchefrer gefungen. Unter ihnen 
war die von G. Raphael herrührende Infrrumentierung des "Gärtner" die glücklichfre. 
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W Von der Grundfieinlegung des Wagnerdenkmals in Gegenwart des Reichskanzlers haben 
alle Lefer in ihren Zeitungen das Nötige erfahren können. Das künfilerifche Ereignis waren 
die neu infzenierten "Meifiedinger", die ich indefIen noch nicht gefehen habe. über feine und 
feiner Mitarbeiter AuffafIung fprach iich Operndirektor Dr. S ch ü I e r im Rahmen eines 
Abends des Akademifchen Richard Wagnervereins an Hand zahllofer Figurinen u. f. w. ein
gehend aus. Werktreue galt als oberfier Grundfatz, was jedem Fachmann zugleich fagt, in 
wie vielen Fällen trotzdem freifchöpferifch vorgegangen werden muß. Mit welchem Fleiß und 
welcher Sorgfalt vorgegangen wurde, erhellt u. a. daraus, daß die Kofiümierung fämtlicher 
Mitwirkenden - im letzten Akt etwa 300 - bei aller Einheitlichkeit individuell vor);enom-

,{' 
.~ men wurde, ganz im Gegenfatz zu der Aufführung zu Bayreuth im letzten Sommer. Zu den 
!j: Wagner-Feierlichkeiten gehörte auch oder hätte vielmehr auch gehören folIen das MefIekon-

f.

!:": zert im Gewandhaus. Die volle künfilerifche Verantwortung für die Ausgefialtung trug der 
f' Dirigent, H. K 11 a p per t sb u f eh, der als erften Teil für diefes Wagnerkonzert kein ge

eigneteres Werk gewußt zu haben fcheint als - Brahms' dritte Sinfonie. Schon einige Wo
" chen vorher war vor allem von Brucknerfreunden darauf hingewiefen worden, daß eine ge

gebene Sinfonie die Richard gewidmete dritte Sinfonie Bruckners wäre, ein Vorfchlag, den 
f die hieiige Ortsgruppe der Fachgruppe Muiikkritiker und auch das MefIe-Amt lebhaft auf

griff. Der Erfolg war höchfi fonderbar: die gefamte PrefIe wurde vom Konzert ausgefchlof-
fen, um dann aber einige Tage fpäter ihre Lefer über das Ausbleiben einer Befprechung auf
zuklären. Damit dürften die Beziehungen Leipzigs zu Knappertsbufch, der fchon vor einem 
Jahr als Meifieriinger-Dirigent bitter enttäufchte, endgültig ge!öfi fein; denn für Machthaber 
diefer Art beiitzen wir hier nicht das geringfie Verfiändnis mehr. Angeiichts der Tatfache, 
daß Leipzig z. Zt. zwei erfie Konzertdirigenten in Schuricht und Weis bach beiitzt, auf aus
wärtige Dirigenten für folche AnläfIe aHo gar nicht angewiefen ifi, war die Wahl des Mün
chener Dirigenten zudem von allem Anfang an unnötig. 

In der fünften Kammermuiik des Gewandhaufes war ein Streichquartett in f-moll von 
R ein h a r d S ch war z, einem Schüler Kaminskis, zum erfien Male zu hören, ein ernfies, 
ungemein einheitlich gearbeitetes und gehaltvolles Werk, dem lediglich eine größere feelikhe 
Mannigfaltigkeit zu wünfchen wäre. Aber e3 ifi in iich verfenkte, echten Idealen zugewen-
dete Kunfi. Die vorangehende Kammermuflk befiritt das E 11 y N e y - Tri 0 (Schumann 
op. 63, Brahms [Quartett] op. 60 und Beethoven op. 70 Nr. 2), und es kam, der im befien 
Sinn führenden Pianifiin wegen, zu einem befonderen Abend. Ich erwähne ihn aber des 
Cellifien, L. Ho elf ch er, wegen, der nach der Methode Prof. Lampings fpielend, diefe aufs 
befie vertritt, ohne eine befondere Perfönlichkeit zu fein. Die Methode, die den Daumen 
konfequent einbezieht, befeitigt jedes fiörende und fo oft unerträglich werdende glissando im 
Cellofpiel und hat fomit unbedingt eine Zukunft. Einen wirklich "glücklichen Abend" ver
fchaHte M a x P aue r mit dem trefflichen Lei p z i ger S t r eich tri 0 (Schmid, Hoenifch, 
Patzak), wobei es allerdings bezeichnend war, daß fozufagen die ganze Leipziger GefelHchaft 
fehlte, die fomit den hier längere Jahre wirkenden großen Pianifien bereits vergefIen zu haben 
fcheint. überhaupt der Befuch der meiffen Konzerte! Pauer war den ganzen Abend in 
befier Spiellaune, fo daß Mozarts g-moll- und Dvoraks Es-dur-Quartett hinreißend wirkten. 
Von S ch acht e b ecks Quartettabend hörte ich Beethovens Flöten-Serenaden-Trio und Schu
manns A-dur-Quartett in bemerkenswert guten \'\7iedergaben. Hoch fiand der Sonatenabend 
von Ha n s MI y n are z y kund S. G run dei s als Veranfialtung des klug arbeitenden 
Leipziger Muiik-Pädagogiums. Allerdings, der mit Holz getäfelte Saal des Neuen GrafIi
Mufeums verfiärkt den Ton geradezu in der Art eines Tonverfiärkers. Beethovens op. 96, ein 
fehr heikles Werk, wurde in diefer klafIifch-poetifchen Wiedergabe in einem befonderen Sinn 
felbfiverfiändlich; noch etwas mehr innere Ruhe im Geigenton, und es wird eine klafIifche 
Höhe erreicht. Im Konfervatorium gab ein Pianifi von wirklicher Kultur einen Klavierabend 
mit einem entfprechenden Programm, Friedrich Kar! G ra f von Ge ß I e r. J. Man e n, 
einer der Geiger, die öfters nach Leipzig kommen, fpielte einen nach deutfchen Begriffen un-
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möglidten Badt und Beethoven, um dann tedtnifch zu intereffieren. Auch P r i h 0 d a und 
Ve c fe y find hier gewefen. Befonderes bot der Orgelabend Fr. H ö g n e r s im Konfervato_ 
rium, zunädtft durch das wie in Granit gemeißelte Präludium und Fuge in a-moll von J. N. 
D a v i d, einem ganz hodtbedeutenden Werk, ferner aber durch einige Werke des jungen 
M a x M art inS t ein, dem Sohn des Berliner Hochfchuldirektors, und zwar infofern, als 
die Werke (Toccata und Fuge d-moll und G-dur-Triofonate) derart organifch ihren Ausgang 
vor allem von Badt nehmen, daß endlich wieder einmal das Ereignis eintritt, daß ein heu
tiger junger, überaus begabter Mufiker - Stein ifl: noch Schüler der Anftalt - es macht wie 
die früheren und gerade die großen Meifl:er: Es wird ein urficherer Grund errichtet, die eigene, 
noch gar nidtt widttig fein könnende Perfönlidtkeit beweift ihre Kraft gerade dadurch, daß Ge, 
fagen wir's einmal fo, großen Vorbildern die n t, um an ihnen zu wachfen und fich allmäh
lich ihrer felbfl: bewußt zu werden. Und wer nun fchärfer zuhört, ftößt trotzdem auf aller
lei Eigenes, hier ein ausgeprägt füddeutfches Wefen mit befonderen Gemütselementen. Indef
fen, feien auch wir ganz fl:ill und warten in Ruhe ab, was fich hier entwickeln kann. Zum 
Sdtluß gab's das zündend gefpielte D-dur-Werk von Badt mit feinen köftlichen Teufeleien. 

Die kantatenlofe Zeit erlaubte mir wieder einmal, ein Sonntagvormittags-Orchefterkonzert 
des K 0 n fe r v a tor i ums 0 r ch e fl: e r s anzuhören. Und ich hatte es nicht zu bereuen. Die 
Verve und die konzentrierte Kraft, mit der zunächft das Brahmsfche d-moll-Klavierkonzert 
- das tatfächlich immer noch an Bedeutung gewinnt - unter W. Da vif fon im Orchefter 
erklang, waren bewundernswert. Vor dem Pianiften W. Ku n a d alle Achtung, wenn er Geh 
auch bewußt fein wird, daß gerade diefes Konzert jene überlegene Ruhe verlangt, die man 
fich erft in längerer Podiumspraxis erwerben kann. Als Sinfonie war die große in C-dur von 
Schubert gewählt, von der ich die zwei erfl:en, vortrefflich gefpielten Sätze hörte. Wie fchon 
öfters bemerkt, diefes Konfervatoriumsorchefter darf fich allenthalben hören laffen. 

Muftk im Rheinland. 
Von Hermann Unger, Köln. 

Das Gedenken an Max v. Schillings, den im vergangenen Jahre Dahingegangenen, und an 
Ridtard Strauß, den Siebzig jährigen, drückte einer Reihe mufikalifcher Veranftaltungen 

im Weften feinen Stempel auf: in A a ch e n bot Kurt R 0 0 feh ü tz eine wohlgelungene Neu
infzenierung der "Mona Lifa" als mufikaJifcher und Anton Lud w i g als fzenifcher Leiter. 
Das Stadttheater hatte außerdem die Genugtuung, zu einem Gaftfpiel nach dem holländifchcn 
Maaftridtt eingeladen zu werden. B 0 ch umbrachte Hermann Reutters "Großen Kalender" 
als Erfl:aufführung unter Leopold Re i eh we ins Direktion und in einem von Konzertmeifl:er 
Hans T r eich I e r gegebenen Kammerkonzert hörte man eine von Kir ch hell e bearbeittte 
Opernfuite Telemanns, das d-moll-Violinkonzert von Tartini neben einem Händelfchen Con
certo grosso und Arien von Bach und Händel. B rau n f ch w e i g wird nunmehr feinen In
tendanten Wall eck behalten, der den ihm von Altona angebotenen gleichen Poften abge
lehnt hat. D 0 r t m und erlebte das GalHpiel F u r t w ä n g I e r s mit feinen Berliner Phil
harmonikern, wobei u. a. die feltener geh3rte Couperin-Suite von Richard Strauß erklang. 
Als weiterer Gafl: erfchien hier der fpanifche Cellift C a f fad 0 und als Orgelfolifl: der 
Effener No w a k 0 w s k y unter Wilhe1m Sie ben s Leitung. Einen intereffanten Verfuch 
zu neuen Formen gab die "Spielgemeinfchaft Rhein-Ruhr für nationale Feftgeftaltung" mit der 
am Du i s bur ger Stadttheater aus der Taufe gehobenen "Deutfchen Mythe", einer Ver
bindung von Tanzdrama und Sprechchor, wozu der Effener Dichter Eu r i n ger den Text, 
Bernhard Z e I I e r die Begleitmufik gefehrieben hatte. Lifzts Faufl:finfonie war die Haupt
nummer eines von Otto V 0 I k man n dirigierten ftädtifchen Konzerts, wobei Karl Erb als 
Tenorfolift f~iq~ w~rrv911~ Mitqilfe lieh. Wagners "Lohengrin" erklang unter BaI zer s Lei-
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wng 111 D ü f f eId 0 r f. Eine neue Operette, Rieo Dofials "Clivia", erlebte am E f fe ne r 
Theater ihre recht erfolgreiche Erfiaufführung, eine Fortfetzung der bekannten Yazzoperetten 
im Stile der "Victoria". Die Effener Bühnen haben laut Mitteilung des Preffeamts eine immer 
anhaltende Steigerung des Befuches zu verzeichnen. Zum Andenken an die fürs Vaterland 
Gefallenen brachte man als Ur auf f ü h r 'l n g das Chorwerk "H i m m 1 i f ch e Ern! e" 
von Hermann Er p f, dem Direktor der Folkwang-Mufikfchule, auf Hermann Burtes Text 
gefetzt und volkstümlich gehalten. Unter dem Titel "Tanzmulik aus vier Jahrhunderten" 
bot Johannes S ch ü 1 e r alte Mulik vom 16. Jahrhundert bis zu Johann Strauß, ein fchöner 
Beitrag Zur Fafchingszeit. Die Bläftrvereinigung der Folkwangfchule gab parallel dazu Quin
tette von Mozart und Beethoven unter Teilnahme der jungen, ausgezeichneten Pianifiin Irma 
Zu e e a, einer Meifierfchülerin Uziellis in Köln. In Fra n k f u r t, wo der Ruffe Ba k 1 a
nO f f im "Bajazzo", im "Rigoletto" und in Gounods "Margarete und Faufi" mit glänzendem 
Erfolg gafiierte, erlebte das Singfpiel "P r i n z Eu gen, der e dIe R i t t e r" von La n g e
K 0 f a k, v. G r i m mund Kam m e r 1 a n der unter Kr e t z f ch m ars mulikalifcher Lei
tung feine Ur auf f ü h run g, ein hübfcher Verfuch, diefe befondere Gattung wiederzube
leben. Im Kammermulikkonzert der Mufeumsgefellfchaft hörte man als Ur auf f ü h run g 
eine S i n fon i e t t a für Streichorchefier von Wilhelm Pet e r fe n, gute Spätromantik eines 

I Könners, desgleichen das d-moll-Streichquartett von Gerhard Frommel, für den lich das L e n
J z e w ski - Qua r t e t t mit befiem Gelingen einfetzte, und der den Spuren des fpäten Pfitz
i;' ner folgt. Gel fe n kir ch e n hörte unter Dr. F 01 k er t s Leitung deutfche Tänze der I Klaffiker, die ihre echte Volksverbundenheit aufs fchönfie dokumentierten. In Hag e n kam I als Beitrag zur Karnevalszeit Wolff-Ferraris "Sufannens Geheimnis" und die "Puppenfee" zu 
;, wirkfamer Wiedergabe, dazu Straußens "Rofenkavalier", beides unter der mufikalifchen Füh-

rung von Richard Kot z. Und ein Kammerkonzert war ebenfalls Straußfchen Werken zu
gedacht, fo der jugendlichen Cello-, der Violinfonate und Liedern des Meifiers. Johann Strau
ßens "Nacht in Venedig" kam am Kr e fe 1 der Stadttheater zu einer regiemäßig fehr ori
ginellen Aufführung unter Ernfi W a i g an d und H. H. K 1 ü f e r. Im Mai n zer Stadt
theater gab der Pawlowna-Schüler Hans Hel k e n einen Abend feiner Tanzgruppe, der feinen 
Höhepunkt in Bororuns "Polowetzer Tänzen" fand. Rich. Strauß war das Rem f ch eid e r 
Konzert Prof. Dr. 0 be r bor b ecks gewidmet (der als Leiter der Weimarer Mufikhochfchule 
berufen wurde), das aber auch Orchefierlieder von Ehrenberg und Ungers "Türkifch-arabifche 
Suite" als Neuheiten bot. In Wie s bad e n, wo in der erfien Juniwoche das Tonkünfiler
fefi des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins fiattfinden wird, hörte man HöHers "Fefili::hes 
Vorfpiel", Waltershaufens Orchefierpartita, Hindemiths Cellokonzert, Reutters Kantate "Glück
licher Bauer", dazu einen Abend "Der unbekannte Tfchaikowsky" -unter EI m end 0 r f f, 
darunter die "Melancholifche Serenade" und Proben aus den Opern "Pique Dame" und "Jo
lanthe". Die W u p per tal er Bühne, deren Fortbefiand wieder gelichert ifi, brachte Mo
zarts "Figaro" unter SchI e uni n g s mufikalifcher Führung. 

In K ö 1 n erlebten wir die ErfiauHührung der "Morgenrot"-Variationen von Gottfr. Mül
ler, die eine erfiaunliche technifche Reife des jugendlichen Mufikers offenbarten, allerdings auch 
eine getreue Anlehnung an Regers Hillervariationen erkennen ließen. Heinz Schuberts in 
Zürich aus der Taufe gehobener "Hymnus" ifi als Gelinnungsbeweis fiärker zu werten denn 
als überzeugende Talentprobe. Mit Frau Me r z - Tun n e r als Solifiin gab Ab end rot h 
eine fchöne Ausdeutung beider Werke, ebenfo wie Pfitzners "Romantifche Kantate" in vor
trefflicher Nachgefialtung zum Erklingen kam. Diesmal waren als Solifien gewonnen: J 0 

Vi n e e n t, G. P f i r fi i n ger, A. Kr e u .~ auf fund Fred D r i f fe n. Die Oper brachte 
eine wohlgelungene Wiederaufnahme des Lortzingfchen "Wildfchütz" nach der anfirengenden, 
hier fchon befprochenen Erfiaufführung der "Maja" Vogls, die Chorklaffe der HochfchJle 
unter Richard T run k s Leitung Regers herrliches "Requiem", Schumanns "Nachtlied" und 
von Hermann Götz deffen wenig bekannte "Nänie" nach Schiller, alles vorbildlich vorberei
tet und hingebend vorgetragen. 
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Wien er Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

A lfred Pie c ave r ift - nach einem Jahr des Mißvergnügens - in die Staatsoper zu
rückgekehrt ohne daß feine Stimme durch das inzwifchen betriebene OperettenGngen an 

Glanz verloren hätte; fein Spiel aber ift dadurch etwas freier geworden. - Belge R 0 s
w a eng e dagegen hat es uch bei uns gründlich verfchüttet, weil er in BerEn für den "Kampf
ring" gefungen hatte (Strafe muß fein!). - Der in Wien ausgebildete und feither in Deutfch
land berühmt gewordene, auch in Bayreuth ehrenvoll befchäftigte Bariton Jaro Pro h a s k a 
gall:ierte bei uns als Hans Sachs: er ill: ein wirklicher Opern fänger, in Spiel und Darll:ellung le
bendig und echt, der Ausdruck von Ernft und Heiterkeit ll:eht ihm, darll:ellerifch wie ll:imm
lich, zu Gebote. - Fritz Kr e n n von der Berliner Staatsoper fang den Grafen Waldner in 
der "Arabella", eine Partie, die durch die Parallele mit der Verkörperung durch Richard 
M a y r gefährlich werden kann; trotzdem gelang es dem fchaufpielerifchen Gefchick und der 
fchönen Stimme des Gall:es, gut zu beftehen. - Ein zweiter Berliner Künftler, Charles Ku 11-
man n, fehr jung und noch nicht ganz vollendet, aber mit einer kräftigen Tenorll:imme begabt, 
gefiel als Rudolf in Puccinis "Boheme" und als Herzog im "Rigoletto". - In diefer letztge
nannten Aufführung war auch für die Rolle des Rigoletto ein Gaft tätig: Willy Dom g r a f
Faß b ä n der, in Wien kein Fremder und längll: nach Gebühr anerkannt. 

Mit der Erftaufführung der "V i erG r 0 b i an e" von Wolf - F e r rar i hat unfre Staats
oper einen glücklichen Griff getan. Das reizende muGkalifche Lull:fpiel, in welchem der Kom
ponill:, wie übrigens fchon in feinen früheren komifchen Opern, die alte, uns wie den Italie
nern abhanden gekommene fruchtbare und erheiternde Form der Opera buffa und des komi
fchen Intermezzo wiederbelebt, und zwar mit deutfchem Humor wiederbelebt hat, fand in 
Wien eine fo ausgezeichnete Darll:ellung, daß man hoffen darf, daß nun auch die Wiener, die 
ja fowiefo nichts zu lachen haben, die Mühe der Opernleitung und ihrer trefflichen Künftler 
durch reichen Zufpruch lohnen werden. Das zugrundeliegende alte Goldonifche Lull:fpiel ift von 
G. Pizzolato für die Opernbühne gefchickt umgemodelt, die Bearbeitung von Hermann Teibler 
fehr gut ins Deutfche übertragen (was heutzutage eine Seltenheit geworden ift) und fchließlich 
das Ganze vom Komponiften in fo reizvoller, nicht immer ganz origineller, aber bei moderner 
Einll:ellung doch durchaus einfacher und fchlichtgefälliger Weife vertont, daß es das Entzücken 
der Zuhörer findet. Natürlich werden die vier Titelhelden, Spießbürger des alten Venedig, 
fchließlich von der Lill: ihrer eignen Frauen überwunden und müfIen in die Heirat, die durch 
allerlei Verwicklungen verzögert erfcheint, einwilligen. Die Darll:ellung unfrer Staatsoper 
bringt diefe vier Grobiane in den Herren Alfred Je r ger (Lunardo), Herrn. Wie dem an n 
(Maurizio), Jofd v. Man 0 war d a (Sirnone) und Nicola Z e c (Canciano) in ganz köftlicher 
Weife zur Schau, und alle diefe, uns VOn ernll:en Rollen her fo vertrauten Künftler glänzen 
hier in überfprudelndem herzgewinnenden Humor. Die Herren Erich Zirn me r man n (der 
Liebhaber Filipeto) und Georg Mai k I (der mit der fchönen Felice kokettierende italienifche 
Edelmann Riccardo) ergänzen das vielbefchäftigte Enfemble der Männer durch den Wohlklang 
ihrer hohen Stimmen. Von den weiblichen Darftellern ill: Frau B 0 kor an erll:er Stelle zu 
nennen; Ge hält, nicht allein weil Ge die fchönll:e ill:, fondern auch weil fie die Rolle der fpitz
bübifchen Intrigantin Felice wahrhaft mit Meill:erfchaft handhabt, die vier männlichen Wüte
riche in Schach. Neben ihr haben die Damen Adele K ern, Wanda A ch fe 1, Rofette A n
d a y und J 0 n a s berechtigten Anteil an dem großen Erfolg, den Direktor Clemens Kr a u ß 
als mufikalifcher Leiter der Aufführung für fich und feine Mitwirkenden errang. OberflüfIig, 
ja ll:örend empfindet man bloß wieder die Zutaten der Regie. Herr Dr. Walle r ft ein, dem 
es nun einmal nicht wohl ift, wenn er nicht feine Mätzchen anbringen kann - auch wenn fie 
im Gegenfatz ftehen zu den Angaben der Partitur -, hüllte die Bühnenbilder in einen über
trieben modernen ExprefIionismus, bei dem nicht einmal eine umple bürgerliche Wohnftube 
als folche zu erkennen war; noch böfer ift, daß er, obwohl die Oper keinen Chor verwendet, 
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dennoch eine Schar von Bedienten ins Enfemble hineinfpringen und fo die filigran-foliil:ifche 
Wirkung il:ören läßt. Nicht einmal vor rein muiikalifchen Stücken, wie dem Vorfoiel oder 
den Zwifchenfpielen, macht feine unangebrachte Vordringlichkeit halt, er fchickt fogar da eine 
Schar hopfender und mit Möbelil:ücken jonglierender Tanzkün1l:ler auf die viel zu rafch enthüllte 
Bühne und vereitelt fo den rein muiikalifchen Genuß. - Die glückliche Hand aber, die die 
Leitung der Staatsoper bei der Annahme diefer "Vier Grobiane" geleitet hatte, bewährte fich 
auch bei der Umbefetzung der Partie der verliebten kleinen Lucieta, indem die Rolle der 
Frau Kern fpäter Fräulein Aenne Mich als k y anvertraut wurde; fie war daril:ellerifch nicht 
weniger gewinnend als jene, il:immlich ihr aber weit überlegen. übrigens hielt fich Fr!. Mi
chalsky auch in der ihr, gleichfalls aus zweIter Hand zugewiefenen Partie der Anita in Lehars 
"Giuditta" auf der Höhe ihrer gereiften Bühnenkunil:. 

Radio Wien veranil:altete eine Eril:auffühfllD g von Ferdinand Raimunds Zauberftück "Die 
gefeffelte Fantafie" mit der Muiik von Franz S ch u be r t. Felix Mo t t 1 nämlich hatte den 
hübfchen Einfall gehabt, anftelle der blaffen OriginalmuGk von Wenzel Müll e r dem poeti
fchen Werk Raimunds Muukftücke von Schubert unterzulegen; er wählte fie aus der "Zauber
harfe" und aus Klaviertänzen, die er reizvoll inil:rumentierte. So find diefe beiden Großen, 
Schubert und Raimund, trotzdem fie im Leben aneinander vorbeiwanderten, nun doch in dider 
pietätvollen Rekonfl:ruktion gefchickt und fein zufammengebracht worden. 

Weniger anfprechend war eine andre Rundfunkaufführung (in Radio Wien und Graz): 
v. Z e m I ins k y s "Kreidekreis", einer Oper, die zugleich gefprochenes Schaufpiel und Melo
dram iil:, deren Mufik aber auch bloß rhetorifchen und gänzlich undramatifchen Charakter 
hat, indem fie nur die Akzente der Rede unteril:ützt, nicht aber mit der Stimmung geht. Jede 
Kadenzierung fcheint gefliffentlich vermieden (im Laufe des ganzen Werks hörte ich keinen ein
zigen Dominantfeptakkord!). Der Eindruck des Exotifchen, der oft einem bloffen Stimmen 
der Inil:rumente gleicht, iil: freilich erreicht, geht aber bald in ermüdende Eintönigkeit über. Der 
zweite Akt fchließt ohne Mufik! Das fagt wohl genug - für eine fogenannte Oper. 

Groß und überzeugend wirkte wiederum das Re i ch w ein-Konzert mit Lifzts "Fauil:"
Sinfonie als Hauptinhalt, deren geiil:volle Mufikalität Reichwein zu vollendeter Wirkung 
brachte. Die angebrachten Striche mögen den Lifzt-Fanatikern gewagt erfcheinen, dem ruhi
gen Genießer erhöhten fie den geil:rafften Gef amteindruck der mächtigen, nunmehr achtzig
jährigen Riefenlinfonie. Das Tenorfolo war mit Glück Gunnar G raa r u d anvertraut, der 
dann auch in Orcheil:erliedern von Hugo Wolf neue Beweife feiner hohen Kün1l:lerfchaft gab. 
Das von Reichwein temperamentvoll entfeffelte "Holländer"-Vorfpiel befchloß den fchönen 
Abend. - Robert He ger erfchien als Gail:, um das Vierte Orcheil:erkonzert der Gefellfchaft 
der Mulikfreunde zu leiten. Bachs Brandenbur gifches Konzert in F-dur, von Mott! geiil:voll 
überinil:rumentiert, kam wohl nicht zu allen beablichtigten Feinheiten; auch Emanuel Fe u e r
man n s Spiel, in Haydns Cellokonzert in D-dur, war nur im langfarnen Satz vollendet zu 
nennen, im übrigen doch zu füß; fo blieb als größter Triumph Hegers feine fchwungvolle Wie
dergabe der "Fünften" von Bruckner. Doch auch hier möchten wir im allgemeinen einer kon
tinuierlichen Auffaffung das Wort reden: die vielen Generalpaufen bei Bruckner lind fchließ
lich doch kein Grund zu dem leider fo beliebt gewordenen epifodiil:ifchen Zerlegen des Ganzen, 
dem auch Heger nicht ganz entging. In der Stimmführung aber war alles deutlich und genau 
herausgearbeitet. - Der "Orcheil:erverein der Gefellfchaft der Mulikfreunde" beging das Feil: 
feines 75jährigen Beil:andes mit der Aufführung der fonil: fail: nie gehörten Beethovenfchen 
Kantate "Der glorreiche Augenblick", die, zum Wiener Kongreß 18 I 4 gefchrieben, nun eine 
zeitgemäßere textliche Umarbeitung dmch Kar! Friedrich Bell und den Leiter diefer Auffüh
rung, Kapellmeifter Julius L e h ne r t, erfahren hat. Von diefem neuen Text ifl: zu fagen, 
daß er uch gut dem Charakter der Mulik anfügt, fo daß z. B. in dem hellen Jubel der Freude
il:immung nach Krieg und Not ein dunkler Gefang zum Gedenken der Toten wirkungsvoll 
kontrail:iert. Der erhebende Eindruck der Aufführung unter Lehnert müßte andre Dirigenten 
bewegen, lich der neuen Faffung anzunehmen, da lie es fchon um diefer Anpaffung an die 
Beethovenfche Mulik willen verdiente, allgemein bekannt zu werden. Von den Soliil:en fei die 
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Sopranifrin Hilde Si n n e k vor allem hervorgehoben. Vor der Kantate hörten wir die edle 
Leonoren-Ouvertüre und das Klavierkonzert in Es-dur, für das die Fähigkeiten der hiezu ge
wählten Pianifrin leider nicht ausreichten. 

Im Vierten Philharmonifchen Konzert, das unter Knappertsbufch hätte frattfinden follen und 
dann von Carl S ch u r i ch t zieHicher und glänzend dirigiert wurde, fpielte Wilhelm Ba ck
hau s das Beethovenfche Klavierkonzert in C-dur mit der ihm allein eigenen wunder farnen 
Klarheit und Schönheit des Tons. Um diefes Werk herum franden ein Concerto grosso Von 
Gottfried Heinrich Stölzel, einem Zeitgenoffen Bachs, und Tfchaikowskys Vierte Sinfonie; beide 
wurden unter Schurichts Leitung zu Glanzfrücken der Philharmoniker. (Allerdings wäre uns 
von Schuricht, der als Brucknerdirigent Weltruf genießt, eine Brucknerfche Sinfonie lieber ge
wefen.) - Schuricht fprang noch bei einem zweiten Orchefrerkonzert als Dirigent ein, näm
lich für Fritz Bufch, um die Zweite Sinfonie von Mahler zu leiten; auch hier waltete er mit 
Sicherheit, Energie und Gefchmack feiner Aufgabe, die nur an dem fchon recht veralteten Werk 
keine gar zu reizvolle war. Dagegen war die vorhergehende Aufführung der Coriolan-Ouvertüre 
ein Hochgenuß auch dem Inhalte nach. - In dem Philharmonifchen Konzert, das Bruno 
Wal t e r leitete, fehlte diesmal auffallenderweife der Name Mahler im Programm; Walter 
"begnügte" fich mit Händel, Beethoven und Brahms. 

MUS I K I M RUNDFUNK 

Unterhaltung und Kultur im Rundfunk. 
Von Wo I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

Beim überdenken all der Aufbauprobleme und die fie umlagernden Kreife frößt man auf 
Gedankengänge, mit denen fich zu befchäftigen doch nützlich fein dürfte. Doppelt nütz

lich für den Mufiker und zugleich "nebenbei" Kritiker, der Tag für Tag am Lautfprecher 
zu fitzen hat, Gut von Schlecht fcheiden foll und (ficherlich mit einer großen Zahl von Funk
hörern) beinahe faffungslos der heutigen Programmgefraltung des Rundfunks gegenüber ifr. Er 
macht die Rechnung auf, kollationiert fleißig Sendewoche auf Sendewoche und freht dann 
plötzlich vor der Tatfache, daß (z. B. in der 9. Sende woche des Bayer. Rundfunks) 70% 
aller Mufik in das Gebiet der Unterhaltungs"kunfr" gehört, daß aHo nur an die 30% edlerer 
Kulturförderung vorbehalten bleibt. Gewiffenhaft und leidenfchaftlich befeelt von dem Wun
fche, zu helfen, zu beffern, frägt man: wiefo Solches möglich? Man verfucht den Gründen, 
den Hintergründen nachzufpüren. 

Vorwegzunehmen ifr, daß allem Anfchein nach, die Dinge beim "Wort" doch anders ge
lagert, fehr viel intenfiver ausbalanziert find. Denn im Bezirke "Wort" fammeln fich alle 
politifchen Vorträge und Feiern, neben den Hörfpielen dann doch zum größten Teile gehalt
voll intereffierende Auseinanderfetzungen in und über alle Sparten des täglichen Lebens. Zu
dem wird man niemals Kitfchromane, Kitfchnovellen, Kitfchgedichte zu bringen wagen, denn 
der Funkhörer des Wortes WIrd gegen folche Sendungen ganz energifch protefrieren. Zu 
be acht e n i fi n a n, daß die fe r f e I b e Fun k hör e r in der großen Mehrheit auf 
mufikalifche Unterhaltung leichtverfrändlichfien Genres, gar borfrigen Kitfches nicht verzichten 
will. Gehobenere Tonkunfr erfcheint diefer Mehrzahl zum Oden langweilig; man dreht ab, 
protefriert wiederum bei den Funkhäufern. Erfolg: Unterhaltung fieht obenauf! 

Die zur Zeit etwa 51/2 Millionen betragende Rundfunkteilnehmerfchicht (die Hörerzahl ifr 
felbfrverfrändlich doppelt, dreifach fo groß!) fetzt fich volksmäßig gegliedert zwar aus allen 
Ständen zufammen. Mit Ausnahme der Erwerbslofen, die auf Antrag von der Gebühr be
freit und, zahlen aHo ca. 43/'-5 Millionen ihre 2 Mark pro Monat und erwerben damit 
die Möglichkeit, an den Sendungen in Wort und Ton teilzuhaben. Diefe fiändifch vielfältige 
Gliederung wirkt uch nun im Bezirke "Mufik" nicht etwa dahingehend aus, daß aHo auch 
eine volksmäßig deutliche Gliederung des allgemeinen Mufikkonfums erfolgt. Sondern hier 
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tA ;ingt nun lediglich der, nicht anders zu benennende Ge gen f atz "M a f f e" z u der 

relativ kleinen Schar Kulturhungriger auf! Ein Unterfchied des Teilneh
merbeitrages beil:eht ja nicht; fo hat ein Jeder die gleichen Rechte. Doch nur logifdle Folge 
hieraus iil:, daß die Sender größtmögliche R üddicht auf die Wünfche der Ma1Te zu nehmen 
gezwungen find, wollen fie diefe Ma1Te als Abonnenten nicht verlieren. Der Druck der 
Ma1Te auf, im Endergebnis doch nivellierende Programmgeil:altung wächil: fich langfam, aber 
zwangsläufig ficher zu einer Her r f m a f t der M a f fe aus. Und diefer Herrfchaft der 
Ma1Te il:eht die im Vergleich kleine Schar all derer gegenüber, die in der Mufik nicht nur 

rein Unterhaltungsmoment, irgend pa1Tablen Zeittotfmlag fehen, fondern denen Mufik Erhebung 
~ und Verfenkung in die höchil:en, edelil:en Heiligtümer des Volkes, der Nation bedeutet. 

Verfolgen wir den Gedankengang diefer Tatfachen weiter, fo fällt vor allem der grund
legende Unterfchied zu den Gebieten der Politik, der Wirtfchaft auf. Man il:elle fich einmal 
vor: in der Politik, in der Wirtfchaft oder Wi1Tenfchaft oder irgendeiner Sparte des täglichen 
Lebens würde man den Forderungen der Ma1T e - f i e il: ehe n i m dia met r ale n G e -
genfatz zu den lebensnotwendigen Bedürfniffen eines Volkes -
derart nachgeben, daß dadurch der Aufbau erfchwert, wenn nicht nachhaltig gehemmt würde. 

i Dabei foll aber, genau wie in Politik und Wirtfchaft auch in der Kultur das Allgemeinniveau 
des Volksganzen gehoben, unbedingt verbe1Tert werden. Als bekannt darf vorausgefetzt wer
den, wie unendlich wimtig, ja richtunggebend die Rolle des deutfchen Rundfunks als Erzieher, 
Mentor zugleich einkalkuliert und feil:gelegt wurde. Selbil: wenn wir wi1Ten, daß durch die 
AufIöfung der Sendergruppentätigkeit, durch die Lockerung der Sparmaßnahmen ein jeder 
Einzelfender zum Einfpielen der neuen Arbeitsleiil:ung einer gewi1Ten Laufzeit bedarf, daß 
wir aUo ni mt allzu laut raunzen wollen, fo iil: das Zahlenverhältnis von 5 I Unterhaltungs
mufiken (pro Woche) zu nur 16 anderen Veranil:altungen doch fo gewichtig, daß die dies be
zügIimen kulturellen Gegenfätze aufeinanderprallen mü1Ten. "Das Wa1Ter fcheint viel zu 
tief; fie können bein an der nimt kommen!" (Und daß dies doch möglich, wollen wir am 
Ende des Berichts deduziert haben!) 

Gehen wir in der Unterfumung der für "Unterhaltung und Kultur" maßgebenden Gründe 
weiter, fo il:oßen wir unweigerlim auf das G e b i e t des F ü h r e r p r i n z i pes. In allen 

I. Sparten des täglichen Lebens iil: es nunmehr glücklich in die Tat umgefetzt worden; es hat 
fim zum Beil:en des Volkes (wir fmalten hier den nivellierenden Begriff "Ma1Te" aus) auto
ritäre Geltung zu verfehaffen gewußt und zwar auf G run d des im F ü h r e r pr i n z i p 
mit ein b ef eh I 0 f fe n e n Pr i n z i pes der tat f ä ml i me n LeI il: u n g. Beifpielgebend 
muß der Führer - ganz gleich: ob in der Politik, der Wirtfmaft oder der Kultur - eine 
unantail:bare Perfönlimkeit fein, die fim über die führende Standesfchimt um Haupteslänge 
weithin fichtbar erhebt. Je höher diefe Spitze, deil:o tiefer mü1Ten die Wurzeln ins Volk 
hinabreichen, deil:o größer iil: dann das tatfächlime Ausmaß und der Wirkungsbereich diefer 
Führerperfönlichkeit. Dem von hier aus in die Breite und Tiefe wirkenden Willen gehorcht 
das Volk vertrauensvoll, weil es tatfächIim wie intuitiv um die Kraft, den Willen und das 
unerfmütterliche Verantwortungsbewußtfein des Führers weiß. Der F ü h re r f 0 r m t die 
M a f fez u m V 0 I k e; f 0 r m t das V 0 I k zur N a t ion. Khnlim diefer Großprägung 
erfolgen im Idealfalle die Unterformungen. A um in der Kultur. Nur kommen hier noch 
um fo wichtigere Imponderabilien hinzu, als fie den Urgrund erkennen la1Ten, der jene, dodl 
vielfach unveril:ändliche Herrfchaft der Ma1Te in den meiil:en kulturbedingten Difziplinen -
wir mü1Ten den Rundfunk dazu remnen - gezeitigt hat. 

Der kulturell tätige Menfch iil: immer mehr oder minder Einzelgänger. Dabei fpielt ziem
lim rare Rolle, ob fich das "Im" diefer Art von Einzelgängern bei großen Erlebni1Ten mit 
anderen, gleichgefinnten "Ichs" fogar zu einer zeitbedingten Gemeinfchaft einfmmilzt. Inner
halb diefes Kreifes kultureller Gemeinfmaft aber iil: vor allen Dingen der fchöpferifme Menfm 
unbedingt auf Einfamkeit geil:ellt; denn anders kann er den "ausgefallenen" Gebieten, die zu 
erfchließen er die Kraft in fim fpürt, gar nicht namgehen. Ruhe und Stille der Einfamkeit 
mü1Ten ihn umgeben, foll er unbehindert in fim hineinhormen, foll er in mühfamer Arbeit 
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ftill und unverdrofIen feine kunftgeborenen Sm ätze ans Tageslimt fördern können. Hiebei 
wieder einmal wimtig zu erkennen ift, daß der bleibende Zukunftswert eines Kuni1werkes, 
trotz der meii1 nur neugierigen Anerkennung zu Lebzeiten feines Smöpfers, in der Mehrzahl 
der Fälle dom eri1 von den folgenden Generationen erkannt und in die unvergängliChen 
Kun!1fmätze der Nation eingeordnet wird. Nun könnte man meinen, daß es dem fmöpferi_ 
fmen Menfmen, als durm feine tatfämlime Leii1ung prädei1inierten Kulturführer (ähnlim den 
Führern in Politik und Wirtfmaft) nimt fmwer fallen dürfte, die kitfmverfallene MalTe 
zum (in unferem Falle) muukgenießenden Volke, und diefes, dann muukalifm vorgebildete 
Volk zur kultbewußten Nation umzuprägen. Das ifi aber, mit verfmwindend geringen 
Ausnahmen (Rimard Strauß) fafi niemals der Fall. Denn der, vom Smöpferifmen her kom
mende Kulturführer fieht, trotz feiner künfilerifmen Verwurzelung im Volke, diefem Volke 
dom ferner als man wahr haben möchte. Die einen Gründe haben wir oben klarzulegen 
verfumt. Dann aber ifi der fchöpferifme Menfm viel zu fehr mit feiner Arbeit befmäftigt 
und kann außerhalb des Wirkungskreifes feiner Kunfi den geforderten Einfluß gar ni mt in 
dem gewünfmten Maße gewinnen, weil die kulturell interefIierte Smicht an die er um Zu 
wenden hat, verhältnismäßig viel zu eng umrifIen, viel zu klein ifi im Vergleim zur unend
lim vielgefialtigen, breitgelagerten MafIe. 

Das Führerprinzip in der Kultur ifi aHo, trotz feiner unleugbaren Verfmmelzung mit dem 
Prinzip der tatfächlimen Leifiung, bei weitem nimt fo eindeutig in die Wirklichkeit umzu
fetzen als auf den Gebieten der Politik, der Wirtfchaft. Außerlim wird es um auf die 
reine Organifation befmränken müfIen ani1att grundfätzlich umgefialtend die MafIe zum 
Volk, das Volk zur Nation zu formen. Das Vertrauen zum Kulturführer liegt fehr viel weiter 
in utopifmer Ferne gelagert, weil eben die fes Kulturführers künfilerifdle (nicht die organi
fatorifchen!) Fähigkeiten, zudem nur von einem verhältnismäßig kleinen Kreis in feinem blei
benden Wert erkannt, den zu Führenden fehr viel weniger greifbar vor Herz und GewifIen 
fiehen als etwa des politifmen, des wirtfchaftlimen Führers Wille. Kultur ifi eine labile 
Erfmeinung, die an jeden Menfchen anders herantritt, weil ue in taufendfältigen Variationen 
von der Aufnahmefähigkeit, von dem Fühlen und Denken jedes einzelnen Menfmen anders 
erfaßt und verarbeitet wird. Es können aHo lediglim ihre äußeren Zuleitungswege geordnet, 
organiuert werden; Zuleitungswege, die zu der, verhältnismäßig fehr dünnen Schicht Kultur
hungriger führen. Diefe Srnirnt nirnt nur zu erhalten, fondern vor allem in die Tiefe zu 
verbreitern, ifi die unabläßlim notwendige Arbeit Aller, die Kultur als Gleimgewimt zu 
Politik und Wirtfmaft zum Befien des Volkes, der Nation für unbedingt notwendig eramten. 

Wie ifi nun die Kluft zu überbrücken, die durch den Zwiefpalt "Unterhaltung und Kultur" 
aufgerifIen wurde? Wie ifi vor allen Dingen im Rundfunk - er greift immer tiefer, nach
drücklicher in unfer täglimes Leben ein - ein einigermaßen erträgliches Verhältnis zwifmen 
jenen beiden Komponenten zu erzielen? Nachdem einerfeits die MafIe der Rundfunkhörer 
befriedigt fein will; andrerfeits die verhältnismäßig dünne Smicht wahrer Kultur dabei nicilt 
unter die Räder kommen darf. 

Zuvorderfi ifi unter allen Umfiänden erfi einmal die tatfächlim vorhandene Ku 1 t u r po f i
ti 0 n z u hai t e n. S 0 r g f a m fi e Pro g r a m m g e fi alt u n g, die mit feinfiem Fing·~r
fpitzengefühl die Ingredienzien "Unterhaltl'ng und Kultur" mifcht, und zwar fo mifcht, daß 
vielleimt doch der eine oder andere Hörer die Grenze von Unterhaltung zur Kultur zu über
fweiten geneigt ifi! Sodann ein w a n d f r eie Auf f ü h run g s qua I i t ä t, die in der 
technifmen wie künfilerifrnen Durmführung tadellos zu funktionieren hat. Warum? Nich.t 
nur, weil der Hörer durm eine mangelhafte Reproduktion verfiimmt, gar verärgert wird. Man 
laffe niemals außer amt, daß nur eine wirklim erfiklaffige Aufführungsqualität imfiande ;fi, 
den Smallplattenbetrieb auf das ihm zufiehende Maß zurückzuführen. Eine namdenkliche An
gelegenheit mit mehreren (Hinter-) Gründen! Man verfalle ja nimt dem bequem naheliegen
den Gedankengang, daß es - horribile dictu! - dem breitgelagerten Abhörpublikum völlig 
egal fein könnte, auf we!mem Wege - Mafmine oder künfilerifm gefialtender Menfm - ihm 
die Muuk ins Haus getragen wird! Neben des lebendigen Künfilers Fluidum, das aum übers 
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! Mikrophon nichts von feiner Wirkung einbüßt, darf das in unferer Zeit doppelt wichtige f o
ft Z i ale M 0 m e n t nicht vergeifen werden. Es muß dem fchaffenden wie nachfchaffenden 

Künfiler wieder ausreichende Gelegenheit zu lebensnotwendigem Verdienfi gegeben werden. 
überall in der Wirtfchaft ifi heute der Mafchine eine befiimmte 
Grenze gefetzt und es wird ein gut Teil Handarbeit verlangt, die 
VI i e der u m m ehr V 0 I k s gen 0 f f e n i n den A r bei t s pro z e ß ein f ch alt e t. 

Nur im Rundfunk liegen die Dinge zur Zeit noch anders. Ein Vergleich: An Stelle 
der durchfchnittlich 8 Schallplatten konzerte des Jahres 1932 (pro Woche) werden wir heute 
mit deren 22-23 beglückt. Beinahe alfo eine Verdreifachung mechaniGerter MuGk! Dabei foll 

, nichts gegen die Qualität der Schallplatte gefagt werden, fondern wir fühlen die Pflicht in 
uns, des lebendig fchaffenden Künfilers ArbeitswilIen und die Verpflichtung, ihm die Wege 
zur Arbeit zu ebnen, in den Vordergrund zu rücken. Es fpart Zwar die Schallplatte im Etat 
der Sender, nimmt aber andrerfeits einer langen Reihe von berufstätigen Künfilern das Brot 
weg. Da nun zu alledem Reichsfendeleiter Hadamowsky die fiolzen Worte fprach: "d e r 
Run d fun k geh ö r t dem fr eie n K ü n fi I e r H

, fo dürfen wir daran den Willen der 
oberfien Sendeleitung erkennen, die die befreiende Tat heranzuführen weiß. Die gelockerten 
Sparmaßnahmen werden Heranziehung, Siebung und Auswahl hervorragender Künfiler - in
begriffen feien die Orchefier - gefiatten! Und nun noch Wichtiges: Das 1 e ben d i ge 
Mufizieren muß in der Aufführungsqualität unbedingt auf die 
re prä fe n tat i v e H ö h e der S ch a 11 p I a t t e ge b r acht wer den! Nicht nur aber 
in der Aufführungsqualität, fondern auch in der Programmgefialtung. Man vergleiche die 
vielfach fchillernde Variabilität der Schallplattenfolgen mit manchem, fogar lieblos zufammen
gefiellten und einfach heruntergefpielten Programm landläufiger (Unterhaltungs-) Konzerte. 
Man verwerte alfo die fich weitgehendfier Beliebtheit erfreuenden 
Er f a h run gen der S ch a ll p I a t t e n fe n dun gen. Damit dürfte Gch gewiifermaßen 
ein Ausgleich von Mafchine und Menfch zugunfien des Menfchen fogar fchaffen laifen. Damit 
dürfte die Grenze von Unterhaltung und Kultur verwifcht werden, denn dann ifi in zäher 
Kleinarbeit an kulturellen Aufbau zu denken. 

Sorgfamfie Programmgefialtung und erfiklaifige Aufführungsqualität durch lebendiges MuG-
; zieren werden einen der wichtigfien Punkte im Kulturleben des Volkes erreichen: die not

wendige Auf lock c run g der Hör e r m a f fe n. Indem durch feinfühligfi gehandhabte 
Mifchung und Ineinanderfließen von (gehobener) Unterhaltung und wirklich wertvoller, echter 
Kunfi doch mancher aus der Hörermaife ausbricht und fogar im Umkreife feines Lebens
fiandards beglückt für die echte Kunfi wiederum zu werben vermag. Die Hörermaife läßt 
Gch nicht befehlen; deswegen muß hier die werbende Kleinarbeit der Sendeleitungen, der Künfi
ler, der Kritiker einfetzen. Sind Programm und Aufführungsqualität richtig eingefiimmt, fo 
können wir dann hoffen, daß Unterhaltung nicht mehr im ärgerlichen Gegenfatz fieht zur 
Kultur, fondern daß beide gewertet werden können als zwei Gch glücklich ergänzende Fak
toren zum Wohle des Volkes, damit der Nation. 

Zur nationalen 
Ausge1l:altung des Programms des Deutfchlandfenders. 

Ein Wort für Bach, Bruckner und Pfitzner. 
Von ein e m Sud e t end e u t f ch e n. 

An die Sendeleitung des Deutfchlandfenders! 

D ie folgenden Zeilen folIen ein Beitrag zur Programmgefialtung fein und richten flch an 
den Deutfchlandfender aus dem Grunde, weil 99% der deutfchen Hörer Nord- und Wefi

böhmens überhaupt nichts anderes hören als den Deutfchlandfender und auch praktifch kaum 
etwas anderes hören k ö n n e n, da der Empfang auch der vedl:ärkten Länderfender, felbfr 
Leipzigs immer noch fehr problematifch ifi, d.h. praktifch Gnd diefe Sender am Abend gar 
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nicht oder nur fehr fchlecht oder nur mit fehr, fehr teuren Apparaten zu hören. Da wir 
aber fpezififch deutfche Mufik von Prag nicht verlangen können, das heißt nicht bekommen 
werden, fo können wir uns gar nirgends anders hinwenden als eben an den Deutfchland_ 
fender! 

Wir fchicken noch voraus, daß wir mit keiner Sendung unzufrieden find, daß wir VOn 
keiner einzigen Sendung woBen, Ge foBte ausfallen, kurz, daß wir keine Kritik üben woUen 
an dem, was gefendet worden ift, fondern, daß wir nur Fingerzeige geben woBen für das 
was, da es noch nicht gefendet worden ift, auf dem d e u t f ch e n Deutfchlandfender unbe~ 
dingt gefendet werden muß!! Zeit ifl genug vorhanden! Unfere befonderen Wünfche gel. 
ten den Werken dreier Komponiften: Bach, Pfitzner und Bruckner. Ich glaube, diefe drei 
Gnd verfchieden genug, fodaß wir den Vorwurf der Einfeitigkeit nicht zu fürchten brauchen. 

Da wir feit fafl fechs Jahren das Programm des Deutfchlandfenders aufmerkfarn verfol
gen, glauben wir uns berechtigt, als deutfche Hörer dazu ein paar Worte zu fagen: 

1. Bach: a) Johannespaffion. Seit fechs Jahren wurde diefes Werk VOm 
Deutfchlandfender nicht gebracht. Bei aller Anerkennung des Umflandes, daß ja fchließlich 
die MatthäuspaiIion die größere ift, und trotzdem wir uns freuen, daß es Brauch zu werden 
beginnt, die MatthäuspaiIion jedes Jahr am Karfreitag zu bringen - welchen Brauch wir 
auf keinen FaB ftören wollen - fo glauben wir doch, daß innerhalb von fechs Jahren ein 
Werk wie die JohannespaiIion doch auch ein mal wenigflens gefendet werden muß t e ! ! 
Ich will damit fagen, daß es nicht ein perfönlicher Wunfch von mir oder eines mir bekann
ten Hörerkreifes ift, diefes Werk zu hören, fondern daß es eine wirklich d e u t f ch e An
gelegenheit des Rundfunks ift. 

b) K u n fl der F u g e. Ebenfalls feit fechs Jahren nicht gefendet. Zugegeben, es ift 
fchwere MuGk. Aber ich habe Ge einmal von Budapefl gehört und die Leute haben getobt 
vor Begeifterung. Auch der Deutfchlandfender würde vi eIe, begeifterte, d e u t f ch e Zu
hörer finden, wenn er diefes große Werk unferes größten Meiflers wenigflens im Gebenten 
Jahr einmal fenden würde. 

c) Wo hIt e m per i er t e sKI a vi er. E wird immer viel über die Bedeutung diefes 
Werkes gefchrieben, zu hören bekommt man e nie! Eine planmäßige Vorführung von einem 
Bach-Kenner und -Könner würde dem Deutfchlandfender Gcher keine unerfchwinglichen Koflen 
verurfachen! 

~. P fit z ne r! Daß Pfitzner während der letzten vierzehn Nachkriegsjahre in Deutfch
land nicht fehr viel aufgeführt wurde, ift uns verfländlich gewefen. Aber daß es jetzt, im 
deutfchen Deutfchland, wenigftens in Bezug auf den Rundfunk, nicht viel beiIer ifl, wundert 
und bedrückt uns fehr. Gehört fein "Paleftrina" nicht mit zu unferem größten und heilig
ften Volksgut? Man glaube nicht, daß diefes Werk zu fchwer fei und keine Zuhörer 
finden würde. Man muß es nur aufführen und dem Volke öfters zugänglich machen, die 
Hörer und Verfteher Gnd immer da. Aber mit einer Pfitznerflunde aBe Vierteljahr abends 
um halb 10 Uhr, damit wird niemandem gedient, weder Pfitzner und feinem Werk, noch 
den deutfchen Hörern. -

Der "P ale ft r i n a" geh ö r tin die S tun d e der Na t ion! Und auch der 
"A r m e He i n r i ch" gehört einmal aufgeführt. Dasfelbe gilt von der Romantifchen Kan
tate "Von deutfcher Seele"; der fortreißenden Wucht und Größe des Schlußchores wird Gch 
niemand entziehen können, und es wäre zu fragen, warum man nicht einmal diefen Schluß
chor bei einer deutfchen Feier bringt, ftatt des ewigen MeifterfingerfchluiIes. Damit foll um 
Himmels willen nichts gegen die Meifl:erGnger oder Wagner gefagt fein!! Wenn jemand 
fagt: Ja, aber das MeifterGngerfinale ift aBgemein bekannt, da fühlt jeder mit, dann iil: 
darauf zu fagen: Dann muß man eben dafür forgen, daß auch der Schlußchor diefer Kan
tate bekannt werden kann, Gemeingut wird er dann fchon von felbft werden. Auch Wagner 
war nicht fofort vielaufgeführt, anerkannt und bekannt. Und doch Gnd feine Werke nun 
{chon Gemeingut des ga n zen Volkes! 
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i ;;;:3. B ruck n e r. Hier ifl: die Not am größten. Daß ein fo reiner, frommer, erdnaher 
~' Deutfcher im Weimarer Deutfchland kühl behandelt wurde, war erklärlich. Aber daß er jetzt 
C noch mehr zurückgefetzt wird, das ift bitter. Seit der Einrichtung der Stunde der Nation ifl: 

Bruckner fage und fchreibe ein einziges Mal mit einer, übrigens recht mäßigen, Aufführung 
der zweiten Symphonie, und dann einmal eine halbe Stunde lang mit kleineren Werken ver
treten gewefen. Hat Bruckner wirklich nicht mehr für die deutfche Seele zu bedeuten? Seine 
erfl:e Symphonie und feine drei Meffen lind in den fechs Jahren, feitdem wir Hörer find, 
überhaupt noch nicht gebracht worden, Das ifl: mehr als bitter! Gebracht wurden lediglich 
acht feiner Symphonien und diefe - mit einer einzigen Ausnahme - alle nicht um, fondern 
nach neun Uhr abends. Hier gilt es unbedingt Wandel zu fchaffen: nicht Bruckners wegen, 
fondern des deutfchen Volkes wegen. Diefem wird ein Teil feiner reinfl:en, urfprünglichfl:en 
und heiligften Kunft vorenthalten! Nicht alle heiligen Zeiten einmal zu nachtfchlafender 
Zeit eine ganze Symphonie, fondern immer und immer wieder Teile aus feinen Symphonien 
zwifchen bekannte und beliebte Stücke eingefchoben. Es gibt da eine Menge Möglichkeiten: 
Bei Trauerfeiern das Adagio aus der 7. Symphonie, bei Dankesfeierlichkeiten das Finale aus 
der fünften, oder einmal bei einem heiteren Konzert alle feine Trios. Oder einmal Schuberts 
lang farnen Satz aus der "Unvollendeten" und danach Bruckners Adagio aus der Neunten. 
Oder die Scherzi; diefe eignen lich ganz befonders zu alleiniger Aufführung, befonders aus 
der 8. und der 9. Symphonie; die aus der 3. und aus der 4. lind auf Schallplatten erfchienen; 
außerdem nur noch die 7. Symphonie. Das ift gottsjämmerlich wenig. Hier follte von oben 
eingegriffen werden und eine ge die gen e Reproduktion fämtlicher Symphonien verfügt 
werden! Käufer würden lich dann fchon finden, und wenn oft und oft Teile und einzelne 
Sätze in den Mittags- und Nachmittagskonzerten gebracht werden, dann kommt Verfl:ändnis 
und Verlangen nach den ga n zen Werken ganz von felbfl:. Ich kenne allein in Brüx in 
Nordwefl:böhmen lieben Familien, die Bruckners 7. Symphonie auf Schallplatten belitzen. Und 
dann gehört Bruckner viel, viel öfter in die Stunde der Nation; zum mindefl:en alle drei 
Wochen einmal. In Leipzig ifl: es Brauch, jedes Jahr am I. Januar Bruckners 5. Symphonie 
aufzuführen. Könnte es nicht ein ebenfo fchöner Brauch werden, jedesmal am I. Oktober, 
dem Tag des Deutfchen Bauern, Bruckners Vierte zu bringen. Kein anderer deutfcher Kom
ponift wurzelt fo fl:ark im Bauerntum wie Bruckner und ift zeitlebens der Heimaterde fo 
nahe gebliben! 

Nicht, daß der Deutfchlandfender Gedenktage von fremdländifchen Komponifl:en feiert, be
drückt uns; aber daß weder zu Bruckners Geburtstag noch zu feinem Todestag auch nur ein 
armfeliges Scherzo von ihm gebracht wurde, das darf nicht mehr vorkommen; ich meine auch 
hier, daß das nicht ein perfönlicher Wunfch von mir ifl:, fondern eine gefamtdeutfche Sache! 

In diefem Sinne bitte ich mein Schreiben aufzunehmen und ihm Beachtung zu fchenken! 

Die im Februar gefendeten Bach-Kantaten. 
Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Von den drei Februarkantaten ifl: die eine: "M i t Fr i e dun d Fr e u dich fa h r d a
hin" (Nr. 12.5) eine Spätchoralkantate, während die beiden anderen aus früherer Zeit 

fl:ammen, nämlich: "D u w a h r erG 0 t tun d Da v i d So h n" (Nr. 2.3), die in das 
Ende der Köthener Zeit verlegt wird, und die Weimarer Solokantate: "M ein Her z e 
f ch w i m m tim BI u t". Es ifl: jenes, von C. A. M art i e n f f e n vor über zwanzig Jah
ren wiedergefundene Werk, das bis dahin das einzige geblieben ift, das den in der Gefamt
ausgabe der Bachfchen Werke herausgegebenen ein neues hinzufügte. Die Hoffnungen, daß 
noch weitere Kantaten gefunden werden könnten, lind demnach fehr gering. Denn wie viele 
Bibliotheken lind feither methodifch erforfcht und fogar katalogifiert worden! Diefe Wei
marer-Kantate, die einzige Solokantate für eine Stimme aus der früheren Zeit - "Ich weiß, 
daß mein Erlöfer lebt" gehört zu den vollkommen unechten Werken der Bachausgabe - ift 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1934 

in ihrer geiftig-feelifchen Haltung eine recht eigentümliche Schöpfung, und was bis dahin Zu 
ihrer Erklärung beigebracht wurde - vor allem von W. Wolffheim im Bach-Jahrbuch 191I 

-, befriedigt noch keineswegs. Einen wichtigen Fingerzeig zu ihrem Verftändnis hat R. Wufl:
mann in feinen "Kantatentexten" J. S. Bachs durch Ausfindigmachen des Sonntags, für den 
das Werk gefchrieben ift, gegeben, nämlich des Ir. Sonntag nach Trinitatis mit feinem Evan_ 
geliumstext vom Gleichnis des betenden Pharifäers und Zöllners. Da fogar die Worte des 
letzteren: "Gott fei mir Sünder gnädig" im Kantatentext vorkommen - was Wuftmann eigen
tümlicherweife entging -, fo ift diefe Frage foweit ficher beantwortet. Die Kantate zeigt 
nun aber gegenüber dem kirchlichen Vorwurf eine weit leichtere Behandlung desfelben. Wohl 
beginnt fie mit einer, auf kleine Sekunden aufgebauten Buß- und Reue-Arie: "Stumme Seuf_ 
zer, ftille Klagen", um fich aber derart fchnell, und zwar auf einen Text wie: "Tief gebeugt 
und voller Reu" zu einer geradezu Händelfch-italienifchen, ideal fchönen, in edlem, aber kei
neswegs auch nur irgendwie zerknirfchtem Ton gehaltenen Arie zu wenden, daß man an den 
eigentlichen Vorwurf kaum entfernt mehr denkt. Und nun noch zwei weitere, immer he
fchwingtere Schritte. Erftens eine fehr leicht gehandhabte Choralarie mit dem fehr bezeich
nenden Text: "Ich dein betrübtes Kind werf alle meine Sünd", die dritte Strophe des Lie
des: "Wo foll ich fliehen hin?", ein fo kindliches Stück, daß die erfte Choralzeile in doppelt 
fo fchnellen Notenwerten, in Achteln und Sechzehnteln, förmlich getanzt wird. Zweitens eine 
Schlußarie in befchleunigtem ~ Paftoralrhythmus: "Wie freudig ift mein Herz", die fo frei 
und heiter ift, als fpränge ein Lämmlein, das nie von Schuld etwas wußte, auf blumiger Au 
herum. Ein Schlußchoral fehlt, und man wüßte auch kaum, was er hier noch zu fuchen hätte. 
Was ift dies nun alles? Warum hat Bach den Vorwurf mit fowohl fo leichten wie lichten 
Augen betrachtet, den Zugang zum Sonntags-Evangelium geradezu gefperrt? Ich vermute 
nun, daß es fich hier um eine fehr perfönliche Hauskantate infofern handelt, als fie auf ein, 
glücklich wieder hergeftelltes, Zerwürfnis mit Barbara, Bachs erfter Frau, oder etwas Der
artiges zurückgeht. Diefe war, wie auch Spitta vermutet, Sängerin, und das Werk ift eine 
reine und die überhaupt erfte Solokantate, und zwar eben für Sopran. Barbara büßte irgend
eine Schuld, die fie bis zu frauenhafter Tiefe, aber auch nicht weiter, fühlt, um dann bald 
genug zu einer Befreiung von Sündenbewußtfein zu gelangen, wie fie das Werk in größter 
Deutlichkeit aufzeigt. Es ift ein echtes Frauenfopranwerk - welcher Knabe hätte das aus
gedehnte Werk fingen können! - und man betrachte von hier aus nun nochmals den Text, 
von dem übrigens Wuftmann vermutet, Bach habe ihn felbft gefchrieben. Es ift auch nicht 
ficher, ob auf der vorletzten Titelfeite der Name des Sonntags geftanden hat. Wird nun 
die Kantate etwa in der angegebenen Art aufgefaßt, als ein perfönliches Kunftwerk, fo ver
flüchtigen fich die Widerfprüche und Einwände, die man machen muß, und das Ganze löi1: 
fich wirklich in Harmonie auf. Ich habe das fchöne und dankbare Werk fchon beffer ge
hört als in diefer Sonntags-Aufführung. Die Sängerin war ihrer Aufgabe nicht wirklich ge
wachfen und auch G. Ramin, der die Kantate an Straubes Stelle leitete, hatte zu ihr noch 
nicht die eigentlichen Beziehungen. Die "Händelarie" fo dick im Orchefterton zu geben, 
nimmt ihr die idealifchen Schwingen. . 

Auch die Estomihi-Kantate: "D u w a h re r Go t tun d Da v i d s So h n" ift ein eigen
tümliches Werk. Sie verbindet die bei den einander recht fremden Hauptgedanken des letzten 
Kantatenfonntags vor Oftern, den der Paffion mit dem der gläubigen Blinden, ohne fie aber 
wirklich zu verquicken. Der zweite wiegt bei weitem vor, man wird aber das Gefühl nicht 
los, als wäre die Paffion mehr des Sonntags wegen herangezogen worden. 1ft das Werk wirk
lich fdlOn in Köthen, und zwar im Hinblick auf Leipzig, gefchrieben fo ift vor allem das 
Eingangsduett ein um fo erftaunlicheres Stück. Bach benutzt in den Inftrumenten ein aus 
zwei Triolen und einem beftimmten Quintenmotiv beftehendes Doppelmotiv derart aus
fchließlich, wie man es etwa in Spätwerken antrifft. Den vermutlichen Sinn anzugeben, führt 
hier zu weit, es ifl: ein tieffinniges Ewigkeitsmotiv. Der Schluß, ein Paffionschoral, gehört 
zu den eigentümlichften Choralbearbeitungen, die Bach gefchrieben, kurz, eine Kantate, mit der 
man nicht leicht fertig wird. 
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Von krifiallener Klarheit ifi hingegen die Spätkantate: "M i t Fr i e dun d Fr eu d". 
Ober Luthers Faffung der berühmten Worte Simeons gefchrieben, erkennt man den aufs wei
fefie vorgehenden Meifier gleich an der Art, wie er die Liedmelodie in einen fehnig-fehnenden 
~ Rhythmus fpannt oder vielmehr in einen folchen weitet, um in ihm die Gefühle der Sehn
fucht in einer glücklichen Sicherheit zum Ausdruck zu bringen. Und zu welch herrlichen 
Faffungen von Einzel-Ausdrücken kommt es trotz des Fluffes des Satzes! Die erfie Arie: "Ich 
will auch mit gebrochnen Augen" ifi ein Mufierbeifpiel für lange, lindernde Vorhalte echtefier 
geifiiger Anwendung, eine Arie, die eine Art Gegenfiück in "Und wenn der harte Todes-

it, fchlag" der Tanzkantate: "Meinen Jefum laß ich nicht" hat. Zum Schluß ein freiklingendes, 
~:, 
~, helles G-dur-Duett: "Ein unbegreiflich Licht" mit einem göttlichen Oktavenfprung auf "Licht", I :~d ~:' ;!~~~~:~~ ;~~,~~~:n K;,~m :~m'~Öf:"_ ;i': S:tk:" 
~; 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels. !' 

von Edwin J a n e t f ch e k, Prag. 

Aus den in unferem Januarheft genannten Silben waren die folgenden Wörter zu finden: 

~. 1. Cäfur - 2. Gigli - 3. GolTec - 4· Gefangfach - 5. Elvira - 6. Feuerzauber - 7. Godard 
~.. 8. AfanafIiew - 9. Hungaria - IO. Chorvereinigung - I I. Dämon - u. Elegie - I3. Faber. 
~ Die Anfangsbuchftaben diefer Wörter ergeben, von oben nach unten gelefen, das Anfangsthema 

aus den "Meiftedingern" von Richard Wa g ne r: 

Es war uns eine Freude zu fehen, wIe ftark fieh unfere Rätfelfreunde wieder mit der gefielltcll 
Aufgabe befchäftigten und fo konnten Wir auch insgefamt 103 richtige Löfungen zählen, unter denen 
das Los entfchied: 

einen r. Preis (ein Werk oder \'\Terke Im Betrage von Mk. 10.-) für Dr. Hans Ku m m er, 
Köln/Rhein; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) für A. Hell e r, Karlsruhe; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Franz W ö h I k e, Berlin

Frohnau; 
einen Trofipreis (je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Urfula Ba bi ck, 

Berlin - Heinrich Koch, Zeitz - Kar! U n ger, Augsburg - Prof. Theodor Wa t t 0 -

li k, Warnsdorf i. B. 

Daß die Löfung unfercn Herrn Komponiftcn willkommenen Anlaß bieten würde, mit dem "Mei-
, fierlinger"-Thema zu jonglieren, haben wir befürchtet. Soweit lich folche Betätigung im Rahmen mäßig 

ernfihafter Kunftauslibung bewegt, wäre fie noch zu rechtfertigen. Begibt fie fich aber auf das Gebiet 
der übelbeleumundeten Paraphrafe, benützt man eine Melodie unfterblicher Prägung, um fie mit lächeln
der Miene zu Barkarolen, Walzern, Saltarellos und Pavanen umzubiegen, fo werden die Nerven der 
Preisrichter auf einc Probe geftellt, welche fie audl heutigen Tagcs keinesfalls beftehen können. Bis 
auf ganz wenige mufikalifche Beiträge, welche noch Haltung bewahren, find wir leider gezwungen, alle 
anderen diesbezüglichen Einfendungen abzulehnen, aber auch folche, welche mit der Löfung in keinerlei 
Verbindung gebracht werden können. 

Die Dichter haben es den Mufikern gegenüber wefentlidl leichter. Da ihnen das verräterifdle 
Notenpapier nicht zur Verfügung fieht, wurden fie vor gefahrvollen Entgleifungen von vorneherein be
wahrt. So find es auch in erfier Linie zwei Dichtungen, welche unfer befonderes InterelTe beanfpruchen. 
Wenngleich in Haltung ganz verfchieden, bewerten wir fie mit je einem erften Sonderbücherpreis im 
,Werte von IO.- Mk. 

Die glüddichen Preisträger find: Rektor Go t t f ch a J k - Berlin, delTen Verfe wir nachftehend zum 
Abdruck bringen: 
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Die Meill:erfinger 

Herrlich groß das Klanggebilde, 
voll von Kraft und von Humor, 
das uns Nürnbergs Meill:ergildc 
lebenswahr heraufbefchwor! 
Hätte Wagners Zauberfinger 
nur das eine uns befchert, 
wahrlich, feine "Meill:edinger" 
machten ihn des Nachruhms wert! 
Deutfch die Dichtung, deutfch die Töne, 
deutfch der ll:arre Sinn der Zunft, 
deutfch der Melodien Schöne, 
deutfch die Torheit und Vernunft. 
Mächtig packen wie Fanfaren 
uns die edlen Takte fchon; 
an der Meill:erzunft Gebaren 
mahnen fie, an ihre Fron, 

f$te 

von N ü r n b erg. 

an der Regel ll:renge FeiTel, 
an den toten Formelkram, 
der. der Merker auf dem SeiTe! 
peinlich fich zur Richtfchnur nahm; 
doch auch an der Meill:er Würde, 
die ein inneres Drängen trieb, 
daß noch nach des Tages Bürde 
ihnen Zeit zum Dichten blieb. 
Diefes Thema führt uns mächtig 
durch des Bühnenfpieles Tor; 
machtvoll klingt's und farbenprächtig, 
naht der Meill:er ernll:er Chor. 
Und wie helles Meeresraufchen, 
wie der Orgel Sturmgebraus 
allen, die ergriffen laufchen, 
klingt damit das Drama au,: 

und Dr. Rudolf Be ck er - Erfurt, deiTen Löfung auf "Stottern" wir als eine befonders humorvoll~. 
aber auch feinfinnige Leiftung bewerten. 

Zwei Damen, von denen eine erft kürzlich eine ehrende Anerkennung verdient hat, dürfen Gdl 
des zweiten Sonderbücherpreifes im Werte von je Mk. 8.- erfreuen. Es find: Frau Agnes V 0 l
I er i n g - Lübeck, welcher wir nebenbei für eine Druckfehler-Berichtigung befonderen Dank fagen une! 
Eva Bor g n i s - Königftein i. Taunus. 

Nun kommen einige unferer Muliker, die fich diesmal nicht gerade himmelftürmend betätigt, dafür 
aber in bewährten und folid unterbauten Geleifen bewegt haben. KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz 
und Friedrich Fra n k e - Bad Köll:ritz erhalten mit befonderer Anerkennung des Preisgerichtes den 
aus gefetzten dritten Preis im Werte von je Mk. 6.-. 

Wir bitten alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. Ausführliches Verlagsverzeich
nis fteht auf Wunfch gerne jederzeit zur Verfügung. 

Mit einer ehrenvollen Erwähnung müiTen fich für diesmal folgende Dichter und Komponiften be
gnügen: 
Studienrat Georg A m f t, Habelfchwcrdt - Martha B ren dei, Leipheim - Kgl. MD Ernft Ca I -
I i es, Eiien - MD ,Leo C r e u t z, München-Gladbach - Studienrat Ernft Da h I k e, Dortmund -
Studienrat Martin G e 0 r g i, Thum - Paul Hof fm a n n, cand. ing., Danzig - Frau ProfelIor 
Maria H 0 r a n d, Purkersdorf bei Wien - Lehrer Max Jen t f ch u r a, Rudersdorf - Wilhe1m 
Kau t z, Mufiklehrer, Offenbach/M. - KMD Arno Lau b e, Borna - Studienrat Ernft L e m k c , 
Stralfund - Peter Let z fch e r t, Rheinhaufen - Oberlehrer Adolf Rah n s, Memmingen - KMD 
W. Rum p f, Karlsruhe - Karl S eh 1 e gel, Recklinghaufen - Verwalt.-Infpektor Friedrich S t eng-
1 ein, Nürnberg - Ernll: du Vi n a g e, Hauptmann a. D. und Werbeberater - Lehrer Bruno 
W a m sie r, Laufcha. 

Völlig richtige Löfungen fandten ferner ein: 
Heddy Aß man 11, Ludwigshafen - Gymnalialmufiklehrer Ferdinand Aue r, Achern i. B. -
Kantor Walter Ba e r,Lommatzfch i. Sa. - Freimut Bai t h a fa r, Bitterfeld - Frau Gerda Bar t h, 

Flensburg - Hans B ecke r, Lehrer, Unterteutfchenthal b. Halle - Frau Studienrat BI a n k, 
Ottweiler/Saar - Herbert B r ä ck lei n, Bautzen i. Sa.. -

Hauptlehrer Otto D e ger, Neuftadt/Schwarzwald - Paul D ö ge, Borna b. L. -
Lifelotte Fa c i u s, Lugau i. Erzgeb. - Erich F 1 ö te n m e y e r, Lyck/Oftpr. - Dr. W. F r i e d r i eh, 

Lehrer a. Schief. Konfervatorium, Breslau -
Studienrat Dr. Werner Geck, ILüdenfcheid - Amtsgerichtsrat Guftav GI an d, Schlotheim/Thür. -

Oberpoll:fekretär Arthur Gör lach, Waltershaufen i. Thür. - Walter A. F. G ra e b e r, Berlin -
Alex G r i m pe, Komponift, Hamburg -

Alfons Hag e n, Solothurn/Schweiz - Erich Ha m m c r f ch m i d t, Leipzig - Studienrat Curt Her
mann, Leipzig - Kafpar Heßler, Pianift, Gronau i. W. - Gerda Hick-Bodenftein, 
Soenzei, Bahafa, Sumatra - Hugo Hof f man n, Bielsko/Polen - Hilmar Hof man n, Mufik
lehrer, Nordhaufen/H. _ 
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Heinrim Ja C 0 b, Domorganift, 5peyer (deffen rimtige Löfung des im letzten Heft veröffentlichten 

Rätfels leider verfehentlich nicht mit erwähnt wurde, was wir hiermit nachholen) 
Dr. Emil K a ft. Karlsruhe i. B. - Maria K e y I, Muliklehrerin, Neiße/O.S. - Lehrer Rudolf K 0 -

ce a, Wardt/Xanten - Emma Kr e n k e I, Muliklehrerin, Michelftadt i. O. -
wilhelm L an g e, Mühlheim/R. - MD Hermann L a n g gut h, Meiningen - Kar! L i e b i g, Ber-

lin - Fritz L 0 r b erg, Cuxhaven -
Max Me n z e I, Meißen - Hubert Me y e r, Walheim - Otto Mi e h I er, Augsburg -
Amadeus Ne ft I e r, Leipzig - Artur No r k u s, Stettin -
Albert 0 der man n, Sosnovice/Polen - Oberftu dienrat Dr. Heinrich 0 e r tel, Schweinfun 

Irmgard 0 t t 0, Berlin -
Frieda Pa m per in, Mufiklehrerin, Emden/Ofrfrsld. - Johann~s Pet e r s, Paftor i. R., Hannover -
E. Re i fe w i t z, Mufiklehrerin, Neiße/O.5. - Gerd R i d der stud. theol., Bonn - B. R 0 I 0 f f , 

Mufiklehrerin, Nordhaufen/Th. -
Oberlehrer Oskar Schäfer, :Leipzig - Johannes Smanze, Zwickau i. Sa. - Kantor Walther 

S eh i e f e r, Hohenftein-Ernftthal - Maria S ch 0 eh, Mufiklehrerin, Gotha - Lehrer Jofef S eh u -
der, Kötzting - Ernft Sm u mach er, Emden - Elfriede S ch war z, Muliklehrerin, Neiße -
Paul 5 ch war z, Paftor, Glogau - Studiena(fe(for Alois 5 i m fon, Rofenheim/Bay. - Organift 
Wilhelm 5 t ein heu f e r, Recklinghaufen - Vera S u te r, 5r. Gallen/Schweiz - Jofef S y kor a, 
Mufiklehrer, Elbogen C.5.R. -

Lehrer Edwin Tel f ch 0 w, Jabel/Wittftock - Lifa Tel f ch 0 w, Zehdenick/Havel - Kantor Paul 
Tür k e, Oberlungwitz -

, Alfred U m 1 auf, Radebeul -
Hauptlehrer Adolf Va u t z, Kaiferslautern - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden/Oftfrsld. 

- Dr. Wilhelm Vi rn e i fe I, Mufikbibliothekar, Dresden -
Frau Frida Web e r, Regensburg - Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf i. Th. - Chriftel W i n zer, 

ftaatl. gepr. Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. - Teda Wo 1 f f, ftaatl. gepr. Lautenlehrerin, Berlin
R. Z a n g I, Abiturient, Deffau - Hedwig Z wie ne r, Klavierlehrerin, Neiße. 

Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von 0 t toM i e h 1 e r, Au g s bur g. 

AllS den Silben 
a - an - der - drae - ex - eys - fa - fried - ge - hardt - ka - ke 
- pert - la - land - leit - ler - ma - mal - mo - nach - ne - neit -
o - ri - fchlag - fe - lieb - ten - tiv - zur 

find 13 Wörter mit nachftehender Bedeutung aufzufinden: 
1. Komponift der Kreislerphantalie für Or- 8. Komponift und begeiil:erter Lifzt-Verehrer, 

chefter, 9. Operettenkomponift, 
2. mulikalifches Kunftglied, IO. Deckelbrett in der Orgel (Windladenbrett), 
3. päpftlicher Komponift der Paleftrinaepoche, Ir. franzölifcher Mulikfchriftfteller des 19. Jahr-
4. Bühnenfängerin, hunderts, 
5. Nationaltanz, I2. berühmter lyrifcher Operntenor des I9. 

6. hervorragender franzöfifcher Mulikforfcher, Jahrhunderts, 
7. Begründer des Berliner Domchores, I3. melodifche Verzierung. 

Die Anfangs- und Endbuchftaben der I3 Wörter (beide VOn oben nach unten gelefen) 
nennen eine jüngil:e Oper und deren Komponiften. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfe1s find bis I o. J uni I934 an G u il: a v B 0 f fe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung lind fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfdleidet, und zwar: 

em r. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troil:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-, 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet lind, behalten wIr i uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Walter Nie man n: Kocheier Ländler. 2- und 

4händig. C. F. Peters, Leipzig. 
Max K r 0 n b erg: Jung Siegfried. Der Jugend

roman Rlmard Wagners. 290 S. Mk. 4.80. 
Koehler & Amelang, Leipzig. 

Alt e Wie gen I i e der. Mit verfchiedenen In· 
Jlrumellten oder am Klavier zu fingen, gefetzt 
von Alfred S t ern. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Hermann U n ger: Deutfche Werkhymne (gedich
tet von Heinrich Lerfch). Ausgabe für Gefang 
u. Klavier Mk. 1.-, Sängerpartituren für gern. 
Chor oder Mänllermor je Mk. -.15. Für Volks
gefang und BlasorcheJler nam Vereinbarung. 
Tifcher & Jagenberg, Köln/Rhein. 

Bruno S tür m er: Von deutfmer Arbeit. Drei 
Männerchöre nach Texten von Albert Korn. 
Jede Partitur Mk. -.80, jede ChorJlimme Mk. 
-.20. ErnJl Eulenburg, iLeipzig. 

Paul Gei I s d 0 r f: Drei vaterländifche Männer
chöre op. 44 (Fr. v. SdJiller "Rütlifchwur", 
Hoffmann von Fallersleben "Deutfmland", K. 
G. Binding "Junges Deutfmland"). Jede Parti
tur Mk. -.80, jede ChorJlimme Mk. -.20. 
ErnJl Eulenburg, Leipzig. 

J. Ga t t er: Pro Patria. Chorfuite für drei 
gleiche Stimmen. op. 78. Partitur Mk. 1.-, 
jede ChorJlimme Mk. -.25. ErnJl Eulenburg, 
Leipzig. 

F r i e d r i ch der G roß e : Sechs Märfche. Zum 
erJlen Male volHl:ändig herausgegeben, für Kla
vier bearbeitet und mit einer Einleitung ver
fehen von Erwin Schwarz-Reiflingen. Henry 
Litolff, Braunfchweig. 

H. J. Mo fe r: Mufiklexikon. 9. Lieferung. 
Mk. 1.-. Max HelTe, Berlin. 

Hans Ulrich L e n z : Der Berliner Mufikdruck Von 
feinen Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts. II6 S. Mk. 3.50. Bärenreiter-Verlag, 
KalTe!. 

Hermann Si mon: Vier Neckmärchen, Chorlic
der für 3 gleichartige SingJlimmen. Der ButzeI
mann. Ein Spiel nach einem alten Kinderreim 
von Max Barthel für 4 gleichartige Sing!l:immen. 
Henry Litolff, Braunfchweig. 

Paul J u 0 n: Divertimento. op. 92. Für Kla,'., 
Vio!. I u. 11, Viola ad !ib., Violoncello oder 
Baß ad lib., Streicher in Einzel- oder Chor
befetzung. C. A. Challier, Berlin. 

Mufikantenblätter der Hitler-Ju
gen d: 1. Blatt: Wanderlied. Lied der Hitler
jugend, inJlr. von Hermann U n ger. 2. Blatt: 
Wir find des Geyers fchwarze Hufaren, Zogen 
einJl fünf wilde Sdlwäne, bearb. von Wilh. 
Feh res. 3. Blatt: Die Speere empor, Jetzt ii1 
es Zeit, Satz von H. W. S ch m i d t. P. J. Ton
ger, Köln/Rh. 

G. Fr 0 t f ch er: Gefmichte des Orgelfpiels und 
der Orgelkompofition. Lieferung 3 und 4. Max 
HelTe, Berlin. 

Hermann Z i Ich e r: Tanzfantafie op. 74. für Or
cheJler. ErnJl Eulenburg, Leipzig. 

Herbert G r a f: Das Repertoire der öffentlichen 
Opern- und Singfpielbühnen in Berlin feit dem 
Jahre 1771. 1. Kochifche Gefellfchaft deutfcller 
Sdlaufpieler und Döbbelinfches Theater in der 
BehrenJlraße. 47 S. Mk. 1.80. Afa-Verlag, Ham 
Dünnebeil, Berlin. 

Hermann Z a n k e: Suite op. 7. für Flöte und 
Klavier Mk. 2.50. Richard Birnbach, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Büwer. 

ALFRED LORENZ: Der mufikalifche 
Auf bau von W a g n er s "P a r f i f a 1". (Max 
HelTes Verlag, Berlin.) Mk. 8.50' 

Unfere Hoffnung iJl erfüllt: Lorenz hat feine 
Unterfuchungen über das Geheimnis der Form bei 
Richard Wagner mit einem neuen Bande, der die 
Form des "Parfifai" betrifft, abgefchloiTen und 
das große, vierteilige Werk Jleht nun als ein Gan
zes vor uns, das uns die lauteJle Bewunderung 
und den heißeJlen Dank abnötigt. Nie mehr wird 
es möglich fein, daß die alte Lüge von der Form
loGgkeit Richard Wagners für wahr genommen 
wird. Hätten die zunftmäßigen Beurteiler der 
Wagnerfmen Werke mehr VerJland gehabt, fo 
hätten Ge überhaupt niemals fagen können, d:\ß 

Werke, die auch ihnen Eindruck machten und 
deren allgemeine tiefe Wirkung fie gar nicht leug
neten, ohne Form feien. Denn das wäre ein Un
ding. Ohne Form gibt es keine künJllerifche Wir· 
kung. Und die Art, wie Wagner auf feine Zeit
genolTen wirkte, war fo rein künJllerifch, wie es 
in der Gefchichte unferer geiJligen Entwicklung 
nur fehr feiten vorgekommen iJl. Die ein!l:igen 
fogenannten Wagnerianer verrieten mit jedem 
Wort, das fie fprachen, und mit jeder Zeile, die 
fie fchrieben, daß fie nicht von irgend einem fee
lifchen RohJloff, dem Ausdruck einer Leidenfchaft 
oder einer ZeitJlimmung oder einer Tendenz, 
kurz: von etwas rein Perfönlichem oder bloß Ge
danklichem bewegt wurden, fondern daß {je künfi
lerifch gepackt waren und erJl durm den Drang, 
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lieh ihres ErlebnitTes klar bewußt zu werden, zur 
Perfon Wagners und zu dem Gedankenhaften fei
nes Wollens hingeleitet wurden. Die Form ab.~r 
vedland fich für diefe Begeifl:erten von felbfl:, und 
wenn fie fich leider nicht die Mühe nahmen, d~n 
mufikalifchen Aufbau der Meifl:erwerke forgfältig 
zu prüfen und zu erläutern, fond ern diefe Auf
gabe den Nachkommen überließen, was gewiß zu 
bedauern ifl:, denn wie bald wäre Hanslick ZU '11 
Schweigen gebracht worden, wenn ihm ein Lorenz 
gegenüber gell:anden hätte, fo beruht diefe Un:er
latTung doch nur auf der richtigen Erkenntnis, daß 
an der Form Wagners kein Menfch mit gefundem 

, Hirn und redlichem Herzen zweifeln kann. Aber 
der Trugfchluß, daß ein "hinreißendes" Werk 
dennoch in der Form verfehlt fei, weil diefe fid1 
nicht fofort nennen und deuten läßt - diefer 
ebenfo verkehrte wie anmaßende Schluß kehrt im
mer wieder. Einem Anton Bruckner hat einmal 
ein Verleger oder MufikprofetTor nach einer Auf
führung gefagt: "herrlich, herrlich, lieber Bruckner, 
nur mit der Form haperts." Worauf Bruckner 
in feiner Treuherzigkeit nichts anderes zu erwi-

~ dern wußte, als: "Ja, das haben fie beim Beet
hoven auch gefagt, die Ochfen." (Nach einer an
deren überlieferung: "die Viechkerln". Doch das 
war bei Bruckner eher der Ausdruck fcherzhafter 
Anerkennung.) Die Fälle Wagner und Bruckner 
follten der Welt endlich genugfarn bewiefen haben, 
daß die Form fich beim wahrhaft künfl:lerifmen 
Eindruck von felbfl: verfl:eht, daß fie gewitTer
maßen das Edle ill:, ohne das es zu gar keiner 
!Wirkung kommen kann, daß aber ihre klare Er
kenntnis allerdings meifl: das Letzte ift, das die 
Erforfchung der Kunfl: und ihrer Gefetze zutage 
fördert. Wofür Wagner durm feinen Sachs die 
nötige Richtfchnur gegeben hat: "Wollt ihr nach 
Regeln metTen, was nimt nach eurer Regeln Lauf 

, - der eigenen Spur vergetTen, fucht da von erfl: 
, die Regeln auf!" 

Lorenz hat nun die Regeln, nach denen Wagner 
fchuf, oder vielmehr: die fich aus feiner Schaffens
weife ableiten latTen, erfl:malig und zugleich end
gültig gefucht, gefunden und klargelegt. Am 
fchwerfl:en war feine Aufgabe beim "Parfifai". 
Der reife und hohe Meifl:er fmaltet nicht nur mit 

, den überkommenen Regeln, fondern auch mit fei
ner eigenen, neuen Form in genialer Freiheit, ohne 
innere FetTeln zu fpüren und äußere Bindungen 
anzuerkennen. Im "Parfifai" hat Wagner die 

, letzte Höhe erreicht. Hier entfernt er fich für 
den erfl:en Anfchein nicht nur von den alten, 
längft überwundenen V urbildern, fondern auch 
von den Mufl:ern, die er felbfl: aufgefl:ellt. Wenn 
Lorenz, vom "Ring" über "Trift an" zu den "Mei
fterfingern" fortfchreitend, feiner Sache immer 
ficherer wurde, feine Gedanken immer leidlter und 
verll:ändlimer ausfprechen konnte und hierin auch 

durch die Werke unterll:ützt wurde, in denen die 
von Lorenz entdeckten "Regeln" und Grundfor
men fich immer reiner und /ichtbarer ausprägten, 
fo fl:and er !lUn vor dem "Parfifai" in manchem 
Betracht wie vor etwas gänzlich Neuem, das ihm 
auch neue, anftrengende Arbeit kofl:ete. Aber Lo
renz hatte ja die von ihm entdeckten Grundfor
men Wagners auf die fonfl:igen mulikalifchcll 
Grundformen zurückgeführt; in feinen Unter
fuchungen über die Form bei Wagner zeigten /ich 
fchon die Umriffe einer allgemeinen mulikalifchen 
Formenlehre. Ihm konnte es daher keine unüber
windlichen Schwierigkeiten bereiten, aum dem 
freiefl:en und yollkommcnfl:en Werke Wagners die 
"GeheimnitTe der Form" zu entreißen und uns in 
feiner zur Meifl:erfchaft gediehenen, unübertrefflid1 
klaren und ~indringlichen Weife den Wunderbau 
des "ParMai" erkennen und begreifen zu laffen. 
Alles, was in der Bef prechung feines Meifl:erfinger
Buches (im Januar-Hefte des Jahrganges 1932) 
von ihm gerühmt wurde, das gilt womöglich noch 
im verfl:ärkten Maße von dem Buche über "Par
fifai", detTen V(TfatTer zunächll: für Lefer, die die 
erfl:en drei Bände nicht kennen, alles Nötige vor
ausfchickt und irr; Anhang alles "Regelhafte" über
/ichtlidl zufammenftellt, in der Hauptdarftellung 
aber uns nicht nur ein fehr gewitTenhafter mufi
kalifcher Führer ifl:, der vor unferen Augen die 
Gefamtform des Dramas erftehen läßt und im ein
zelnen immer wieder mit den überrafchendfl:ea 
Fefl:fl:ellungen die weitreichendften Ausblicke auf 
das Gefamtwerk Wagners und auf die Tonkunft 
im allgemeinen verbindet, fondern auch, wie es ja 
bei Wagner und nach den bisherigen Gedanken
gängen des Verfaffers kaum anders fein kann, 
den geiftigen Gehalt des Dramas von der Mufik 
her zu beleuchten weiß und gewitTermaßcn aus der 
mufikalifchen Form das Heldifch-Bejahende der 
feit Nietzfche [c. oft mißverftandenen und ver
leumdeten Gefl:alt Parfifals nachweifl:. Wieder muß 
man fagen: hier liegt nimt nur ein Buch über eine 
Wagnerfche Partitur oder über Mu/ik, fondern ein 
bedeutendes Buch über Wagner vor, worin all die 
geiftigen und fit t I i eh e n Zufammenhänge deut
lich werden, durch die der Begriff "Wagner" fich 
erft vollendet. Ganz befonders aber fei der mu
iikalifche Fachmann auf das Buch verwiefen. Wer 
mit Lorenz die P:l!rtitur des "Parfifal" durchge
nommen hat, detTen mufikalifches WitTen und 
Verftehen ift unendlich bereichert worden. Die 
Verdienfte, die fich Alfred Lorenz mit feinen vier 
Bänden fowohl um die Kenntnis Wagners, als 
aum um die Erkenntnis mufikalifcher Gefetz
mäßigkeit erworben hat, lind im Augenblick gar 
nicht richtig abzufmätzen. Erft eine von Lorenz 
befrumtete Zukunft mag ihm völlig gerecht wer
den. Wir wünfchen und hoffen, daß diefe Be
fruchtung ungehemmt vonftattcn gehe, daß vor 
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allem die Schulen und Lehranl1:alten lich das von 
Lorenz gehäufte Gedankengut fo rafch als möglich 
zu eigen machen. Max Morold. 

H. J. MOSER: Muliklexikon, 5. und 6. Lie
ferung. Max Helfes Verlag, Berlin. 

Die außergewöhnliche Leil1:ung, die das Mofer
fche Werk darl1:ellt, tritt immer impofanter zu 
Tage, je weiter es voranfchreitet. Auch die bei
d,~n vorliegenden Lieferungen enthalten wieder 
eine große Zahl inhaltlich ungemein reicher Ar
tikel. Unter den hil1:orifchen feien "Griechifche 
Mulik", "Italienifche Mulik", ferner "Humanis
mus", .. Jugendmulik", unter den gattungsgefchicht
lichen "Gegorianifcher Gefang", "Kantate", unter 
den theoretifchen "Kadenz", "Intervall", "Im
broglio", "iforythmifch" und "ifometrifch", dann 
vor allem der ganz ausgezeichnete über den 
Kanon und feine Arten, unter den monographi
fchen "Händel", "Gluck", "Haydn", "E. T. A. 
Hoffmann" genannt. 

Wie in unfern Befprechungen der edlen vier 
Lieferungen follen auch diesmal einige Anmer
kungen zu einzelnen Artill.eln gemacht werden; 
gewiß nicht, um zu kritteln - dies wäre ange
lichts der Leil1:ung Mofers zu kleinlich -, fon
dern um einige kleine, aber vielleicht doch nicht 
unnützliche Hinweife zu geben. Zunächl1: einige 
die Literaturangaben betreffende Ergänzungen. 

Artikel "H öre n". In feinem Literaturanhang 
fehlt Kurths Mufikpfychologie. Auch H. Stepha
nis "Grundfragen des Mufikhörens", Leipzig 1926 
find wichtig, woliingegen Mersmann "Verfuch 
einer Phänomenologie" in dicfcn Zufammenhang 
nicht unbedingt gehört. 

"H a n d f ch in". In der fonl1: voIlfländigen 
Angabe feiner Publikationen vermißte ich den 
Auffatz über die Mufikauffalfung des Joh. Seo
tus, Vierteljahrsfchrift 5. Ebenfo fehlen in der 
fonl1: überaus dankenswerten Zufammenl1:eIlung 
der Arbeiten v. H 0 r n b 0 11: eis zwei größere 
wertvolle Auffätze, "Die mulikalifchen Ton
fyll:eme", Handbuch der Phyfik von Geiger und 
Scheel Bd. 8, und "PfydlOlogie der Gehörerfchei
nungen", Bethes Handbuch der Pfychologie Bd.II. 
Ihre Erwähnung fcheint mir deswegen befonders 
wichtig, weil fie an Stellen l1:ehen, an denen der 
Mufik"er nicht ohne weiteres fucht. Ift doch der 
pfychologifche Auffatz, offenbar aus dem genann
ten Grund, fogar Kurth für feine "MufikpfydlO
logie" entgangen. Für den Artikel über Hin
dem i t h darf ich wohl ohne unbefcheiden zu 
erfcheinen, auf einen größeren Auffatz von mir 
in der "Smweizerifmen Mufikzeitung", 70. Jahr
gang hinweifen, in dem im fpeziell die Melodie
bildung bei H. einer eingehenden Il:ilanalytifchen 
Unterfuchung unterzogen habe. Unter den übrigen 
monographifdJen Artikeln dürfte der über J. N. 
H u m m e I feinem Gegenfl:ande wohl nid!t voll 

gerecht werden. Gewiß fing Hummel als Mozart_ 
epigone an - aber in Mozarts Bahnen begannen 
viele Frühromantiker, foweit fie Sonaten und 
Konzertwerke gefchrieben haben, fogar Spohr 
noch -, die fpäteren Werke jedoch, vor allen) 
die fis-moll-Sonate, die Klavierkonzerte in h-l11ol1 
und As-dur enthalten jene reiche und höchll: fuh
tile Ornamentik, durch die Hummel zum cnt
fcheidendll:en Vorläufer des Chopinfmen Klavier
ltiles wurde. 

Artikel "H alb ton". Der chromatifme Halb
ton entll:eht als Rell: von k lei n e m Ganzton 
und diatonifchem Halbton; belfer ill: die Ablei
tung aus harmonifch-reiner Großterz Ü /4) und 
harmonifm-reiner Kleinterz (6/5). 

"B e mi 0 I e". Sie wird in der nach-mozarti
fchen Zeit vor allem ausgiebigll: von Schumann 
angewandt (Klavierwerke, Rheinifche Sinfonie). 

,,111 d i f dJ eMu f i k". Mit der anfchaulimen 
Darll:ellung der Sd!rittgröße verfchiedener Ton
leitern aus Sachs' "Vergleichende Mufikwilfen
fchaft" ill: auch ein offenfichtlicher Irrtum von 
Sachs mit übernommen worden. Da "Pelog" aus 
der Verbindung der männlichen (ungeradzahligclll 
und weiblichen (geradzahligen) Blasquintenreihe 
1-3-5-7-2-4-6 entll:anden zu denken ill:, 
bildet fich der große Schnitt im Wert von 
210 Cents an 4., nimt an 3. Stelle. Er Il:eht alfo 
nicht an der gleichen Stelle wie unfer Halbton 
in der Durleiter, fondern eine Stelle fpäter. Die 
Schritte mülfen aifo heißen 156, 156, 156, 210, 

156, 210 Cents. 
"Japanifche Mufik". Die Bezeichnung 

des "Koto" als eines Pfalteriums ill: zu allgemein. 
Der von Sams in die vergleichende Mufikwilfen
fmaft eingeführte Name "Halbröhrenzither" ill: 
treffender und anfchaulicher. 

Dr. Kurt Well:phal. 

Mu/ikalien. 

ARNOLD EBEL: Zehn kleine Klavierll:ückc in 
leichter Spielart, op. 41. - Univerfal-Edition AG., 
Wien/Leipzig. 

Der Schleswig-Hol/l:einer Arnold Ebel (Berlin) 
hat fich in diefen Miniaturen einmal von feiner 
Domäne nordifch-balladesker Klaviermufik gro
ßen Stils ab- und der modernen, "linear" orien
tierten Kleinkunfl: zugewandt. Es Il:ecken ganz rei
zende kleine Dinge in diefem Heft: fo das in Moll
Dur mit den charakterill:ifchen Leitton-Erniedrigun
gen verfchleierte "Lied des Savoyarden", fo das 
zartfranzöfifch- imprelfionill:ifch getönte, in eigen
artig leiterfremden, gebrochenen und gedämpften 
Farben mattfchimmernde "Walferfpiel", fo die pi
kante, flotte "Schlitten fahrt" oder der übermütige 
kleine "Springinsfeld". Im übrigen aber hemmt 
den Komponill:en fichtlich der Il:renge Zwang des 
möglimll: dünnen, oft nur 2- oder 3/l:. Satzes; der 
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~1 dünn, fpröd - wie in der "Dämmerung", dem und fpielerifch konftruierte Imitation, ein "Neu-
, Langfamen Walzer" -, oder lie fällt bei dem alt", das nicht neu und nicht alt ift und einfach 

Kirchenftück ("In der Kirche") aus dem Rahmen alle ungeheure Entwicklung in der europäifchen 
des Ganzen und in weichliche Nachromantik zu- Klaviermulik des 19. und zo. Jahrhunderts in 
rück. Für Kinderftücke lind diefe Miniaturen har- Klang, Harmonik, Rhythmik, Melodik, Satztech-
monifch, rhythmifch und metrifch viel zu fchwer, nik ignoriert. 
für Erwachfcne aber zu dünn und primitiv im Freue lich daran, wer kann. Die klavier-
Satz. Ich wünfche mir von Ebe! noch viele hei- pädagogifche Nützlichkeit und die kontra punk-
matkünftlerifche Klavierwerke. tifche Kleinkunft diefer "Inventionen" in hohen 

Dr. Walter Niemann. Ehren: ein klein wenig innere M u f i k fpricht zu 
KURT THOMAS: Fünf dreiftimmige Inven- mir einzig aus dem anmutig bewegten Filigran der 

tionen für Klavier, op. r6b. - Breitkopf & Här- letzten Nummer. Dr. Walter Niemann. 

tel, Leipzig. Mk. 2.-. MIKLÖS RÖZSA: Bagatellen (Kleine Stücke 
Seinen fechs zweiftimmigen Inventionen op.I6a für Spiel und Tanz) für Klavier, op. 12. Edition 

hat der Leipziger Komponift nun fünf dreiftim- Breitkopf (Breitkopf & HärteI), Leipzig. Mk. z.-. 
mige als 16b nachgefchickt und lie "Carl Adolf Das fe.chs kleine Charakterftücke umfaiTende, 
MartieniTen und feinen Schülern" am Leipziger Meifter Robert Teichmüller (Leipzig) gewidmete 
.Landeskonfervatorium gewidmet. Der Bachifche Werkchen bietet eine gute Probe moderner un-
Titel "Inventionen" bekennt Zweck und Stil: garifcher Klaviermulik. Sie ift im beweglichen, 
Neu-Bachifche" Unterrichts- und Gebrauchsmulik fcharfen Rhythmus und den bekannten Kaden-

;olyphonen, ftreng gebundenen Stils. OberflülTig, zierungen, wie im feurigen Charakter und Tem-
immer wieder zu fagen, daß Thomas ein eminen- perament durchaus national verwurzelt. Daneben 
ter Könner und Meifter diefes Stils ift. Auch in zeigt fie einerfeits in dem fcharfen und farbigen 
diefen, je z-3feitigen Inventionen führt er alle harmonifchen Paprika, in der Polytonalität und 
kontrapunktifche Kleinkunft ins Feld: fugierte der hart an der Grenze zur Neuen Mulik ftehen-
oder kanonifche Einfätze, Engführungen, Um- den ftrengen Linien- und Stimmenführung zum 
kehrungen u. a. und mifcht gelegentlich (II. letzte volksnahen" Bela Bartok, andrerfeits, freilich 
6 Takte) vor-Bacl1ifche, etwa Frescobaldi'fche ka- ~ur gelegentlich, zu den modernen Franzofen, 
denzierende Elemente mit hinein. namentlich DebulTy, hinüber. Man vergleiche 

Trotzdem aber bleibt es Mufik des reinen In- etwa den pikanten "Kleinen Marfch" mit dem 
tellekts, die uns im Herzen kalt läßt. Hat fieh Menuett in DebulTy's "Suite Bergamasque". Aber 
auru Thomas von den Idealen feines geiftigcn _ fo "barbarifch" es harmonifch oder linear auch 
Mentors Carl Straube - Vieles, in vielen Gat- fcheinbar einmal zugeht: es fteckt doch ein fo 
tungen und in großen Formen zu fchaffen - Gcheres und außergewöhnliches Können, eine fo 
und von feiner Scheu vor allem, was romantifeh, ftrenge harmonifche Logik, ein fo intuitiver Form-
weich, befeelt, klangfchön, feiner Abneigung gegen finn, fo viel Geift, ja im franzöfifchen Sinne 
alles, was groß im Kleinen heißt, viel freier gehal- "Esprit" dahinter, daß man fich diefes Werkchens 
ten, wie etwa Günther Raphael, fo find doch auch aufrichtig freuen und es, trotz feiner kleinen 
diefe "Inventionen" auf dem rationaliftifchen und Formen, fertigen und konzertreifen Spielern 
hiftorifierenden Boden der "Neuen Leipziger nur folchen! _ auch in Deutfchland warm emp-
Schule" erwachfen. Diefe Schule verwechfelt die fehlen kann. Tiefer ans Herz greift freilich nur 
Imitation Bachifchcn oder vor-Bachifchen Stils ein Stücklein, die "Canzone", ein frommes 
mit der lebendigen Wiedergeburt alter Mufik aus "geiftliches ungarifches Volkslied" von faft orien-
modernem Geifte. Um das zu verdeutlichen, talifcher Schwermut der Stimmung. Der größere 
nenne ich nur zwei, wie mir fcheinen will, klaf- Reft wendet fich an den Geift. Dies aber, name nt-
lifche Proben lolcher Wiedergeburt in der Kla- lich in dem fprühend beweglichen, kurzgliedrigen 
viermufik: Maurice Ravel's "Tombeau de Cou- Rhythmus des famofen abfchließenden "Capri-
perin" und "Pavane auf den Tod einer Infantin". cietto", fehr ausgiebig und kurzweilig. 
Auch das find alte Formen und Stilelemente, aber Dr. Walter Niemann. 
im Feuer eines wahrhaft modernen Künftlers um
gefchmolz.en zu einer Klaviermufik, die alle fatz
tcchnifchen, harmonifchcn und pianiftifchen Er
rungenfchaften des 19. und 20. Jahrhunderts 
nutzt. Was Thomas gibt, ift nur klanglich zwirns
fadendünne, fchon in den vielen Querftänden 
fchlecht klingende, einfarbige, viel beiTer der 
Orgel oder dem Cembalo mit feiner Möglichkeit 

KURT GILLMANN: Po e m für Violine (oder 
Cello) und Harfe (oder Klavier). Mufikverlag 
Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. Mk. 2.-. 

Ein dankbares, kurzes Vortragsftück, das, ob
wohl es die Möglichkeiten der Harfentechnik nicht 
ausnutzt, bei fauberer Ausführung von guter 
Wirkung ift. Die chromatifche Satzweife erfordert 
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ziemlich viel Pedalarbeit, ill: aber bei dem vor
gefchriebenen langfarnen Tempo ausführbar, 
woran fchon deshalb nicht zu zweifeln ill:, da der 
Autor felbll: Harfenill: ill:. Dr. Hans Kleemann. 

P. OTTO REHM: Suite in A für Violine und 
Klavier. Verlag M. Ochsner-Einfiedeln-Schweiz. 
Mk·4·-. 

Diefe Suite für Violine und Klavier von Otto 
Rehm kann unfer InterefIe nur teil weife feITeln. 
Wohl ill: der Komponill: ein gediegener Mufiker, 
aber feine Erfindung hat wenig Eigenart, feine 
Gedanken dringen nicht in die Tiefe. Von den 
fünf Sätzen vorliegender Suite heben fich am vor
teilhaftell:en der "Gemütlich" überfchriebene 3. Satz 
in feiner gefälligen und leicht anfprechenden Art 
und der "fehr ruhig und zart" überfchriebene 
4. Satz hervor. Ihm ifl: eine verträumte Stimmung 
eigen, die fich im weiteren Verlauf zu bedeutenden 
Steigerungen ausweitet, um gegen den Schluß wie
der in dem Il:immungsvollen Anfangsmotiv zu ver
klingen. Der erll:e und zweite Satz wirken recht 
fchwach. Der letzte 5. Satz im 3/8 Takt (äußerll: 
lebhaft und leicht) ill: recht dankbar, wird aber 
durch einen wenig befagenden Mittelfatz behindert. 

Adrian Rappoldi. 

PAUL COENEN: Chaconne für Violine, Vio
loncello und Orgel. Verlag Bernh. BolTe, Leipzig. 

Der junge faarländifche Tonfetzer hat fich be
reits durch verfchiedene fehr erfolgreiche Urauf
führungen (in Berlin, Heidelberg, Wittcnberg und 
vor allem im Saarland) einen geachteten Namen 
gemacht. Unter diefen Werken möchte ich bc
fonders die Orgelfonate, op. 2 hervorheben. 

Die jezt zur Veröffentlichung gelangende Cha
conne Coenens baut lich auf einem fchlichtcn vier
taktigen Thema in phrygifcher Tonart auf, das 
abweichend von der üblichen Art (Dreiertakt) im 
Viervierteltakt Il:eht. Das meifl: unverändert auf
tretende Thema erfcheint in allen Stimmen und 
wird nun in einzelnen Variationen weitergehend 
abgewandelt oder in feiner Verkürzung (Achtel, 
Triolen ufw.) als Kontrapunkt in den Mittelll:im
men verwendet; fonll: liegt das Variierprinzip der 
Umfpielung durch die übrigen Stimmen vor, welche 
Gegenthemen aufll:ellen und verarbeiten. - Die 
Variationen lind in drei zueinander kontrall:ieren
den Gruppen angeordnet. die gewiffermaßen die 
auftürmenden Grundpfeiler des architektonifdlcn 
Baues darfl:ellen. Im einzelnen Il:eigern fidl die 
Variations gruppen vom langfarnen Zeitmaß aus
gehend in ihrer Bewegung fowie durch Häufung 
ihrer kontrapunktifchen Verarbeitungsmittel (das 
edle Mal auch durch rhythmifche Umbildung des 
melodifch fall: unveränderten Themas). Hierdurch 
werden bedeutfame Höhepunkte erzielt. 

Bemerkenswert ill: die Einleitung der zweiten 
Variationsgruppe. die nach der jäh abbremenden 
erll:en Steigerung mit einem wie aus der Ferne 

herüberklingenden innigen Gefang in den bei den 
Streichern einfetzt und durch einen myll:ifch ver
haltenen Orgelchoral weitergeführt wird. Hieran 
anfchließend fetzt in belebtem Zeitmaß ein frifch 
hingeworfenes fpielerifches Streicherthema ein, und 
zwar in hypophrygifdler Tonart. Diefes Thema 
wird in der Orgel durch breite Gegenfätze unt~r
baut, die in akkordlicher Ballung zu einem zwei
ten Höhepunkt führen. Eine frei konzertierende 
ad Iibitum-Kadenz gibt allen drei Spielern Ge
legenheit, ihr Können zu zeigen. Der kodaartige 
fchnelle Sdllugteil wirkt in feiner lapidaren Kür/e 
durm mitreigende Vitalit:it des Einfalls fowil 
durch rhythmifche und harmoniale Prägnanz. 

Die einzelnen Inll:rumente - beziehungsweife 
Klanggruppen - find äugerll: wirkungsvoll gegen
einander ausgewogen und treten plall:ifch hervor. 
Das klar gegliederte Werk erll:rebt in feiner har
monifchen und architektonifchen Einfachheit eine 
Loslöfung von impre/Tionill:ifchen Klangfpielereien 
in der Orgelmufik. Hinfichtlich der technifchen 
Ausführung Il:ellt das nimt fehr ausgedehnte Stüd, 
keine bcfonders grogen Anforderungen an di,: 
Spieler. Ich begrüße in diefem weitell:en Kr~ifcn 
zugänglichen Werke eine außerordentlidl wertvolle 
Bereicherung der wenig umfangreidlen kammer-
mulikalifchen Orgelliteratur. Karl Linder. 

LEO POR TNOFF, 50 Etudcs cn syncopcs pour 
violon. 

G. SCHNEIDER: Technik der Entwiddung der 
Finger der linken Hand und der Bogenführung. 

OSCAR CRANZ: Tonleitern und Arpeggien 
für Violine. Sämtlich: Edition Cranz (Nr. )R7, 
73 r, 643). Leipzig. 

Die Synkopenetuden von Leo Portnoff geben 
dem Lehrer ausgezeichnetes Rüll:zeug zur rhyth
mifchen Schulung der Hand. Rhythmus kaan te
kanntlich nicht erlernt werden, wenn keil1e Eig
nung dafür vorhanden ill:; aber er muß gell:ärkt 
und gefchliffen werden. Unrhythmifches Spiel ill: 
rneill: auf mangelhafte Difziplin zurückzuführen. 
Diefes übel zu bekämpfen, geben die in verfchic
denfter Form gell:alteten 50 Synkopenetuden reich
liche und mufikalifch anregende Möglichkeit. 

Weniger neues Material enthält das Studienwerk 
von Schneider. Es ill:, wie er felbll: fagt, ein 
Vade rnecum für jeden Violinfpieler. eine klare. 
fachgemäße und überfichtliche Zufamrnenll:cllunö 
färntlicher technifcher Belange. Befonders die 
übungen des II. Teiles. die Tremololl:udien zur 
Beweglichmachung und Unabhängigkeit der Fin
ger und die Doppelflageolettonleitern etc. dürften 
zum einfchlägigen EtudenmateriaI wertvolle Er
gänzungen bieten. 

Auch die Tonleitern und Arpeggien von Oscar 
Cranz find gut und klar zufammengell:ellt und be
deuten eine brauchbare Beigabe zum Unterricht. 

Herma Studeny. 
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K R E u z u N D Q 
Johannes Wolf als Fünfundfechziger (Geb. 17. April 1869). 
Von Prof. D r. T h e 0 d 0 r Kr 0 y e r, Köln a. Rh. 

u E R 

Erinnert fich der Jubilar noch der Münchner Corpus--Konferenz vor zwanzig Jahren? Wir 
faßen damals - es war kurz vor dem Krieg -, in dem Senatsfaal der Univerfität fried
lich beifammen - Deutfche, Franzofen, Engländer, Italiener - und hatten nichts Gerin
geres vor als eine mit vereinten Kräften durchgeführte großzügige Neuausgabe der Scrip
tores de musica. Der Krieg hat dann freilich alle unfere Pläne zernichtet. Leider ifi: fpä
ter auch aus der im Schoß des Drei-Masken-Verlages keimenden "Encyklopädie", die als 
deutfches Unternehmen gedacht war und wohl auch die Corpus-Frage wieder aufgerollt 
hätte, nichts mehr geworden. Aber der Jubil ar weiß vielleicht nicht mehr, daß fich damals 
aller Augen auf ihn gerichtet und von ihm Weifung geheifcht haben in diefer ungeheuren 
Aufgabe. Er galt fchon damals als der befi:e Kenner der mittelalterlichen Mufiktheorie. Er 
allein hat dann im Auftrag der Preußifchen Akademie den Generalkatalog für eine folche 
Neuausgabe in Angriff genommen, und auch f päterhin an der Aufgabe mit einem Stab von 
Schülern weitergearbeitet, die, aus feinem berühmten Paläographen-Seminar hervorgegangen, 

~ fozufagen das heilige Feuer hegten und pflegten. 
Die junge Mufikergeneration hat ja ein kurzes Gedächtnis. Und an uns ift es, ihr immer 

zu wiederholen, wie fchwer es die Mufikwiffenfchaft in ihren Anfängen gehabt hat, und daß 
ihr Patriarchat mehr als ein halbes Martyrium gewefen ifi:. Daran erinnern uns Chryfan
der, Spitta, Ambros und wie fie alle heißen. Vor vierzig Jahren, als wir Alten doktorierten, 
war die Musica medii aevi im großen und ganzen ein fchwach erhellter Knüppclweg durch die 
graue Theorie, und wir mußten uns von der N achbarfchaft manchen Tadel gefallen laffen, daß 
wir in diefem Teil über die Patrifi:ik noch nicht hinausgekommen feien. Mit Recht. Aber die 
Tadler ahnen kaum, daß der Weg zur lebendigen Kunfi: des Mittelalters durch unendliche 
Querriegel philologifcher, paläographifcher, grammatifcher Art verbaut war. 

Unter den ganz wenigen Wagemutigen, die von der Dringlidlkeit erneuter methodifcher 
Quellenfuche für die Mufikgefchichtfchreibung erfüllt, fich fozufagen in die Brefche geworfen 
haben, ifi: Johannes Wolf einer der Erfi:en. Seine Gefdlichtc der Menfural-Notation, der 
er fpäter die wertvollen Handbücher und Schrifttafeln folgen ließ, ift der Schlüffel zur 
mittelalterlichen Polyphonie. Keiner von uns hat vorher, trotz Jacobsthal, Riemann und den 
anderen verdienten Notenkundlern antiquioris styli, geahnt, wie verwickelt, aber auch wie reim 
das "Altertum" unferer modernen Mufik ifi:. Ohne die Forfcher-Verdienfi:e feines nächften 
Fachverwandten, Friedrim Ludwig, zu fchmälern, darf dom gefagt werden, daß die unge
mein frumtbare und vielfältige Tätigkeit Wolfs auf diefem weiten Feld eine einzige Ge
fchichtc mufikwiffenfmaftlicher Entdeckungen ift: eine davon, die Auffindung der Vorlefun
gen des Parifer Magifi:ers Johannes dc Grochfo hat der herrfchenden Meinung über die 
"altersgraue" Schultheorie der Scholaftik einen fi:arken Stoß verfetzt. Damit hat uns Wolf 
auch zum erfi:en Male in die lebendige Praxis der fogenannten Ars nova des 14. Jahrhun
derts eingeführt. Seine Studie über das Florenz der Medici fi:eht, mit Ludwigs Motetten-Studien, 
gewiffermaßen am Anfang einer neuen Welt: Wie haben wir damals aufgehorcht bei diefen 
Schilderungen jener fabelhaft bunten und geifi:reiehen Kunfi:! Damals kam uns auch unfer 
ererbtes Unrecht gegen die alte Mufik zuerfi: und fo recht zum Bewußtfein - eine Erleuch
tung, die wir keinem andern als Wolf zuv örderfi: verdanken. Seine profunde Notations
Wiffenfchaft muß ihm doch fehr lebendig fein, um die alte Mufik und Mufikkultur fo frifm 
zu gefi:alten, und ue mit folmer Fülle zu begaben, wie es in der Florentiner Studie der Fall ift. 

Aus der langen Reihe feiner Auffätze möchte ich nom feinen kleinen, gehaltvollen Archiv
Beitrag über die Tänze des Mittelalters herausheben, der ein Problem der alten Inftrumen
talmufik erneut aufrollt. Wolf ifi: immer auf "Entdeckungsreifen" - fei es als Präfident, 
als Profeffor, als Bibliothekar: Er ifi: der Americo Vespucci der Musica medii aevi. 
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Daß ein Forfcher wie er auch zu den Streitfragen unferer jungen Wiffenfchaft fein Teil 

beiträgt, kann nicht verwundern. So freut es mich, daß er in Sachen der Aufführungs_ 
praxis, insbefondere in der ftrittigen Acappella-Frage, fchon immer für die vokale Praxis der 
Renaiffance, aus gründlicher Sachkunde und EinGcht heraus, eingetreten ift. Seine ruhige Be
ftimmtheit muß ich heute um fo herzlicher bedanken, als fie mich in meinem eigenen Feld
zug für die Wahrheit wefentlich unterftützt hat. Er hat Gch auch in anderen Streitfragen 
(wie z. B. in dem häßlichen, heute freilich längft vergeffenen Konfjikt Aubry contra Beck) als 
unbefangener tapferer Partner bewährt. 

Befondere Verdienfte hat Gch johannes Wolf als Herausgeber erworben, fehr früh fehon 
als Schriftleiter der im Rahmen der alten Internationalen MuGkgefellfchaft erfchienenen Sam
melbände, dann als Mitherausgeber des Archivs für MuGkwiffenfchaft. Volkstümlich find 
feine Veröffentlichungen in der "jedermanns-Bücherei". Die Fachwiffenfchaft hat ihm Publi
kationen großen Stils zu verdanken, unter denen feine Obrecht-Ausgabe und fein Ifaac-Band 
(Ifaacs weltliche Lieder) in den öfterreichifchen Denkmälern hervorragen. 

Doch, mit diefem kurzen, nur andeutenden Hinweis auf ein arbeitsreiches GelehrtenIebell 
foll nur noch gefagt fein, daß unfer jubilar fchließlich eben feinen Weg von der mittelalter
lichen MenfuralmuGk zum Acappella-Zeitalter folgerichtig weitergegangen ift, wie ja fein gan
zes Schaffen bis zur Stunde von unverdroffener Arbeitsfreude zeugt: er hat faft alle Ge
biete unferer Wiffenfchaft bebaut: er hat auch die evangelifche Mulik des 16. und 17. 
Jahrhunderts in den Kreis feiner Unterfuchungen gezogen, und u. a. auch, wie faft jeder 
von uns Mufikwiffenfchaftlern, den Wunfch gehabt, fich zufammenzufaffen: feine kleine Mu
fikgefchichte wird viel gelefen. 

Und fo brauchen wir den Mufikern eigentlidl nicht zu fagen, daß johannes Wolf feinen 
65. Geburtstag als Meifter der Mufikwiffenfchaft in hohen Ehren begeht. Wir wünfchen ihm 
noch viele jahre eines geruhigen und ruhmreichen Lebens - dem großen Gelehrten ein Zei
chen unfcres Dankes und unferer Verbundenhe it! 

Zum Gedenken an die 10. Wiederkehr des Todestages von Karl Eitz. 
Von 0 t toD e ger, Neuftadt i. Schw. 

Ich kenne Dich nur aus den Werken, Meifter. 
o hätt' ich Dich im Leben auch gekannt! 
Die ftarke Kraft und Treue Deines Schaffens 
zieht mich an Dich durdl der Verehrung Band. 

Ganz in der Stille wädlft die Schar der Treuen, 
die Deinem Wunderwort mit Mut vertraut; 
fromm haben fie gefät den guten Samen 
und auf des Tonworts eigne Kraft gebaut. 

Es krönet bald Dein zuverfidltlidl Hoffen 
der neu erwadlten Zeit ehrlidl Bemüh'n; 
fie bürgt dafür, daß Du als deutfcher Meiftcr 
magft ehrenvoll in deutfchen Herzen blühn. 

Wie kommt es, daß man Didl fo tief verehren, 
ja, mehr als dies, fo innig lieben kann? 
Idl glaube, weil der Wärme Deines Strebens 
der Haudl der Liebe ewig haftet an. 

So fdllummre fanft; wir aber, die wir trauernd 
die Blümlein Deiner Gruft mit Tränen netzen, 
wir wollen wie die jünger Deinen Glauben 
ins Herz der Jugend unauslöfdllidl fetzen. 

Konzertmeifrer Anton Witek t 
Ober das vor einiger Zeit erfolgte Ableben des bekannten, in letzter Zeit in Amerika 

wirkenden Konzertmeiil:ers Anton W i t e k, gelangten eril: jetzt von dort nähere Nachrichten 
an feinen im Teplitzer Kurorchefter tätigen Bruder, aus denen die überaus hohe Wertfchätzung 
und der bedauerlidle Verluil: diefes ausgezeidlneten Künfl:lers hervorgeht. Konzertmeifter 
Witek wurde 1872 in dem kleinen böhmifdlen Städtchen Saaz geboren, il:udierte bei Benne
witz am Prager Konfervatorium und wurde, eril: 22 Jahre alt, unter fiebzig Bewerbern an 
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das Berliner Philharmonifene Orendl:er berufen, wo er vierzehn Jahre verblieb und fien als 
Solifl: und Kammcrmufikfpieler einen weitbekannten Ruf fchuf. Er fpielte unter berühmten 
Dirigenten und Komponifl:en wie Rubinfl:ein, Lifzt, Brahms, Tfenaikowfky, Grieg, Nikifen, 
Hans Rienter, Mott!, Siegfried Wagner und Kar1 Muck. Letzterer empfahl ihn fpäter ais 
erfl:en Konzertmeifl:er an die Philharmonie naen Bofl:on, wo er ebenfalls fl:ark gefeiert wurde. 
Witek beherrfente die gefamte Violinliteratur, darunter nicht weniger als 24 große Konzerte, 
frei aus dem Gedäentnis; befaß einen blühenden Ton und eine ganz fabelhafte Teennik, die 

, lien mit vornehmer Mufikalität der AuffaiTung und des Vortrages verband. Auen als Menfch 
und Kollege war er feines einfaenen und befeneidenen Wefens wegen außerordent!ien beliebt. 
Durdl mehrere Fefl:fpielfommer hinduren fl:and er den Bayreuther Wagnerfefl:fpielen als 
erfl:er Konzertmeifl:er vor. Der Künfl:ler erreiente ein Alter von 61 Jahren und wurde ganz 
unerwartet aus der Vollkraft feiner Tätigkei t im Rienmonder Symphonie-Orenefl:er geriiTen. 
Sein Gedenken wird in der geigenden Mulikwelt unvergeiTen bleiben. Pigr. 

Die Reichsmufikkammer bekennt fich zu Kar! Storck. 
Von D r. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Drei Namen von leuentendem Klange find es, die über der mufikpolitifenen Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte thronen: Kar 1St 0 r ck, der zum erfl:en Male den Begriff einer 
"Mufikpolitik" prägte, Her man n K r e t z f en m a rund P a u 1 M a r f 0 p. Die geifl:ige 
Verbundenheit diefes Führer-Dreigefl:irns betonte auen Arnold Ebel in feiner Begrüßungsan
fpraene anläßlien einer fenlienten würdigen Gedenkfeier, die der "Berliner Tonkünfl:ler-Ver
ein", der "Deutfene Smriftfl:eller-Verband" und der "Bund der Elfaß-Lothringer im Reim" 
dem vor 60 Jahren geborenen Kulturpionier Karl Storck in Anwefenheit der Witwe bereitete. 
Der gefmäftsführende Vorfitzende der Reimsmufikkammer, Heinz Ihlert, fpram von dem Glück, 
das Erbe Storcks antreten und mit gefetzlicher Macht auch durchführen zu können. Die 
Reiensmufikkammer lege das Gelöbnis ab, alle Gedanken Storcks zu verwirklimen. Im Na
men des Deutfenen Senriftfl:e1lerverbandes entwarf Hofrat Arthur Rehbein ein Bild feiner 
Perfönlienkeit, die den Ehrennamen des "Volkserzichers" zu Reent trägt, und gab einen über
blick über feine fchriftfl:ellerifene Tätigkeit. Grundlegende, gefenient!im und äfl:hetifch breit 
fundierte Einzelheiten bot Prof. Dr. Eugen Bieder in feinem Vortrag über Storcks Bedeu
tung. Dem im Elfaß gebürtigen Gelehrten widmete Otto Kayfer im Namen der Elfaß-Loth
ringer einige Worte. Die gut befuente Feier wurde duren fl:immungsvolle Vorträge des 
Fehfe-Quartetts mufikalifm umrahmt. 

Am Tage zuvor wurde an dem Wohnhaufe Storcks in Berlin-Steglitz eine GedenKtafel 
enthi.illt. 

Der deutfche Geift in den Werken Anton Bruckners. 
Von Prof. Dr. Fritz Grüninger, Weinheim. 

Seitdem wir wieder gelernt haben, uns auf unfere deutfene Art zu belinnen, wird [0 vie
les, das in uns fchlummerte, im Bewußtfein wieder wach. So manme fl:olze Kraft der Seele, 
deren wir uns nient mehr bewußt wurden, entfaltet fim in neuer Smönheit. Wenn es wahr 
ifl:, daß die emte Kunfl: das Spiegelbild des Volkes darfl:ellt, fo müiTen wir aus diefem Spie
gel die Seele des Volkes wiedererkennen. Verfumen wir dies an Bruckners Werken! 

Glühender als je leuchtet heute die überzeugung, daß Rimard Wagner als einer der deut
fchefl:en, ja, wohl als der allerdeutfenefl:e Tondimter zu verehren ifl:. Deutfene Kraft, fl:äh
lerne Romantik, deutfme HeIdengröße und deutfene Myfl:ik erfl:ehen in feinen Werken mit 
der eindrucksvollfl:en Kraft plafl:ifener Orenefl:erfarben zu einer vor ihm nie gekannten Leben
digkeit. 

Wurde nun Anton Bruckner zu einer Zeit, da Wagner nom lange nimt die unumfl:rittene 
Größe bedeutete wie heute, da man feine Kraft als Lärm, als "brutale Effekte" verkannte, 
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da ihn ein Hanslick niederzufchmettern fuchte, wurde zu diefer Zeit der Krife Bruckner im 
inneril:en Mark von Wagners Mufik erfchüttert mit der Gewalt, die ihn Wagner feinen "Mei
il:er aller Meiil:er" nennen ließ, die ihn nach der Parfifal-Aufführung auf die Knie zwang und 
ihm, dem damals felbfl fchon reifen Schöpfer eril:aunlicher Werke, das Wort abrang: ,,0, 
Meiil:er, ich bete Sie an!", fo iil: das noch weit mehr als ergreifender Ausdruck erhabencr Hc
roen-Verehrung: Es deutet klar auf tiefil:e Geiil:es- und Seelenverwandtfchaft und iil: nur aus 
diefer zu veril:ehen. Ein Menfch faßt von der Größe anderer nur fo viel, als er felbil: an 
Kraft in fidl hat, diefe Größe zu begreifen. 

In Bruckners Mufik lebt diefelbe Kraft, dicfelbe Größe, diefelbe echt deudche Romantik und 
Myil:ik. Es iil: vielleicht in der Mufikgefchichte einzig, daß ein Meiil:er fich vor feinem Meiil:er in 
kindlicher Ehrfurcht beugte, ohne darum von ihm abhängig zu werden. Man hat dies ein
mal fo köil:lich wie treffend gefagt: "Bruckner war kein ,Wagnerianer', er blieb ,Selberaner'." 
Nachdem fein Genius frei geworden war von den FeiTeln der Tradition der Form durch 
den "Tannhäufer", fchuf Bruckner - die d-moll-MefIe! Obwohl die Mufikdramen des Bay
reuther Meiil:ers das tiefil: einfchneidende Mufikerlebnis Bruckners bildeten, fo blieb er doch dem 
dramatifchen Gebiet fern. Er war der abfolute Mufiker, der Symphoniker, nach wie vor fei
nem Wagner-Erlebnis. Das iil: Größe, das iil: Kraft, das iil: Wahrheit des künil:lerifchen 
Smaffens. Es ifl daher grundfalfch, Bruckner den "Wagner" der Symohonie zu nennen! 

Mit der Annahme der Widmung der Dritten Symphonie (d-moll) Bruckners und dem Ver
fprechen, alle feine Symphonien aufzuführen, bekundete Wagner auch feinerfeits die Wert
fchätzung des ihn fo hoch Verehrenden. Der Tod mamte die VerwirklidlUng feiner edlen 
Abficht unmöglim, und was nach der Dritten in Bruckners Werkil:ätte nom eril:and, lernte er 
nicht mehr kennen. Er hörte ni mt mehr das Hornthema, das die Romantik der deutfchen 
Landfchaft einfing, nicht mehr das zi-zi-beh der Waldmeife, nidlt mehr das Jagdfmerzo 
der Vierten Symphonie, der "Romantifchen". Er erlebte nicht mehr das Träumen und das 
kraftvolle Recken und Strecken des deutfchen Michels in der Achten. 

Was hätte Wagner zu diefen Werken gefagt, in denen fich das geheimnisvolle Zauberreim 
der Naturrnächte auftut, das uns in Wagners Tonwelt mit Macht umfängt! 

Der tiefite Zug des echt romantifchen Sehnens, das ernil:e Streben nach der geheimnisvollen 
Welt des überfinnlichen, des Göttlichen, iil: in Bruckner mit einer Urfprünglimkeit und Selbil:
veril:ändlichkeit lebenskräftig wie nur fclten bei einrm anderen Tondimter. Aus der wahren 
Gottverbundenheit feiner Seele il:römten feine kirchlichen wie feine fymphonifchen Werke. 

Bedingungslofe Gottesgläubigkeit, das angeil:ammtr. Bedürfnis jeder unverfälfchten deutfchen 
Seele, war ihm von Haufe aus eigen, adelte feine fchlichte PerfönIichkeit und hob fein Smaf
fen über den Wandel der Zeiten empor zu Gott. 

überzeitlich alfo find feine Schöpfungen und dennoch aufs innigil:e mit der Scholle ver
wamfen. Sie atmet kräftigen Erdgeruch in den Gefangsthemen, in den Scherzo- und Trio
fätzen feiner Symphonien. So manches Motiv, das unil:erblim weitertönt in feinen Werken, 
hat er dem Singen feines Volkes abgelaufcht. "Dös is halt Mufik aus der Heimat!" foll cr, 
wie eincr feiner einil:igcn Schüler berichtet, gefagt haben, als er ihnen Teile der Achten vor
fpielte. Wie fehr liebte cr diefe Heimat! So heiß und innig, daß es ihn im ganzen Leben 
dorthin zurückzog, und daß er nirgends anderswo als dort auch im Tode ruhen wollte! 

überragende Größe, erhabene fittlime Kraft, vor der jede freie Seele in Ehrfurcht fim neigt, 
find in Bruckners Werken auf das flaunenswerteil:e kriil:allifiert. So wurden fie monumentale 
Symbole des zur Gottheit fich reckenden Sehnens nam Größe. Man hat fie darum mit Remt 
verglichen mit hochragenden Domen. 

In diefem KoloiTalgebäude, gefchaffen, Gottesdienil: zu fein, iil: keine Gelegenheit für ein 
Sich-Vordrängen des lieben Ich. Alles ordnet fich dem großen, führenden Gedanken des 
Werkes unter. Soliil:en, die glänzen wollen, find bei Bruckner nicht am Platz. Es kommt ihm 
il:ets auf den leitenden Gedanken an. Ihm hat fich der ausführende Künil:Ier unterzuordnen, 
wie der fmaffende Meiil:er felbfl fich ihm unterordnete. Liegt darin nimt etwas von dem, 
was wir heute als groß, als deutfchen Geiil:es würdig bewundern und verehren? 
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Daher ift diefer MuGk alles Unheilige, ja, auch die leifefte Sucht nach Effekt völlig fremd. 
Nicht einmal die Verwendung der Harfe liebte Bruckner; nur ein einziges Mal, in der Achten, 
läßt er Ge zu Worte kommen. 

Wahrheit alfo ift das Fundament des Domes feiner Kunft, aber diefer Dom ift durchfonnt 
von echt deutfchem Gemüt. Nur fo ift die überfülle der Erhabenheit feiner Offenbarungen 
zu faffen. 

Gewaltige Kämpfe einer ftarken Seele entbrennen in feinen Werken. Aber Ge enden mit 
Sieg. Darum der hohe ethifche Wert diefer Kunft: Sie erlöft, fie befreit! Ein großes Sehnen 
des heutigen Menfchen weiß fie zu erfüllen. 

Vorbild und Vorbildung. 
Von H a 11 S von Wo I zog e 11, Bayreuth. 

Als wir jungen Wagnerianer in den 70er Jahren den Gedanken des Bayreuther Theaters 
zuerft in uns aufgenommen hatten, ja, auch nachher noch, nach dem Erlebnis des erften Feft
fpiels 1876, als ich nach Bayreuth übergefiedelt unter den unmittelbaren Einfluß des Meifters 
eingetreten war, da fchwebte mir wie anderen Gleichgefinnten als Ideal ein Zuftand vor, in 
welchem dereinft alle größeren Städte als "Kulturftätten" Deutfchlands einmal Theater im 
Bayreuther Geift und Stil, lauter Feftfpielhäufer, befitzen, und ideale Kunft in ihnen pflegen 
würden, wofür dann alfo des Meifters eigenes Bayreuth das einzig maßgebende Vor bild 
gewefen wäre. Damit glaubte ich fo durchaus auf dem rechten Wege zu fein, daß es mich 
auf's Höchfte erftaunte, faft erfchreckte, als der Meifter felber mir diefe Auffaffung feiner 
Schöpfung fehr entfchieden verwies und mich über die Ein z i g k e i t feines Bayreuth gründ
lich belehrte. Es follte keineswegs ein "Vorbild" für. die freilich wenig verfprechenden 
Opernhäufer fein, die fich felber und ihrer gefchäftlichen und fpielerifchen Welt zu über
laffen feien, fondern das rettende Afyl für f olche Seelen, die von der Kunft "etwas An
deres" wollten und mit dem Meifter dies eben nur in feinem einen, einfamen Bayreuther 
Haufe fanden: ein Verlangen, wie es eigentlich erft in der Feier des "ParMal" 1882 feine 
vollbewußte Beftätigung und Befriedigung gewann. Von hier an wußte, was Wagnerianer 
war, nun zum Bayreuther geworden, was das "Feftfpiel" als Kulturwerk zu bedeuten hatte. 
Es für ein "Vorbild" zu halten, fiel wohl keinem von uns Rechtgläubigen mehr ein. -

Wieweit das Wefen der Opernhäufer in der deutfchen Außenwelt ihrer ganzen Beftimmung 
"zum Vergni.igen der Einwohner" gemäß von dem Ideal eines feftlichen Theaters entfernt 
blieb und bleiben mußte, wenn es beftehen wollte, immerhin fahen doch manche Leiter die
fer Bühnen mit der Zeit des Aufftieges von Bayreuth ein, daß hier allerlei Wirkfames und 
Schönes zu lernen und einigermaßen nachzuahmen fei, dergeftalt, daß man meinen konnte, 
Bayreuth fei doch eine Art "Vorbild" geworden, wenn auch nur in Einzelheiten und viel
fach irrig verftanden, faHch angewandt, in einer wefenhaft fremden Umgebung verloren. 
Vielleicht wäre eine noch erfichtlichere Hebung des künftlerifchen Wertes jener gewöhnlichen 
Opernauffi.ihrungen anzuerkennen gewefen, wenn nur die allgemeinen Verhältniffe, die zwi
fchen Theater und Publikum beftanden und beftehen blieben, es erlaubt hätten aus einzelnen 
feftfpielartigen Sonderdarbietungen einen gewiffen Stil über einige fchöne Abende hinaus zu 
erhalten und vor jeder Abfchweifung im täglichen Betrieb zu bewahren. Das "Vorbild" 
aber verblaßte und kam nie zu völliger Geltung; der Meifter und fein Bayreuth behielten 
Recht. Wer die Kunft als Feier erleben, in einer anderen Welt erleben wollte, wo Ideale 
heimifch find, der mußte nach Bayreuth pilgern und tat es auch, fo oft und gut er's konnte. 
Aus einem Publikum ward eine Gemeinde, nicht einzelne "Mufteraufführungen" wurden er
wartet, Er leb n i f fe wurden uns zuteil. Das Vorbild war Bi I d geworden, als koftbarer 
Schatz unferer Seele behütet und mit ins Leben getragen. -

Nun fcheint mit der großen Zeitwende zum bewußten Deutfchtum die Möglichkeit ge
geben und in ein fchon fpürbares Beftreben getreten auch dem deutfchen Theater ernftlich 
zu völkifcher und künftlerifcher Stilpflege zu verhelfen. Wenn es zu erhoffen wäre, daß 
damit tatfächlich vortreffliche Aufführungen der Wagnerwerke genau nach des Meifters An-
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gaben In der Weife der fdHichen der "Meifi:erfinger" zur Grundfi:einlegung des Wagner
denkmals in Lei p z i g (hier unter befonders günfi:igen VerhältnifIen, kenntnisreicher und 
begeifi:erter Leitung, ein rühmenswerter Einzelfall), einigermaßen gefichert wären: fo dürfte 
man wohl fagen, daß fchon in der Außenwe It der theatralifchen tHfentlichkeit allmählich 
ein Publikum hergebildet würde, das über Stil und Geifi: befIer unterrichtet wäre als es 
bisher der Fall war. Daß aber ein vor ge bi I d e t e s Publikum für Bayreuth ungemein 
erwünfcht ifi:, wenn nun fogar von Reichswegen eine große Anzahl befonders jugendlicher 
Zuhöhrer in das Fefi:fpielhaus gefandt wird, deren Kenntnis und Verfi:ändnis bisher begreif
licher Weife nicht tief zu bemefIen war, das liegt auf der Hand; und es liegt eben in der 
Hand der Theaterleitungen für folches Publikum eine Anleitung zu geben. So hätte fidl di~ 
Stellung zwifchen Bayreuth und Operntheater gewandelt: ein "Vorbild" war das Eine nidlt, 
der Andere leifi:et eine Vor b i I dun g, wenigfi:ens möglicherweife! Die Vorbildung kann 
freilich eine Einbildung fein! Es gibt zu viele Hemmungen und Fragen - - -

Eine Frage höre ich fchon: Wird damit nicht Bayreuth gerade feiner Einzigkeit beraubt? 
Wird noch nach etwas verlangt werden, was man zuhaufe haben kann? - An folcher 
Frage erkennt man nur, wie wenig überha}lpt gewußt wird, was Bayreuth bedeutet und 
fein foll, auch heute noch und heute erfi: recht: Die "andere Welt", das Ziel der femichen 
Pilgerfchaft aus dem Alltag, auch in feinen befi:en Leifi:ungen. Es ifi: vielmehr zu glauben, 
- Glauben gehört nun einmal zu allen idealen Dingen! - daß zu höherer Kunfi:auffafIung 
erzogene Seelen unferes Volkes das Gefühl dafür gewinnen und die Sehnfucht danach emp
finden werden dem Ideal in feiner Heimfi:att fo nahe zu kommen, wie es dem Lebenswerke 
des Meifi:ers als Kunfi:werk feines Bayreuth einzig zu danken ifi:. Wem das Edle fern blieb, 
der entbehrt auch des edelfi:en BedürfnifIes. Dies zu erwecken und zu nähren follte und 
könnte die Aufgabe eines im Sinne des neu gegründeten Deutfchland ausgebildeten Theater
wefens fein, und darüber hätte Bayreuth fich am wenigfi:en zu beklagen. Es grüßte in rech
ten GefinnungsgenofIen ein feiner würdiges Volk. -

Ehrung eines verdienten "Wagnerianers". 
Der durch fein Eintreten für Richard Wagner, Hugo Wolf und Anton Bruckner berühmt 

gewordene Richard W agner-Verein zu Wien hat Prof. Dr. Alfred L 0 ren z-München, den 
verdienfi:vollen Herausgeber des grundlegenden Werks "Das Geheimnis der Form bei Richard 
Wagner" mit folgender Ehrenurkunde ausgezeichnet: 

Wiener Akademifcher Wagner-Verein. 
Zweigverein des Allg. Richard Wagner-Vereines 

Wien h Lothringerftr. 30 I Konzerthaus. 

Hochverehrter Herr ProfefIor! 

Wien, 2. März I934. 

Hiermit gefi:attet fich der Vorfi:and des Wiener Akademifchen Wagner-Vereines, Ihnen in 
herzlicher Freude mitzuteilen, daß der Verein anläßlich der Feier feines fechzigjährigen Be
fi:andes Sie in feiner gefi:rigen Hauptverfammlung zum 

Ehrenmitgliede 
ernannt hat. Wenn der Verein nach einem guten alten Brauche beim Rückblick auf feine 
nun vollfi:reckte fechzigjährige Lebensdauer und alle damit verknüpften großen und kleinen 
Siege und Erfolge nun auch den Männern danken wollte, die fich um die Sache des Vereines, 
um die Kenntnis und Erkenntnis der Wagner fchen Kunfi: und der Perfönlichkeit Wagners 
weitleuchtende Verdienfi:e erworben haben, fo fühlte er fich gedrängt, vor allem Ihnen zu 
huldigen, der Sie durch die Ergründung der mufikalifchen Form bei Wagner die geifi:ige und 
wifIenfchaftliche Durchdringung der durch Wagner gefi:ellten Aufgaben zu einem krönenden 
Abfchluß brachten. Es ifi: dadurch, wie Sie felbfi: am befi:en wifIen, nicht nur der WifIenfchaft, 
der Kfthetik, der Mufikgefchichte Genüge getan und eine fchwer empfundene Lücke in der be
fchreibenden und erläuternden Darfi:ellung der Wagnerfchen Kunfi: und Kunmehre endlich in 
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einer wahrhaft großen Weife ausgefüllt worden, die nach allen Seiten Licht wirft und Geheim
niffe der Tonkunfl, der Dichtkunfl, der Bühnenkunfl erhellt, fondern Sie haben dadurch vor 
allem den gefühlsmäßigen "Wagnerianer", den Wagner-Schwärmer, von einem Druck erlöfl: 
immer war er von der Mulik des Meiflers gepackt und erhoben, immer wußte er, daß dies 
nicht möglich fei ohne klare, dem Gefühl lidl unmittelbar mitteilende mulikalifche Form, und 
immer wieder fuchte er in den Büchern, die er gern zu Hilfe nahm, vergeblich nach einem 
richtig deutenden, licher führenden Wort über die Form Wagners; fonfl überall wurden die 
mulikalifchen Erfcheinungen bis in die kleinflen, feelenlofen Beflandteile zergliedert, gemeilen, 
eingeordnet - nur bei Wagner blieb alles im Nebel, da follte das flarke feelifche Erlebnis 

k hinreichen, um alles zu "erklären", da verzichtete die fonfl fo anfpruchsvolle und hochmütige 

·1'.,',.... Wiffenfchaft auf alle ihre wirklichen und vermeintlichen Rechte, da ließen die Männer des 
. Verflandes und der Gelehrfamkeit auf einmal das Wunder und das Geheimnis gelten und 

ließen andererfeits nicht felten durchblicken, daß Wagner eben darum doch nur in gewi~er 
Hinlicht, nur in einzelnen Beziehungen ganz ernfl zu nehmen und als flilbildend zu betrach
ten fei. So geriet der Schwärmer immer wieder in Gefahr, an dem Wert der Wiffenfchaft 

, oder aber an der eigenen Empfindung oder fogar an der unantaflbaren Hoheit des Meiflers 
zu zweifeln. Sie haben endlich die Wiffenfch aft zugleich gerichtet und gerettet, den Glau
ben der kunfllinnigen Laien gerechtfertigt und das ragende Bild des Meiflers nicht nur von 
dem letzten Dunfl befreit, der es noch umfchleierte, fondern audl mit dem Boden, in dem 
wir wurzeln, mit den Grundlagen unferes Denkens und Urteilens unlösbar verbunden. Dafür 
gebührt Ihnen der Dank des deutfchen Volkes, und es wird nur ein fehr geringer Teil die
fer Schuld abgetragen, wenn der Wiener Akademifche Wagner-Verein Sie bittet, Ihren Na
men mit dem feinen dauernd verbinden zu wollen und die Ehrenmitgliedfchaft gütigfl an
zunehmen. 

Bei diefem Anlaffe gedenken wir auch in dankbarer Treue Ihres lieben Befuches in Wien 
und der wertvollen Gaben, die Sie uns damals in fo uneigennütziger Weife mit Ihren Vor
trägen gefchenkt haben. Alle Teilnehmer an der geflrigen Hauptverfammlung, alle Mitglie
der des Vorflandes fenden Ihnen in ehrerbietiger Freundfchaft die wärmflen Grüße und ich 
perfönlich kann wohl diefe Gelegenheit nicht vorübergehen laffen, ohne Ihnen wieder einmal 
in heißefler Bewunderung und innigfler Zugehörigkeit die edle Hand zu drücken. 

Die förmliche Urkunde über die Ehrenmitgliedfchaft wird Ihnen nach Ausfertigung zugehen. 
Für den Vorfland des Wiener Akademifchen W agner-Vereines 

gez. Max Millenkovich 
Obmann. 

Dank des Fünfzigjährigen. 
Zu meinem fünfzigflen Geburtstag gingen mir von nah und fern fo viele herzliche Glück

wünfche und freundliche Grüße, aber auch fo viele ehrende Preffeauffätze zu, daß ich auch 
an diefer Stelle dafür nochmals allen denen, die aus diefem Anlaß meiner gedachten, herzlich 
danken möchte. Es war mir eine Freude, aus vielen der mir zugegangenen Schreiben fefl
frellen zu dürfen, daß die Lefer der ZFM wirklich mit ihrem Herausgeber und deffen Mit
arbeitern lich als ein e Gern ein d e empfinden. Diefes Gefühl ifl gerade in einer Kampf
zeit, wie der heutigen, befonders wohltuend. Nur aus folcher Gemeinfchaft heraus kann die 
ZFM die ihr einmal gefleckte Aufgabe, der deutfchen Mulik zu dienen, wirklich erfüllen. 
Von den vielen Preffeauffätzen, Artikeln und Notizen bringe ich drei zur Kenntnisnahme 
für meine Lefer nachflehend zum Abdruck. G u fl a v B 0 f f e. 

"Völkifcher Beobachter" vom 4. Februar 1934: 
G u fl a v B 0 f fe zu feinem 50. Geburtstage am 6. Februar von Dr. M a x Neu hau s. 

Die vierzehn Jahre nach dem Novemberzufammenbruch des Jahres 1918 waren für einen 
jeden Deutfchen eine Charakterprobe. Wer feinen eigenen Vorteil wahrnehmen wollte, ohne 
an feine Volksgemeinfchaft zu denken, der konnte ihn leicht finden, der wurde VOn den roten 
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Machthabern befonders gefördert. Wer uch aber darauf befann, daß eines jeden wahren Deut
fchen Wirken niemals das gemeinfame Wohl außer acht laffen darf, der hatte es fchwerer 
denn je, feinem Idealismus nachzufireben. 

Es war die Zeit der grundfätzlichfien Prüfung gewiß für jene, die im geifiigen Leben der 
Nation in führender Stellung fianden. Wie wenige nur von diefen haben die Probe untadelig 
befianden, wie wenige gab es, die den Lockungen der "Konjunktur des Verfalls" mit verbiffe
ner EntfchlofIenheit wiederfianden haben, ohne die geringfien KonzefIionen zu machen? 

Zu diefen wenigen gehört der Regensburger Verleger Gufiav Boffe, ein Idealifi, der mit 
aller Kraft für das kämpft, was ihm heilig ifi. Seine Geifiigkeit war ja auch genährt durch 
die Einflüffe, die von Bayreuth den deutfchen Gedanken in der Kunfi belebten und feine 
Lehrmeifier in muukalifch-äfihetifchen Dingen waren: Arthur Sei d I und Hugo R i em a n 11. 

Als Gufiav Boffe vor etwas mehr als 25 Jahren in Regensburg einen Muukverlag fchuf, 
da war er uch der hohen Zielrichtung feiner Arbeit fchon voll bewußt, und als dann nach 
dem Zufammenbruch die früher kaum merkbar aufgetretenen Zerfetzungsbefirebungen jetzt 
ganz offen dem deutfchen Kunfiwillen den Krieg anfagten, die fchöpferifchen Kräfte des 
deutfchen Volkes bewußt irreführten und vergifteten (wie mancher große deutfche Verlag i/l: 
da infiziert worden I), da kämpfte Gufiav Boff e mit Entfchloffenheit für fein, fiir unfer aller 
Ideal weiter. 

Er fchenkte uns in feiner "D e u t f ch e n M u f i k b ü ch er e i" Schönheiten, die Zl r Selb/l:
beunnung aufriefen: Briefe von Heinrich S ch ü t z, die Briefe, die Albert L 0 r t z i n g ge
fchrieben, Briefe, die von der Not des deutfchen Künfilers, aber auch von feiner rührenden 
Sohnesliebe Zeugnis ablegen. Wir erhielten aus den Briefen Otto Nie 0 lai s feffelnde Auf
fchlüffe über das Muukleben aus der Zeit der Romantik und feines eigenen Schaffens, um fo 
mehr, als diefe Briefe vorher nie veröffentlicht waren. 

Und dann kam der große Wurf: die Biographie Anton B ruck ne r s von Göllerich-Auer, 
von der bisher drei Bände erfchienen iind. Damit hat Gufiav Boffe iich ein ganz befonderes 
Verdienfi gefchaffen. 

Und dann erfchienen noch außer der großen Anzahl von Bänden der "Deutfchen Muiik
bücherei" etwa 50 Bändchen unter dem Titel "V 0 n d eu t f ch er M u f i k", die volkstüm
lich gehalten, aber von hohem erzieherifchen Werte und: Abhandlungen prominenter Zeit
genofIen über muiikalifche Fragen, Auffätze aller Art der Muiik und auch fehr feffelnde Er
zählungen muiikalifchen Inhaltes. 

Damit hat Gufiav Boffe ein Bollwerk gefchaffen, das den zerfiörenden Fluten aus dem 
ORen trotzen konnte. Aber nicht genug damit; er hatte auch die "Z e i t f ch r i f t f i.i r 
M u f i k" erworben, die einfiens von Robert S ch u man n in Leipzig gegründet ward, und 
er hatte iie erworben, als ue fchon fafi dem Untergange verfallen fchien. Wie witzelten die 
"Intellektuellen", die "Fortfchrittlichen" über die ZFM, wie höhnten iie, daß man "gegen 
Windmühlenflügel kämpfe". 

Aber Gufiav BofIe blieb Sieger. Unter feiner Leitung wuchs die Auflagenziffer diefer alten 
vornehmen Zeitfchrift bedeutend, und als im vorigen Jahre das Jahr des 100. Jubiläums her
angekommen war, da zeigte iich ein äußeres Bi Id von imponierender Kraft und eine Fülle 
echten deutfchen Geifiesturns. 

Die ZFM hat mit dem Siege der Hitlerrevolution auch die Beglaubigung ihres endgültigen 
Sieges über alle undeutfchen Gegenfirömungen im deutfchen Muiikleben erhalten. 

Das muß dem Manne, der jetzt feinen 50. Geburtstag feiert, ein fiolzes Gefühl fein, das 
mag ihm aber auch ein neuer Anfporn werden, den Sieg weiter auszubauen, zum Wohle der 
deutfchen Kunfi. 

Und dazu wünfchen wir ihm von Herzen zu feinem 50. Geburtstage Glück und Segen. 
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"Bayerifche Staatszeitung" vom 7. Februar 1934 

Dem fünfzigjährigen Gufrav Boffe von P au 1 Eh 1 e r s. 

433 

Wer in der deutfchen Mufik daheim ifr, kennt den Namen Gufrav Boffe. Am 6. Februar 
vollendete er das 50. Lebensjahr. Wiffenfch: ftler und tüchtiger Gefchäftsmann vereinigen 
fich in ihm, dem Idealifren von reinfrem Waffer, zu einer Gefamtperfönlichkeit von fcharfem, 
klarem Profil. Man kann Gufrav Boffes Weoen vielleicht am befren damit kennzeichnen, daß 
er ein D e u t f ch e r ifr wie man fich das Charakterbild eines echten Deutfchen vorfrellt. Man 
weiß bei ihm frets, wie man dran ifr. Was fein großer, von ihm aufs hingebendfre ver
ehrter Lehrer Arthur Sei d 1, deffen weit über das enge mufikfachliche Gebiet hinausgreifende 
Unterweifung Boffe bei feinem Muiik- und Univerfitätsfrudium in Leipzig genoß, in feinem 
Geifr gefät hatte, das mußte fruchtbringend aufgehen, weil es auf gutes, offenes Land gefallen 
war; Seidl weckte in ihm, was fchlummernd fchon in ihm lag. Was Boffe in feiner "D eu t
f ch e n M u f i k b ü ch e r e i", die der in die Verlagstätigkeit übergetretene Mufiker zu Re
gensburg im Jahre 1912 ins Leben rief, veröffentlicht hat, ifr praktifche Arbeit auf durchaus 
idealifrifcher Grundlage. Eine imponierende Reihe hervorragender Bücher verfchiedenfren In
haltes zeugt vom Verantwortungsbewußtfein Gufrav Boffes ebenfofehr wie von feinem auf dem 
Grunde foliden Wiffens ruhenden fcharfen Urteilsvermögen. Man braucht, um bloß einiges 
zu nennen, nur an die bei Boffe erfchienenen Werke Arthur SeidIs, fodann an die wertvollen 
Veröffentlichungen über Bruckner, Hugo Wolf, Peter Cornelius, Albert Lortzing ufw., an die 
prachtvollen Deutfchen Mufik-Almanache, worin vor allem auch das Wirken Paul Marfops zu 
fpüren ifr, an Boffes mutiges Eintreten für den Bühnenbildner Hans Wildermann zu denken, 
um zu wiffen, weffen Geifreskind Boffe ifr. Denn das ifr das Bezeichnende an ihm, daß feme 
Verlagstätigkeit kein wahllofes Sammeln von Publikationen darfrellt, fondern ein durchaus 
perfönlicher Ausdruck feiner felbfr ifr. Auch die von ihm im Jahre 1929 in Verlag über
nommene, von Robert Schumann gegründete "Z e i t f ch r i f t für M u f i k" trägt die un
verkennbaren Merkmale feines Wiffens und feines Willens. Daß Gufrav Boffe darüber hinaus 
als tatkräftiger Förderer des Kultur- und Kunfrlebens feiner Wahlheimat Regensburg wirkt, 
entfpricht wiederum feinem nach Verwirklichung feiner Ideen frrebenden Charakter. Drum 
wünfchen wir ihm von Herzen ein kräftiges Sieg-Heil! 

"F r ä n k if ch e r Kur i e r" vom 6. Februar 1934. 

Gufrav Boffe, dem Gründer der "Deutfchen Muiikbücherei", zu feinem 50. Geburtstag 
von W i I hel m M a t t h e s. 

Am heutigen Tage feiert Gufrav Boffe, Regensburg, der größte bayerifche Mufikverleger 
und Gründer der "Deutfchen Mufikbücherei", feinen 50. Geburtstag. Die deutfche Mufiker
fchaft hat die nationale Kulturarbeit Boffes frets als Vorbild eines von allen materiellen Rück
fichten befreiten Idealismus zu würdigen gewußt. In einer der kritifchfren Zeiten, in der das 
deutfche Mufikfchrifttum nahezu refHos von der Denkungsweife und fpekulativen Dialektik 
eines Paul Bekker und Adolf Weißmann befrimmt wurde, war es Gufrav Boffe in Regens
burg, der die geiinnungsmäßig befren und die begabtefren Talente mit den wichtigfren The
men betraute. 

Wir erinnern an feine Sammlung "V 0 n d eu t f ch e r M u f i k", in der Hans v. Wol
zogen über "Muiik und Theater" fchrieb, in der Max Graf in vier Gefprächen von deutfdler 
Muiik erzählte, in der Walther Nohl die geifrigen Zufammenhänge zwifchen Goethe und 
Beethoven aufwies, in der Friedrich Klofe feinen Band "Bayreuth", Herma Studeny ihr 
"Büchlein vom Geigen" und Max v. Oberleithner feine Erinnerungen an Anton Bruckner 
erfcheinen ließ. 

Friedrich Nietzfches Randgloffen zu Bizets "Carmen", die muiikalifchen Schriften Arthur 
!' Schopenhauers und Theodor Uhligs, eine lange Reihe vortrefflicher Biographien (Max Auers 

und Augufr Göllerichs "Anton Bruckner" fei hier befonders erwähnt), wertvolle Brieffammlun
gen deutfcher Meifrer, Effays und äfrhetifche Schriften, das alles machte die "D eu t f ch e 
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M u f i k b ü ch e r e i" zu einem Bildungsfaktor, der dank der weitfchauenden Organifation 
und bewundernswerten Vielfeitigkeit feines Schöpfers heute die zuverläiIige Grundlage für 
eine umfaiIende mufikgefchichtliche und mufikf fihetifche Erziehung geworden ifi. 

Als befondere Aufgabe hatte es fich BoiIe gefiellt, für folche Mufiker einzutreten, "die ab
feits der Anerkennung breiterer MaiIen wirkten, deren Schaffen aber gerade im deutfchen 
Sinne außerordentlich wirk farn ifi". Diefem Befireben danken wir heute die wertvollen Bü
cher über Heinrich Schütz, Gluck, E. Th. A. Hoffmann, Nicolai, Lortzing, Cornelius, Hugo 
Wolf u. a. 

Es war ein befonderer Gewinn für das deutfche Mufikleben, daß "im Drang der fchlimmen 
Jahre" die von Robert Schumann gegründete "Z e i t f ch r i f t für M u f i k" in die Hände 
eines fo zielbewußten und verantwortungsvollen Verlegers überging. Mit einem Stab beru
fener und mutiger Mitarbeiter hat es BoiIe in kurzer Zeit verfianden, diefe Zeitfchrift wie
der zu einem vorbildlichen "Kampfblatt für deutfche Kultur" zu machen, und es ifi heute, 
am 50. Geburtstag Gufiav BoiIes, unvergeiIen, daß wir gerade der unbeltechlichen Initiative 
diefes Blattes in den kritifchlten Jahren deutfchen Kulturniederganges die entfcheidendlten und 
erfolgreichlten Angriffe auf alle deltruktiven Elemente einer innerlich vergreilten Mufikerclique 
von fogenannten "Modernen" zu danken haben. 

Auch diefe "Zeitfchrift für Mufik" fiellte BoiIe rückhaltlos der Förderung eines gefunden 
Fortfchritts zur Verfügung. Im Jahre 1929 erfchienen u. a. Sonderhefte über Jofeph Haas, 
Heinrich Kaminfki und Heinrich Cafpar Schmid, im Jahre 1930 über Friedrich Klofe, Otto 
Siegi, Armin Knab und Hans Pfitzner, im Jahre 1931 über Hugo Kaun, Julius Weismann, 
Hermann Ambrofius, Siegm. von Hausegger und Kurt Thomas, im Jahre 1932 über Paul 
Graener, Richard Wetz, R. von Mojfifovics und W. Furtwängler, im Jahre 1933 über Paul 
Hindemith, Jof. Meßner und Theodor Kroyer ufw. 

Wir möchten dem 50jährigen Gultav BoiIe mit feinen eigenen Worten heute erwidern: Wir 
fühlen uns dem abfeits der Anerkennung wirkenden Schöpfer der "Deutfchen Mufikbücherei" 
gegenüber verpflichtet, unferen Lefern in kurzen Zügen einen Abriß diefer in deutfchem Sinne 
vollbrachten Lebensarbeit von neuem vor Augen zu bringen. Wir möchten mit diefen Zeilen 
daran erinnern, welcher materiellen Opfer und ideellen Einltellung es bedurfte, um in den 
Kataltrophenjahren einer unaufhaltfamen geiltigen und wirtfchaftlichen Inflation eine folche 
Kulturarbeit auf {ich zu nehmen. 

Zu Karl HafTes Vortrag 
über "D i e n a t ion a I f 0 z i a I i lt i f ch enG run d f ätz e zur Neu g e fi alt u n g 
des K 0 n zer t - und 0 per n b e tri e b e s" auf der Arbeitstagung der Reichsmufikkam
mer am 16. H. 1934. 
Von Dr. Richard Baum, Kaffel. 

Die auf Seite 274-281 im vorigen Hefte diefer Zeitfchrift abgedruckten Ausführungen 
Prof. Haffes enthalten foviel unrichtige Beurteilungen alles deiIen, was man unter "Erneue
rungsbewegung" oder "deutfche Mufikbewegung" verfieht, und fo heftige Angriffe auf den 
"Arbeitskreis für Hausmufik" und feine Hauptveranltaltung, die "KaiIeier Mufiktage", daß 
ich mich als Leiter diefes Arbeitskreifes genöti gt fehe, hier in aller Kürze einige Berichti
gungen folgen zu laffen. Ich verzichte dabei von vornherein bewußt darauf, den ganzen 
Fragenkreis mit feinen geiltigen, weltanfchaulichen wie religiöfen Vorausfetzungen und Fol
gerungen hier aufzurollen; das würde den Raum diefer Zeitfchrift zu weitgehend beanfpruchen. 

1. Prof. HaiIe wirft uns fyftematifche Unterdrückung der Anfätze zu höherem Können 
und höherem Wollen vor. Diefer Schluß wird wohl aus der Tatfache gezogen, daß wir 
für Verbreitung der technifch leichter fpielbaren Hausmufik der alten Meilter und für Wie
derbenutzung der leichter fpielbaren Inltrumente (Gambe, Blockflöte) jener Zeit eintreten. 
Wir halten es für notwendig, die deutfche Mufikpflege, insbefondere die Hausmufik, von 
u n te n her zu erneuern. Unter anderem gehört dazu das Streben, folche Menfchen wieder 
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zur MuGk zu führen - und zwar zur Selbfl:befchäftigung mit ihr - die bisher, fei es aus 
Mangel an Vorbildung, Zeit und Geld oder aus Mangel an Mut, ganz darauf verzichtet 
hatten. Deswegen darf aber noch nicht der Schluß gezogen werden, daß wir Höheres, 
Schwierigeres unterdrückten, im Gegenteil: wir fchaffen ja damit erfl: wieder die Voraus
fetzungen dazu durch Wiederherfl:e!1ung des notwendigen Unterbaues. Gegen die überfpannt
heiten des Virtuofentums allerdings haben wir uns des öfteren ausgefprochen und halten das 
auch aufrecht. 

2. Unfere MuGkanfchauung ginge nicht vom inneren Werte aus. Dazu genügt ein Hinweis 
auf die Hunderte von Singwochen und die vielen Taufende von Menfchen, die auf diefen 
Wochen und in den Singgemeinden gerade zum inneren Wert der MuGk geführt werden wie 
fonfl: nirgends. In diefen Kreifen wird nicht nur "muGziert", fondern die MuGk wird aufs 
engfl:e mit der ganzen Lebenshaltung in Beziehung gebracht. So wird z. B. in der geifl:lichcn 
ChormuGk der Hauptwert auf die Darfl:ellung des "Wortes", aHo gerade auf den inneren 
Gehalt der MuGk gelegt. 

3· Gegen ein Konzertwefen des Verfalls hätte unfer Kreis nie ernfl:lich etwas eingewendet. 
Ich verweife auf neun Jahrgänge der "Singgemeinde", begonnen im Jahr 1924 mit fortge
fetzter, teils kritifcher, vor allem aber poGtiver Arbeit gegen intercffante oder raffinierte 
Experimente, gegen die Auswüchfe des Konzertwefens. 

4. Prof. HafTe behauptet, wir würden den perfönlichen Einfatz in der Kunfl: ausmerzen. 
Diefe Behauptung wird Gch allein fchon im Hinblick auf die "KafTeler MuGktage 1933" nicht 
aufrecht erhalten lafTen. Daß man über diefe Veranfl:altung auch wefentlich anderer AnGcht 
fein kann als Prof. HafTe beweifl: der Bericht diefer Zeitfchrift, Jahrgang 1933, Oktoberheft, 
von Pg. Dr. Struck, in dem es u. a. heißt, daß wir die "Wiederbelebung des alten fchönen 
vokalen und infl:rumentalen MuGziergeifl:es als i n n e r e Ver t i e fun gun d L ä u t e -
rung unferes Mufikgefühls und als Vorbereitung auf die einma
ligen Höhenerlebniffe der ewigen Meifl:er und ihrer zu letzter 
Vollendung gefl:eigerten Kunfl:" auffafTen, und in dem von einem "verhei
ßungsvollen Weg zu einer neuen Bodenfl:ändigkeit in der deutfchen 
M u f i k" gefprochen wird. 

5. Bei Erwähnung defTen, was wir unter HausmuGk verfl:ehen, läßt Prof. HafTe einen 
wichtigen Teil des betreffenden Satzes einfach aus. Wir müfTen das als bewußte Sinn
entfl:ellung auffafTen. Der Satz lautet: "Unter HausmuGk verfl:ehen wir nicht nur die 
Klavierfonate oder das Streichquartett, fondern Ge beginnt für uns mit dem Wiegenlied der 
Mutter, mit dem Lied der Kinder, und Ge findet ihre Grenze im kleinen Kammerorchefl:er 
oder im gemifchten Chor eines Laienkreifes im Collegium musicum der "Kenner und Lieb
haber". Daß wir die vom echten Volkslied und Choral ausgehenden ImpuHe für unfer 
häusliches MuGzieren für b e fon der s wertvoll und lebensnotwendig halten, heißt doch 
noch nicht, daß wir alles andere ablehnen. Der Auffatz z. B. in der "Zeitfchrift für Haus
muGk" über "Haydns Klavierfonaten", ferner unfer Eintreten für zeitgenöfTifche Mu[ik 
(Hugo Difl:ler) Gnd Zeugen für die UnGnnigkeit einer Darfl:ellung, die glauben machen 
möchte, daß wir nur MuGk des 16. oder 17. Jahrhunderts genehmigen. 

Zur E n t ge gnu n g von Her r n D r. Bau m. 

Ich fl:elle fefl:, daß Herr Dr. Baum mir "unrichtige Beurteilung" vorwirft, daß er als 
"Berichtigung" aber mir nichts Tatfächliches widerlegt. Denn was die "Erneuerungsbewegung" 
für Gch beanfprucht, weiß ich fo gut wie Herr Dr. Baum. Bemerkenswert ifl: nur, daß 
diefe "Erneuerungsbewegung" jetzt nur ein "Unterbau" fein foll, während bisher doch die 
ganze MuGkauffafTung erneuert werden follte, wobei die großen deutfchen Meifl:er des 19. 
Jahrhunderts zu Gunfl:en eines Begriffes von MuGk überhaupt fyfl:ematifch zurückgedrängt 
wurden. (Das Eintreten für Hugo Difl:ler kann nicht als Gegenbeweis gelten.) Im übrigen 
kann ich nur nochmals auf meine Ausführungen in dem betr. Vortrag verweifen in dem man 
fchon alles findet, was auf Dr. Baums "Berichtigungen" zu erwidern wäre. Nur einige 
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Punkte muß ich nochmals ftreifen. Die verfchiedene Auffaffung über den Begriff des 
"Wertes" in der Mufik kann im Rahmen kurzer Erwiderungen nicht abgehandelt werden, 
ich hoffe auch, daß die meine allmählich wieder an Boden gewinnt, nicht weil Eie etwa 
von mir ftammte, fondern weil fie die der größten deutfchen Meifter ift, auf deren Führer
turn in einem erneuerten Mufiklebe'1 es mir ankommt. Die Befchäftigung mit leichter fpie!
baren Inftrumenten, als die find, für die die neue ren Meifter gefchrieben haben, möchte ich 
niemanden verargen, aber man foll nicht zwifchendurch behaupten, daß durch Ue jemand zu 
Beethoven, Brahms oder Reger geführt werden kann, oder daß dies überhaupt die Abficht 
wäre! Da muß er fchon fich zu einer Technik bequemen, die zwar ebenfo zur "Virtuofität" 
(Spie! an fich) ausarten kann, wie es die "Erneuerungsbewegung" doch fo vielfach (wer 
wollte es leugnen!) für die alten Inftrumente anftrebt (- oder angeftrebt hat?), die aber 
eine weit größere und perfönlichere Durchgeiftigung und Durchfeelung zuläßt als die ver
meintliche "alte" Technik. Daran kann auch die "Darftellung des Wortes" nichts ändern, 
wenn man am Begriffe der Objektivität und der Spiel- und Laienmufik fefthält. Ich kenne 
die Art, wie man auf den vielgerühmten Sir gwochen das Wort einzufchalten fich bemüht. 
Darüber habe ich mich aber bereits mit verfchiedenen, befonders theologifchen Vertr·- tern der 
"Singbewegung" öffentlich auseinander gefetzt. Gegen die "Auswüchfe des Konzertwefens" 
ftehe ich länger im Kampfe als die "Erneuerungsbewegung", und habe dabei die Bundes
genoffenfchaft diefer immer fchmerzlich vermiffen müffen. (Die Annäherung an die "Donau
efchinger" wird von den "Finkenfteinern" den Jöde-Anhängern zugdchoben - aber jetzt 
und ja alle Richtungen vereinigt, wie die Unterfchriften unter dem Profpekt der "Arbeits
gemeinfchaft für Hausmufik" zeigen). Sie kennt fie auch gar nicht genügend, um etwas 
Durchgreifendes zugunften eines gefunden Konzertwefens, deffen Aufbau dringlich ift, tun zu 
können. 

Nur ungern befaffe ich mich mit dem üblen Anwurf, als hätte ich in einem Zitat aus einem 
Satz abuchtlich "e;nfach" etwas weggelaffen, - um bewußt den Sinn zu entftellen! Herr 
Dr. Baum!! Wie können Sie fo etwas fchreiben!! Ich habe leider - in Urlaub befindlich -
das Märzheft der "Zeitfchrift für Mufik" nicht zur Hand und kann nicht feftftellen, welche 
Worte da etwa fehlen. Welchen Grund aber fOllte ich gehabt haben, hier etwas auszu
laffen? Und warum bezeichnen Sie die "Darftellung, die glauben machen möchte", daß Sie 
nur Muuk des 16. und 17. Jahrhunderts "genehmigen", als "ununnig"? Ich möchte niemand 
etwas "glauben machen", aber Ihre Ableugnung des Beftrebens, den Schwerpunkt des heutigen 
Muuzierens auf die Mufik des 16. und 17. Jahrhunderts zu verlegen, ift doch wirklich ein ftar
kes Stück! Hier haben wir ein deutlidles Beifpiel jener Dialektik, die ich in meinem Vor
trage erwähnt habe. Bekennen Sie fich dodl offen und une i n g e f ch r ä n k t zu Be e t
h 0 ve n, S ch u b e r t, S ch u man n, B rah m s, R e ger! Dann werden Sie inne werden, 
wo Sie bisher angreifbar find und angegriffen werden müffen. Dann werden Sie vielleicht 
auch zu den alten, vorbachfchen Meiftern in ein fruchtbareres Verhältnis kommen als bisher. 
Jetzt kommt es Ihnen offenbar mehr darauf an, Recht zu behalten. Oder glauben Sie, mich, 
einen alten Mitarbeiter Ihres Verlages, durch Beleidigungen zu anderen Anfichten bekehren 
zu können? Eine Entgegnung habe ich nach meinem Vortrage von Ihnen erwartet, aber eine 
folche doch nicht! Prof. D r. Kar I Ha f f e. 

Zur Berliner Gefamtaufführung von Draefekes "Chrifius". 
Ein 0 ff e ne s Wo r t an den Kr i t i k erD r. B ruft. 

Von D r. Er i ch R 0 e der, Berlin, 2. Vorfitzender der Felix Draefeke-Gefellfchaft. 

Es mag wohl unkollegial erfcheinen, wenn ein Kritiker zu Auslaffungen eines anderen Stel
l~ng nimmt. Aber es gibt Fälle, wo die Größe einer Sache Hintanfetzung perfönlicher Emp
fmdungen verlangt. Ein folcher liegt hier vor. 

Bekanntlich begann am 9. Januar Bruno Kittel in Berlin eine erneute Gefamtaufführung 
des "Chriftus-Myfteriums" von Draefeke, deffen 3. Oratorium - wie die Lefer der ZFM 
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witTen - alljährlich ein- bis zweimal irgendwo in Deutfchland gegeben wird. Obwohl nicht 
die beften Soliften verpflichtet werden konnten, wurde bereits der erfte Abend zu emem ganz 
großen Erfolg für den begeifterten Chor und feinen tatkräftigen Dirigenten. Das hat di~ 
PretTe einftimmig anerkannt und entfprechend gewürdigt. Hinfichtlich des Werkes und Autors 
gingen die Meinungen fehr auseinander. Die Stimmen der Ablehnung dürften überwogen 
haben. Auf zwei derfelben fei hier näher emgegangen! 

Im "Tag" vom 10. Januar fchreibt Herr Dr. B ruft Folgendes: "Vieles ift hier zu äußerlich, 
zu laut, ohne wirk farne Gliederung und Gegenfätzlichkeit, und überall vermißt man eine per
fönliche, originale Handfchrift. Die böfen Geifter und die Verfuchung durch den Satan find 
merkwürdigerweife die beften, dramatifch erfüllteften Teile in diefem erften Oratorium." 

Aus Erfahrung witTen wir, daß Herr Dr. Bruft im Falle Draefeke zu den Unglücklichen 
gehört, die das Wefentliche überfehen und das Selbftverftändliche für etwas Befonderes hal
ten. Das konnte man vor anderthalb Jahren fchon einmal feftftellen, denn damals fchrieb 
er gelegentlich einer Rundfunk-Aufführung von Draefekes h-moll-Requiem, es fei ihm befon
ders aufgefallen, daß die 1. Geigen zumeift die oberfte Singftimme mitfpielten. In feiner 
"Chriftus"-Kritik patTiert ihm etwas Ahnliches. Er findet "merkwürdigerweife" die große 
Verfuchungsfzene ufw. des 1. Oratoriums als die dramatifch-erfülltefte. Das ift fo gut w' 

felbftverftändlich. Denn da nun einmal diefes Werk ganz in dramatifcher Form angelegt ift, 
und jedes Drama einen dramatifchen Höhepunkt hat, fo muß auch dies Oratorium einen 
haben. Und diefer findet fich eben in jener Szene kurz vor dem Schluß. Er ragt um fo 
mehr hervor, als ihm in Geftalt des vom Engelchor gefungenen 100. pfalms und dem volks
tümlich-fchlichten Schlußchor "Machet die Tore weit" unmittelbar eine ausgefprochene "Reini
gung der Leidenfchaften" folgt, von der aber Herr Dr. Bruft nichts bemerkt zu haben fcheint. 
Er fchreibt wenigftens an anderer Stelle, er fei "mit fchmerzlichem Bedauern u nb ewe g t" 
aus dem Konzertfaal gegangen. Das hat außer ihm nur noch ein einziger feiner Kollegen 
von fich feftgeftellt, nämlich der B.Z.-Kritiker Stuckenfchmidt, der bekanntlich bei Anhörung 
eines Alban Berg in Verzückung gerät. 

Gerade aber in dem übergang von jener dämonifchen Dramatik zur einfachen Lyrik hätte 
Herr Dr. Bruft fchon erkennen mütTen, daß dem Werke künftlerifche Gegenfätze und wir
kungsvolle Gliederung durchaus nicht abgehen. Von einem fo eminent fcharfen und überlege
nen Kunftverftand wie dem Draefekes darf man fchon verlangen, daß er folch primitive 
Kunftforderungen beachtet. Er hat dies denn auch in überzeugender Weife von Abis Z ge
tan, wie ein Blick allein fchon in fein Textbuch, das eines der ftärkften Oratorien-Bücher über
haupt ift, belehrt. Wenn jemand, vielleicht aus verzeihlichem Zeitmangel, vielleicht verwirrt 
von der Fülle des Gebotenen, detTen nicht gleich inne wird, fo braucht durchaus nicht der 
Autor dafür verantwortlich zu fein. Als Wilhe1m Tappert vor fechzig Jahren zum erften 
Male den grandiofen Schlußfatz von Draefekes Klavierfonate hörte, fchrieb er, es fei ihm bei 
der überfracht der Gedanken nichts MitteiHarnes in Erinnerung geblieben, die Schuld werde 
wohl aber nur an ihm felbft liegen. 

Mit dem von Bruft erwähnten Fehlen einer "originalen, perfönlichen Handfchrift" dürfte 
es wohl ähnlich fein. Wer Draefeke einigermaßen kennt, weiß, daß er bereits in den erften 
fünf Noten der großen Eingangsfuge feine Erkennungsmarke abgibt und daß fich gerade hier 
die feiner Schreibart eigenen Lieblingswendungen und harmonifchen Schritte - man denke nur, 
was er alles mit Mendelsfohns weichem Nonenakkord macht - zu Dutzenden und Aberdut
zenden vorfinden. Natürlich muß das Ohr dafür geöffnet und gefchärft fein. Ohne übung 
und Erfahrung, aHo auf Anhieb, gibt fich das nicht. Schon Bülow hat in den erften Werken 
Draefekes die originale Schreibweife bewundert, wie aus feinen Briefen zu erfehen ift. Auch 
der hochmufikalifche Feldherr Moltke foll ein Draefekelied von einem anderen haben unter
fcheiden können. Für ihn war Draefeke allerdings nicht der große Unbekannte, der er für 
viele andere ift. 

Bedauerlicherweife hat es Herr Dr. Bruft mit diefen Außerungen nicht bewenden latTen. In 
einem Bericht, den er in Vertretung des erkrankten Herrn Schwers für die A. M. Z. fchrieb, 
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ging es noch viel weiter. Einen Satz aus Kittels Programmhcft herausgreifend, fagt er da, 
nachdem er Draefeke fo ziemlich jede fchöpterifche Fähigkeit abgefprochen und nur ein gro
ßes Können gelaffen hat: "Man leiftet dem über zwanzig Jahre toten Draefeke auch heute 
keinen Dienft, wenn man diefen "Chriftus" als eines der gewaltigften Werke der MuGklite
ratur bezeichnet und damit maßlos überfchätzt." 

Es ift nicht ganz klar, was Herr Dr. Bruft mit "d i e fern Chriftus" meint. Meint er den 
Chriftus, der "als eines der gewaltigil:en Werke der gefamten Muukliteratur" bezeichnet wurde, 
dann muß er darunter den gefamten Draefekefchen "Chriftus" verftehen, der drei Oratorien 
umfaßt. Von diefer Trilogie hat Herr Dr. Bruft, der Gch drei Tage vor der erften Auffüh
rung hilfefuchend an den Verfaffer wandte und in freundfchaftlicher Weife mit No
tenmaterial bedacht wurde, ein Sechil:el in Partitur gefehen und etwas mehr als ein Viertel 
gehört. Ob ihn das zu einem folchen Gefamturteil berechtigt, mag die Offentlichkeit beur
teilen. Wir finden folche Betrachtungsmethode zum mindeil:en aprioriftifch und bar jeder deut-
fehen Gründlichkeit. . 

Vielleicht hatte er aber nur das Bedürfnis, den Unterzeichneten zu fchulmeiil:ern. Der läßt 
uch gern belehren, vorausgefetzt, daß die Belehrung belegt und überzeugend iil:. Allerdings 
hat er gerade im Falle "Chriftus" unter den Lehrmeiil:ern freie Wahl, denn mit diefem Werk 
haben uch feinerzeit fo ziemlich alle führenden Häupter der Theorie und Praxis befaßt und 
ihre Meinung niedergelegt. Er wird natürlich den wählen, zu dem er am meiften Zutrauen 
hat, und als folcher erfcheint ihm Hermann Kretzfehmar, der bei allem Wiffen und prak
tifchen Können Gch die Mühe nie verdrießen ließ, eingehend vorher das zur Kenntnis zu neh
men, über was er fchrieb. Von Kretzfchmar aber ftammt das bekannte Wort, der "Chriftus" 
von Draefeke fei die größte oratorifche Leiftung der neueren Zeit, die bedeutendfte Meffiade 
feit Händel. Kretzfchmar hat dem Werke einmal gewünfcht, daß es ein "zweites Bayreuth 
finden möge, von dem aus es den Weg ins Volk nehmen" könnte. Ob gerade Berlin der ge
eignete Schauplatz für diefes Werk ift, mag die Zukunft beweifen. Voreril: fteht feil:, daß 
die Aufführung eril: einmal fortgefetzt werden muß, um überhaupt die Möglichkeit zur Ge
famtbeurteilung zu geben; denn es genügt ja nicht, daß man den eril:en Teil hört, um dann 
mit feinem Urteil fchon fertig zu fein. Wie zum "Rheingold" "Siegfried", "Walküre" und 
"Götterdämmerung" gehören, fo gehört zu "Ch riil:i Weihe" auch "Chriil:us als Prophet" und 
"Tod und Sieg des Herrn". Die voreiligen Beurteiler - von einem noch viel krafferen Fall 
vorerft zu fchweigen - werden bis dahin Zeit haben, uch ein wenig mit dem Fall Draefeke 
zu befaffen. 

Nachahmenswert. 
Von Dr. F r i t z Tut e n b erg, Berlin. 

Da hat ein Literaturmann, ehemaliger Thea terkritiker und feinunniger Kunil:kenner, na
mens Sten Hell b erg, gleich zwei Lokale in Stockholm aufgemacht. Keine großen Gail:
häufer mit Spiegelfcheiben und ähnlichem Drum und Dran, fondern kleine Schmuckkäftchen, 
die er, als alter Kunil:kenner und -liebhaber, mit vielerlei echten Kunftgegenil:änden und alten 
Italienern vollgeftellt und verhängt hat. Diefe beiden Lokale Gnd ein Treffpunkt der 
Künmer; aber außerdem findet Gch hier alles zufammen, was mit der Kunft Berührung 
hat oder in Berührung kommen will: Preffeleute, Kunftfreunde, Theaterbefucher ufw. Beide 
Lokale tragen, der Vergangenheit ihres BeGtzers entfprechend, Namen von Werken fchwe
difcher Künftier, das eine heißt "Bränndatomten" (nach Strindbergs "Scheiterhaufen" [wie es 
im Deutfchen heißt]), das andere "Bäckahäfte n" (nach Kurt Atterbergs Märchenoper "Das 
Bachpferd" oder "Wogenroß" - wie Ge bei ihrer reichsdeutfchen Uraufführung in Deffau 
genannt wurde. - Es ift übrigens kein "Rhinozeros" gemeint, fondern eine fchonifche Sagen
geftalt.) 

Nun aber hat diefer Kunftfreund und gute Gail:wirt noch das Reftaurant im berühmteften 
freiluf~m,ufeum Europas "Skanfen" übernommen. Sein Erftes war, den khaffendcn jungen 
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fchwedifchen Mufikern zu helfen. Statt das Publikum die ganze Woche mit Jazz zu delek
tieren, veranftaltet er jeden Dienstag einen Abend fchwedifcher Volksmufik und Mufik leich
terer Art mit einem Streichorchefter; zwifchendurch werden neue Lieder erftmals aufgeführt. 
Jede Woche gibt es eine andere Vortragsfolge, und jeder fchwedifche Mufiker, der reprä
fentativ genug ift, wird herangezogen. Der Eintritt ift frei. 

Das ift eine Tat von großer Bedeutung. Der junge fchöpferifche Mufiker bekommt Gele
genheit (abgefehen von der finanziellen Unterftützung), zunächft mit kleineren Werken vor 
die öffentlichkeit zu treten, um bekannt zu werden. Gleichzeitio- wird das Niveau der 
Unterhaltungsmufik gehoben, - und die fchwedifchen Befucher d~mit vertraut gemacht, daß 
Komponiften nicht immer alle tot find. - Darüber hinaus erfcheinen die aufgeführten Werke 
jetzt in der "Edition Suecia" im Druck (eine Veröffentlichung der fchwedifchen Komponi
ftenvereinigung, verlegt bei Breitkopf & Härtel in Leipzig). 

Wie w ä r e e s, wen n man auf die f e Art und W e i f e auch den j u n gen 
d e u t f ch e n Kom p 0 n i ft e n hel f e n w ü r d e ? ?? Sicher find bei uns im Land Plätze 
genug, wo das möglich wäre; wir würden damit eine Ehrenpflicht der fchaffenden Genera
tion gegenüber erfüllen. Und uns felber erbauen. 

Buntes Allerlei. 
Das Auf t r e t e n von N i ch t a r i ern auf d e u t f ch e n B ü h n e n. Amtlich wird 

verlautbart: Der Reichsminifter für Volksaufklärung und Propaganda hat an die Landesregie
rungen folgendes Erfuchen gerichtet: 

"In zunehmendem Maße wird beobachtet, daß Nichtarier, die bereits verfchwunden und 
großenteils offenbar ins Ausland geflüchtet waren, in Theatern, Varietes, Kabaretts uf w. 
wieder auftreten. Ich weife darauf hin, daß das Auftreten auf deutfchen Bühnen von der 
Zugehörigkeit zu einem der Fachverbände der Reichstheaterkammer abhängig ift (§ 4 der 
Erften Durchführungsverordnung zum Reichskulturkammergefetz, RGBI I Seite 797) und daß 
Nichtariern die Aufnahme in diefe Verbände gemäß § 10 der bezeichneten Verordnung regel
mäßig verweigert wird. Ich bitte deshalb, die Polizeibehörden an zu weifen, in allen in Frage 
kommenden Fällen den Nachweis der Verbandszugehörigkeit zu verlangen, und wenn er 
nicht erbracht werden kann, das Auftreten zu verhindern. Ich ftelle weiter anheim, Fälle, 
in denen eine Verbandszugehörigkeit nachgewiefen wird, zur Kenntnis des Präfidenten der 
Reichstheaterkammer zu bringen, damit der Fall einer Nachprüfung unterzogen wird. 

Ich bitte um nachdrückliche Durchführung meines Erfuch·ens. Es darf nicht dahin kommen, 
daß fich das Publikum gegen das Auftreten von Elementen, von denen es bereits befreit zu 
fein glaubte, mit Selbfthilfe zur Wehr fetzt." 

Damit dürften wohl nun auch endlich alle Nichtarier aus den leitenden Stellungen unferer 
Theater, wo fie noch immer als Dramaturgen, Kapellmeifter etc. wirken, verfchwinden, da 
ihr Walten an folchen Stellen um ein Vielfaches fchädlicher ift, als das einfache Auftreten 
als Sänger, Schaufpieler und dergl. 

Ar bei t e r f p end e n ein e n Ku I t ur zug. Anläßlich zweier Freivorftellungen des 
"Waffenfchmied" für die 2600 Mann ftarke Belegfchaft der Daimler-Benz-Werke in der Jahn
halle zu Gaggenau wurde von der begeifterten Zuhörerfchaft eine Anregung des badifchen 
Arbeiterführers, Pg. Fritz Plattner, aufgegriffen, die in vorbildlicher Weife zur Ausbreitung 
deutfcher Kulturgüter beitragen foll. Die Arbeiter der Daimler-Benz-Werke werden durch 
freiwilligen Lohnverzicht für das Badifche Staatstheater einen fogenannten "Kulturzug" er
ftellen, der aus Perfonen- und KulifIenwagen beftehen wird und dem Badifchen Staatstheater 
die Möglichkeit geben foll, feine Kunft auch zu den Arbeitern entfernt liegender kleinerer 
Landgemeinden zu tragen. 

Ein e 0 r gel 0 h n e P f e i fe n. Dem franzöfifchen Phyfiker Prof. Armand Givelet und 
dem Orgelbauer Eloy Coupleux ift die Konftruktion einer elektrifchen Orgel gelungen, die 
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mit Spieltifch, Manualen, Regifterzügen und Pedalanordnung äußerlich das Bild einer gewöhn
lichen Orgel bietet, die aber anftelle des Pfeif werkes eine elektrifche Röhrenanlage zeigt. Mit 
Lautfprechern werden die in Schallwellen umgewandelten elektrifchen Schwingungen verbrei
tet. Als Vorzüge diefer Erfindung bezeichnet man die Verringerung der Anfchaffungskoften 
und die große Raumerfparnis. Wie die "Frankfurter Zeitung" erfährt, find in Frankreich 
bereits vier elektrifche Orgeln in Sendefälen und Kirchen in praktifchem Gebrauch. Die 
größte diefer Orgeln im Sendefaal von "Radio Paris" hat 66 elektrifche Regifter, weitere 
Orgeln find im Bau, darunter eine "Protativ-Orgel" für Konzertzwecke, die leicht zu trans
portieren und in wenigen Stunden aufzuftellen ift. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Werner Weh r I i: "Das Vermächtnis", tragifche 
Oper (Luzern). 

F lot 0 w: "Rübezahl" in der Bearbeitung von 
Rudolf Sen ger (Braunfchweig, 10. März). 

Ernll Schi i e pe: "Der Herr von gegenüber", 
kom. Oper (Danziger Staatstheater, 23. Febr.). 

Bernhard Zell er: "Deutfche Mythe", Tanzfpiel 
(Duisburg). 

Jean Po u e i g h: "Perkain", Oper (Paris). 
Jaromir We i n b erg er: "Auf Rofen gebettet", 

Operette (Prag). 

Konzertwerke: 

Kurtfriedrich P i Il 0 r: Solofonatc für Bratfchc 
(Rollock, Erich Seidi). 

Maria Hof er: Volks-Singmeffe, Liturgifches Ge
dicht von Richard Seyß-Inquart (Wien). 

Fritz v. B 0 f e: Klavierkonzert c-moll, op. 32 
(Mitteldeutfcher Rundfunk). 

Ernll Lothar v. K n 0 r r: Concerto grosso für 
2 Orcheller (Düffeldorf). 

Edmund v. Bor k : Präludium und Fuge für Or
cheiler (Rom). 

Paul GI ä f er: "Es ill vollbracht", Oratorium 
(Großenhain, I I. März). 

Ludwig Web er: "Der Natur" f. gem. Chor u. 
Orcheller (Mülheim a. R.). 

Jan B re f f er: Violinkonzert in d-moll (Düffel
dorf). 

Hans W e d i g: Paffionskantate für 2 Soli, gem. 
Chor und Orch. (Effen, 20. März unter Joh. 
Schüler). 

Paul Hin dem i t h: Symphonie "Matthis der 
Maler" (Berlin, I2. März). 

Hermann G r a b n er: "Gefang zur Sonne" f. Alt
folo, Ch. u. Orch. (Halle). 

Wolfgang F 0 r t n er: Konzert für 2 Soloviolinen, 
I Solocello und Streichorcheller (Bafel). 

Paul C 0 e n e n : Konzert für Orgel und Orcheller 
(Berlin). 

E R I c H T E 
Kar! Sei dem a n n: Zweite Sinfonie (Hagen). 
Hugo D i III er: Orgelpartita über "Jefus Chri

Ilus unfer Heiland" (Berlin, 17. März). 
Hans We d i g: Paffionskantate f. 2 Soli, gem. 

Chor, Orcheller (Effen, 20. März). 
Ernll Re i n Il ein: "Cyklopen", Chorkantate 

(Zittau unter Leitung von Oskar Schneider). 
Waldemar v. Bau ß n ern: Trio aus dem Nach

laß (Mfkrpt.) und 
Kurt S ch u b e r t: Kleine Stücke für Violine und 

Kl. und gem. Chöre (Berlin, 9. März). 
Herbert B ru Il: "Spielwerk", Bläferquintett (Oll

markenrundfunk, IZ. März). 
Gull. Ad. Schi e m m: Streichtrio (9. März, 

Deutfchlandfender). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Mo zar t: "Figaros Hochzeit" in der textlichen 
Neugellaltung von Dr. Siegfried An h eiß e r 
(Köln, Anfang April). 

Wilhelm K e m p f f : "Familie Gozzi" Oper (Stct
tin, Ende April) 

PARISER 
UR- bzw. ER STAUF FüHRUNGEN 

im I. Vierteljahr 1934. 

G. Dan dei 0 t: Klavierkonzert (Urauff.) 
v. Fra n ck e nil ein: Lieder (Urauff.) 
La zar e - L e v y: Streichquartett (Urauff.). 
Fr 0 mai g e a t: Flötenfonatine (Urauff.). 
Roh 0 z ins k y: Klaviertrio (Urauff.). 
Du per i er: Tombeau, Orch. (Urauff.). 
H. Bar rau d : 3 Preludes f. Klavier n. Poeme f. 

Orch. (Urauff.). 
T r e bin s k y: Streichquartett (Urauff.). 
Fe r r 0 ud: Bläfertrio (Urauff.). 
Fit e I b erg: 4 Etüden, Sonate für Klavier, 

Streichquartett, Violinfuite (Urauff.). 
L. Au b e r t : 3 Lieder (Urauff.). 
Pa f fan i : Suite für Streicher (Urauff.). 
L. Dur e y : III. Streichquartett (Urauff.). 



Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 44 1 

S t a eie n b erg: Klaviervariationen (Urauff.). 
pi rio n: Klavierftücke (Urauff.). 
D' 0 11 0 n e : Temple-Suite, Orch. (Urauff.). 
L e 0 Haß I er: Luftgarten, I erfte 
J. P. Kr i e ger: Trio-Sonate, Aufführung 
Er leb a ch : Harmon. Freude III 

J. S. Bach: Flötenfonate G-dur Frankreich 
Bach - Ho n e g ger: Franz. Suite, Orch. 

(Urauff.). 
Mi I hau d : Songes. Orch. (Urauff.). 
Dei a n n 0 y: Symphonie (Urauff.). 
R 0 u f fe I : 2. Bacchus-Suite (Urauff.). 
Ga 110 n : Quintett, Harfe u. Streicher (Urauff.). 
J. S. Bach: Sonata a tre (Arrang. Cafella). 
S ch u b e r t: Trio-Sonate (Cafella). 
V u i 11 e r m 0 z: Bläferquartett (Urauff.). 
H. Ho r ne: 3 Klavierftücke (Urauff.). 
M. 0 r ban: Streichtrio (Urauff.). 
V e 11 0 ne s : 2 Lieder f. Sopran (Urauff.). 
Je a n C ras: 3 bretonifche Lieder (Urauff.). 
B 0 z z a : Suite im alten Stil (Urauff.). 
Neu ge bor e n: Kleine Serenade (Urauff.). 
Fe r r 0 ud: Bläfertrio (Urauff.). 
R i v i er: Streichtrio (Urauff.). 
Ha y d n: Cassation F-dur (nach dem Berliner 

Manufkript arrang. von Fendler). 
F i 1 i p L a zar: Bläfertrio (Urauff.). 
Pro k 0 f i e f f: Quintett f. Bläfer u. Streicher. 
Hin dem i t h: Duos en canon (2 Violinen). 
C 0 u per i n -C 0 r tot: Concert dans le gOÜt 

theatral für Orchefter. 
Fra n ~ a i x: Concertino, KI. u. Orch. (Urauff.) 
Man z i a r I y: Triptyque f. GeL (Urauff.). 
B 0 z z a: Offrande lyrique, Orch. (Urauff.). 
S i mon: "Licht u. Schatten" Poeme f. Vio!oncell 

u. Orch. (Urauff.). 
Kr e n e k : "Suite du Triomphe" f. Orch. 
Mo zar t: 19tes KIavierkonzer F-dur. 
La zar u S : Symphonie avec Hymne (Urauff.). 
Dei a n n 0 y : Petite Suite für Orch. 

Web ern: 5 Mouvements für Streicher. 
Mo zar t: 5 Contredanses (179 1 ). 

Dem a r q u e z : Barcarolle für 2 Klaviere. 
F er r 0 ud: Serenade für 2 Klaviere. 
Ha r fan y i : Pieces für 2 Klaviere. 
R 0 par t z: Serenade champ&tre (Urauff.). 
V 1. V 0 gel : Ritmica ostinata f. Orch. 
S z y man 0 w f k i: Symphonie mit Klavier. 
I be r t: Flötenkonzert (Urauff.). 
Goi e ft an: Concert roumain f. Viol. (Urauff.). 
La mir a u I t : Valse triste (Urauff.). 
P. Lu c i e n: Klavierfonatine (Urauff.). 
Ca fad e f u s : Chant du Mistral f. Violine. 
L e c 1 air: Violinkonzert D-dur. 
M art e 11 i: Streichquartett (Urauff.). 
M art i n u : Klavierquintett (Urauff.). 
Mo zar t: Kanon für 4 Soprane (Ave Maria, 

Alleluja, Lacrimoso etc.). 
T u r i n a: Symphonie sevillane. 
J. Ni n : Alte fpanifche Gefänge. 
San J u an: Initiation (Liturgie regre). 
C h. So h y: Streichquartett (Urauff.). 
L 0 u ch e ur: Klarinetten-Sextett (Urauff.). 
Sou lag e: Variationen f. Bratfche (Urauff.). 
B re viii e : Fantaisie f. Cello (Urauff.). 
Bon d e viii e: Marine f. Orchefter (Urauff.). 
Don ast i a : Aquarelles basques (Urauff.). 
Es p I a: Canciones playeras (Urauff.). 
Ha r fan y i: "Lebensfreude" mufik. Kinozeich-

nung (Orch.-Urauff.). 
V u i 11 e r m 0 z: Kammerkonzert (Urauff.). 
S ta rom i rf k y: Preludes f. Klav. (Urauff.) 
Tom a f i : Ajax f. Orch. (Urauff.) 
Ja u b e r t: Suite fran~aise (Orch. Urauff.). 
Are n f k y : Silhouettes für 2 Klaviere. 
J. Man e n : Concerto di camera. 
C h a f ins: Parade für Ordlefter. 
P a f fan i: "Amour et grammail'e" f. Orch. 
J 0 1 i v e t: Streichquartett (Urauff.). 

A. v. R. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo te t te in der T horn a s
kir cll e. 

Freitag, 2. Febl'.: Nikolaus B ruh n s: Prälu
dium u. Fuge e-moll (vorgetr. v. G. Ramin). 
- Philippus D u I ich i u s: "Gloria patri" f. 
8ft. Ch. - J. S. Bach: "Komm, Jefu, 
komm" Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 9. Febr.: Max Re ger: Introduktion 
u. Fuge e-moll (vorgetr. v. Herbert Collum). 
- Phil. Du 1 i ch i u s: "Gloria patri" f. 8ft. 
Chor. - Günter Rap h a e I : "Vom jüngften 
Gericht" f. gern. Ch. 

Freitag, 16. Febr.: Samuel S ch eid t: Aeolifchc 
Fantafia (vorgetr. v. G. Ramin). - Joh. 
E c c a r d : "Vom Leiden Chrifti" f. 6ft. Ch. 
- Joh. Herrn. S ch ein: ,,0 Domine", Mot. 
f. 6ft. Ch. - Joh. Kuh n a u: "Tristis est 
anima mea", Mot. f. 5ft. Ch. 

Freitag, 23. Febr.: Dietr. B u x t e h u d e: Prä
ludium u. Fuge g-moll (vorgetr. v. G. Ramin). 
- Joh. Seb. Bach: "Komm, Jefu, komm", 
Mot. f. 2 Ch. - Joh. Chriftoph Bach: 
"Unfer Leben ift ein Schatten", Choralmot. f. 
2 Ch. - H. S ch ü t z : "Selig find die Toten", 
Mot. f. 6ft. Ch. 
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DRESDEN. 
kir ch e. 

V e f per i n der K r e u z-

Sonnabend, 13. Jan.: Max Re ger: Phantafie 
und Fuge über den Choral "Wie fchön leuchtet 
der Morgenltern" f. Orgel. - Arnold M e n -
dei s f 0 h n: Motette zum EpiphaniasfeIt f. 
gem. Chor. - Joh. E c c a r d : "Maria wallt 
zum Heiligtum" f. 61t. Chor. - Heinrich 
S ch Ü t z : "Lobt Gott mit Schall" f. 41t. Chor. 

Sonnabend, 20. Jan.: Gottfried Müll er: Zwei 
Orgelchoräle, Werk 3. - Heinrich S p i t t a : 
"Kyrie" und "Sanctus" aus der Deutfchen 
MefIe f. 31t. Knabenchor (Erltauff.). - Max 
Re ger: Dankpfalm f. Orgel. - Jofeph 
Ha a s: "Ein deutfches Gloria" f. 81t. Chor 
(Erltauff.). 

Sonnabend, 27. Jan.: G. Fr e s c 0 bai d i : Paf
facaglia in B-dur f. Orgel. - Heinrich 
S ch Ü t z: "Viele werden kommen" und 
"Sammlet zuvor das Unkraut" f. 51t. Chor. 
- "In lectulo per noctes" f. 3 Fagotte, Can
tus, Altus und Cembalo; "Das ilt gewißlich 
wahr" Motette f. 6il:. Chor. 

Sonnabend, 3. Febr.: J. S. Bach: Toccata d
moll f. Org. - Gottfr. Aug. Ho m i I i u s : 
Magnifikat Nr. 2 f. Ch. - Karl Heinr. 
G rau n : 2 Motetten f. 4il:. Ch. 

Sonnabend, 10 Febr.: Fritz Lu b r i ch d. J.: 
Fantafie u. Fuge d-moll (Erltauff.). - Guil:av 
S ch reck: "Woher kommt denn die Weis
heit" f. gern. Ch. u. Baritonfolo. - Edval'd 
G r i e g: Drei pfalmen f. gern. Chor u. Ba
ritonfolo. 

Sonnabend, 17. Febr.: J. S. Bach: Präludium 
u. Fuge d-moll. - Josquin de P res: Stab at 
mater f. 5il:. Ch. - Joh. E c c a r d: Zwei 
Motetten f. 5- u. 61t. Ch. 

Sonnabend, 24. Febr.: Hermann Si mon: Cho
ral "Chriil:us, der ilt mein Leben" f. Org. -
"Glückfeligkeitsode" f. Singil:imme u. Harfe. 
(Uraufführungen.) Klopltock-T'riptychon 
(Erftauff.). 

Sonnabend, 3. März: J. S. Bach: Fantaue und 
Fuge in c-moll f. Orgel. - Albert K lug e : 
Kl. PafIionsmufik f. 8ft. Chor. - Arnold 
M end eis f 0 h n: "Ich danke dir für deinen 
Tod" Motette f. 4ft. Chor. 

ANSBACH. Die alte Markgrafenftadt, an deren 
einftigem Hofe die Mufik eine forgfame Pflege er
fuhr, weift auch in der Gegenwart eine Reihe von 
Darbietungen auf, die durchaus auf einern Niveau 
ftehen, das uch mit mancher Großftadt vergleichen 
darf. Dank der eifrigen Arbeit der GenofIenfchaft 
"H aus der V 0 I k sb i I dun g", die vor ein 

.::::: 
paar Jahren ein modernes Theatergebäude errich_ 
tete, werden in den Wintermonaten zahlreiche 
Abonnementsvorftellungen durchgeführt, zu denen 
meilt erfte Künl1:ler der Münchner Oper verpflich_ 
tet find. So ragte aus den bisherigen Aufführun_ 
gen hervor ein Opern-Gaftfpiel "Die Toten Augen", 
wobei Kammerfänger Fritz Kr a u ß und Kammer_ 
fängerin Felicc H ü n i - M i h a c s e k von der 
Münchner Staatsoper die Hauptpartien innehatten. 
Den Chor und das Orchelter i1:ellt das feit diefer 
Spielzeit auf eigenen Füßen ftehende Stadttheater 
Fürth, mit dem auch verfchiedene Operettengalt
fpiele getätigt werden. Mufikalifcher Leiter der 
Opernaufführungen ilt der bekannte Kapellmeilter 
Dr. Rudolf Klo i b e r, der letztlich auch eine aus
gezeichnete Aufführung von Puccinis "Boheme" 
dirigierte. Hildegard R a n c z a k und wiederum 
Fritz Kr a u ß gaben hier Proben ihrer reifen 
Daritellungs- und Gefangskunfl:. - Das Konzert
leben Ansbachs wird geleitet von dem jungen, 
überaus rührigen Stadtkantor Hermann Me y e r, 
der als Dirigent des Sing- und Orcheltervereins 
kürzlich im Rahmen feiner geiiUichen Abendmufi
ken in der altehrwürdigen Johanniskirche neben 
Kantaten von Bach die Felt- und Gedenkfprüche 
für achtftimmigen gemifchten Chor von Johannes 
Brahms in einer nach jeder Richtung hin über
ragenden Einftudierung herausbrachte. Ein Kon
zert des Gefangvereins "Harmonie" darf deswegen 
befonders hervorgehoben werden, weil der Diri
gent, Oberlehrer Be e r, hier den Verfuch unter
nahm, Fritz Volbachs "Mette von Marienburg" 
aufzuführen, ein Beginnen, das in Anbetracht der 
befchränkten Mittel Anerkennung verdient, obwohl 
die Ausführung naturgemäß nicht die letzten Er
wartungen erfüllen konnte. Der Gefangverein 
"Frohfinn" beging vor wenigen Woruen das Jubi
läum feines 80jährigen Beltehens und wußte unter 
feinem Chorleiter Robert F u Tl k erneut feine hohe 
muGkalifrue Kultur zu beweifen. Dr. F. J. 

BAMBERG. Der MuGkverein eröffnete den dies
jährigen Konzertwinter mit einem Liederabend der 
Kammerfängerin Maria I v 0 g ü n, die erltmals in 
Bamberg fang. Von ihrem Gatten M:chael Rau ch
e i f e n meilterliru begleitet, wußte Ue mit ihrer 
ungekünltelten Interpretationskunlt auch länglt be
kannte Lieder von Mozart, Sruubert und Trunk 
in die Sphäre blutwarmer Lebensnähe zu heben. 
Den Höhepunkt im Mufikleb:n unferer Stadt, die 
immer noru ohne eigenes Konzertorchefter ilt -
das neu gegründete "Karnpfbundorcheller" konnte 
infolge innerer Krife noru nicht wirkfarn werden 
- Itellte das Galtkonzert der D res den e r 
Phi I h arm 0 nie unter Werner Lad w i g dar, 
das neben einer prärutigen Wiedergabe der erlten 
Symphonie von Brahms in c-moll für Bamberg 
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auch zwei interelTante Erfrauffühungen brachte: 
Paul G r a e n e r s mit übedichtlicher Formenklar
heit und fcharfkantiger Thematik gefraltete "Sin
fonia breve" und Max v. Schi II i n g s' Violin
konzert op. 25, in dem lich W-illy B erb e r der 
oft dominierend aufdringlichen Orchefrerbegleitung 
gegenüber mit erfraunlich männlichem Spiel zu be
haupten wußte. Den Freunden der Kammermulik 
bereitete das "Q u art e t tod i Rom a" der 
Herren Zuccani, Montelli, Perini und Silva einen 
auserlefenen Genuß, der für manche Zuhörer nur 
etwas getrübt war durch die technifch meifrerhafte 
Interpretation der zwifchen Boccherini und V,~rdi 
eingelegten, reichlich problematifchen "Cantari a1!a 
Madrigalesca" des italienifchen Neutöners Mal i
pie r o. Von den großen Solifren hörte man be
reits zum zweiten Male in Bamberg Wilh. B a ck
hau s, der wieder durch feine hohe, pfychifch
manuelle Leifrungsfähigkeit die refl:lofe Anerken
nung eines begeifrerten Publikums erzwang. Aus 
dem bodenfrändigen Mulikleben der Stadt ifr ne
ben einer gelungenen Morgenaufführung von 
Heinr. Z ö 11 n e r s "Columbus" durch die "Fran
konia" unter Jofef S t rät zein deutfcher Abend 
des "Liederkranz Bamberg" zu nennen, der unter 
der zügigen Leitung Georg Bau e r s die Urauf
führung von Werken einheimifcher Komponifren 
(Franz Be r t hol d, Heinrich H i I d, Alfred 
K ü f f n e r, Otte Me f f e t h) brachte. Gelegent
lich eines volkstümlichen Konzertes der "Cäcilia" 
unter der Leitung von Georg Au müll erhörte 
man erfrmals das Bamberger Streichquartett in fei
ner neuen Zufammenfetzung (S cl, ü r e r - Bau e r
H i I d - K n ö r I). Beachtliche Solifrenleifrungen 
zeigten bei verfchiedenen Veranfraltungen Hans 
K n ö r I mit dem Cellokonzert von Schumann, 
Arthur Z a p f als Pianifr mit der großen C-dur
Fantalie des gleichen Komponifren. Das S ta d t
t he a t e r machte lich neben der fl:ilvollen Pflege 
der guten alten Operette um :lie Wiedererweckung 
der Haydnfchen Oper "Die Welt auf dem Monde" 
verdient. Franz Berthold. 

BOCHUM. Im erften Konzert legte Leopold 
Re i ch w ein wieder ein Bekenntnis zu B r u ck
n e r ab, zu jenem Komponiften, dem er gefühls
mäßig am näehften fteht und delTen Werke er lieh 
im Laufe der Jahre fo erarbeitet hat, daß er mit 
ihnen refl:los vertraut ift. Die 6. Sinfonie erklang 
in allen Sätzen wundervoll ausgeglichen. Der gün
ftige Eindruck von P fit z n e r s auf dem Dort
munder Tonkünfl:lerfeft aufgeführter cis-moll-Sin
fonie verfrärkte lich bei erneuter Bekanntfchaft, 
obwohl die Wiedergabe Siebens zwingender und 
eindrucksvoller war als die des Bochumer Dirigen
ten. Die GegenüberfteIlung der Paftorale und der 
Sinfonia domestica in einem Konzert erwies lich 
als äußerfr interelTant. Gottfried Müll e r s Va-

riationen über das Volkslied "Morgenrot, Morgen
rot" wurden erfraufgeführt. Man kann nicht be
haupten, daß lich das gewählte Thema zum Va
riieren eigne; es wäre für den Komponiften vorteil
hafter gewefen, wenn er lich auch in diefer Be
ziehung Reger zum Vorbild genommen hätte, an
ltatt nur delTen Kompolitionstechnik nachzuahmen. 
Die Durcharbeitung ifr befrer Reger, von eigener 
Schöpferkraft verfpürt man noch nichts. Als So
lifren hörten wir die Cembalifrin Elfe K ö n i g
B u t h s (Bach), Georg Ku I e n kam p ff (Mo
zart) und Walter Gi e f e kin g (Schumann). Gie
fekings Spiel riß zu höchfrer Bewunderung hin. 
Diefer Pianift, delTen technifches Rüftzeug den 
Stempel der Vollkommenheit trägt, belitzt wirk
lichen Sinn für die Poelie des Klavierfpiels. Er 
entwickelte einen romantifchen Klang von bezau
be'Dder Schönheit, mulizierte fchwärmerifch und 
draufgängerifch und adelte durch feine Mulizierlufr 
ci.e Virtuolität des Finales. 

Die Aufführung von B ruck n e r s Großer MelTe 
in f-moll durch den Städt. Mulikverein war in 
jeder Beziehung difzipliniert, klanggerundet und 
von einer vorbildlichen Klarheit in den Fugen. 
Das gut aufeinander abgeftimmte Soliftenquartett 
beftand aus Hilde W cf f e I man n, Eva J ü r -
gen s, Hans H 0 e f f I i n und Oskar J ö Il i. 

Rud. Wardenbach. 

DANZIG. (Uraufführung im Danziger 
Staatstheater: Ern ft Schi i e p e, "D er Her r 
von ge gen übe r".) Ernft Schliepes Gelegen
heitswerk "Der Herr von gegenüber" fand am 
23. Februar im Danziger Staatstheater feine er
folgreiche Uraufführung. Schliepes luft:ger Ein
akter entwickelt mit den Perfonen der commedia 
dell'arte, die im Biedermeier-Gewand auftreten, 
eine harmlofe Eiferfuchtskomödie, die durch eine 
lebendig parodierende Mulik unterfrrichen wird. 
Die Formen der Mulik lind die gefchlolTenen der 
alten Oper; neben der Buffoarie fteht das Duett, 
Terzett und Finale. Schliepes Mulik, durchaus mo
dern mit gelegentlichen Seitenfprüngen ins Atonale 
gehalten, parodiert mit einer beweglichen Motivik, 
ohne die bei Stilparodien üblichen derberen Mittel 
heranzuziehen. Gelegentlich kommt freilich neben 
der durchgehenden lebhaften Bewegung die lyrifch 
gefpannte Melodik zu kurz, fo daß eigentliche 
Kontraftmittel fehlen. Auf jeden Fall ift aber 
Schliepes Intermezzo ein luftiger Scherz, delTen lidt 
wohl weitere Bühnen annehmen werden. 

Der Erfolg der Uraufführung beruht nicht zu
letzt auf der ausgezeichneten Wiedergabe unter 
der überlegenen Führung von Erich 0 r t h man n 
und der Spielleitung von H. R. Wal d bur g mit 
den Sängerinnen Elfa Ba ft, Maria K I e f f e I, 
Betti K ü per und den Sängern Hubert K I u r 
und Axel S t rau b e. G. Frotfdter. 
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FREIBURG 1. BR. Die Zeit des nationalen 
Auffmwungs, der Aufftieg zum dritten Reich hat 
natürlich auch das Freiburger Mufikleben 
mit fich geriifen. Organifatorifm und ideell 
tritt der Umfchwung am ß:ärkß:en im Leben 
der größten Gefangsvereine hervor, die durch ihre 
Konzertabende in der Städt. Feß:halle die Mufik
auffa!Iung weiter Kreife aufs Stärkß:e beeinfluifen. 
Auf diefem Gebiet iß: zunädIß: die Auflöfung des 
fozialiß:ifch eingeß:ellten Arbeiter-Sängerbundes zu 
vermerken. Die E:ngliederung ihm früher ange
höriger Sänger in den "Badifchen Sängerbund" mit 
feinen 1055 Vereinen und etwa 30500 Sängern, 
der in der Perfon von Dr. Rat h man n einen 
neuen und im Sinne der Neuordnung fehr tat
kräftigen Führer erhalten hat, hat zur Verß:är
kung und Kräftigung der bei den großen bisherigen 
bürgerlichen Gefangvereine des "Männergefang
vereins" und der "Concordia" geführt, die ihre 
bisherigen verdienß:vollen Leiter, den zum Ehren
chormeiß:er ernannten Wilh. W eiß und den 
Kirchenmufikdirektor Ern!t K e t t e r er behalten 
haben. Beide Leiter und Vereine haben fchon in 
Konzerten nationalen Gepräges ihr künß:lerifches 
Gelöbnis abgelegt, im Sinne der neuen Zeit an 
deren Durchdringung mit deutfchem Geiß: mitar
beiten zu wollen. Während die "Concordia" das 
mit dem ragenden Werke deutfchen Bürgergeiß:e~ 
und Bürgerehre, mit dem Schillerfchen "Lied von 
der Glodte" in der machtvollen Vertonung für 
Chor, 4 Soloß:immen, Ormeß:er (das Städtifdle 
Ormeß:er) und Orgel von Max Bruch zum hallen
den Ausdruck brachte, hatte Wilh. Weis ein aus
gefprochen nationales Programm aufgeß:ellt. Mit 
Textdichtern wie Maria Kahle und Baldur von 
SdIirach, mit Vertonern wie Weis (Uraufführung 
des "Gebets der Toten"), Herrn. Erdlen, Herm. 
Simon, Rich. Trunk, von Altmeiß:er Karl Tür k 
wurde dem Wefen des verinnerlichten völkifmen 
Umfmwungs nachdrücklichß:er Ausdruck gegeben. 
Aum im Stadttheater und damit auch in der 
Leitung der Symphonie-Konzerte hat der Um
fchwung zu einem Wechfel in der Leitung geführt. 
GMD Bai zer hat fim in feinen alten Wirkungs
kreis Düifeldorf zurückgefunden und in feiner 
Neuanß:ellung den entfcheidenden Einfluß auf das 
gcfamte Mufikleben der rheinifchen Kunfifiadt er
reimt, die ja fünfmal fo groß ifi wie Freiburg Br. 
mh feiner beinahe erreichten "Großfiadt"-Ein 
wohnerzahl von fafi 100000 Einwohnern. Ein 
RückbFck auf Balzers künß:lerifme Tätigkeit in 
Freiburg kann fich nur auf den Ausdruck der 
Anerkennung und Dankbarkeit gründen. Andrer
feits kann man fich mit der Wahl fe:nes Nach
folgers in Franz K 0 n w i t f ch n y (bisher Stutt
garter iLandestheater) nur reftlos befriedigt er
klären. Das auch befonders im Hinblick auf feine 

-
nunmehr halbjährige Leitung der Symphoniekon_ 
zerte. Von feiner außergewöhnlichen mufikalifme'l 
Begabung, von feinem fiärkfien künß:lerifchen Ein
fluß auf die fmon nach kurzer Zeit feines Am
tierens ihm eng verbundenen Ormefiermitglieder 
fei nur der umfaifenden Fähigkeit feines freien 
partiturlofen Dirigierens gedamt. Daraus erfließt 
natürlich eine fiaunenswerte gedädltnismäßige und 
ideelle Beherrfchung des gefamten Orchefier-Appa_ 
rats. Der Programmmarakter der Symphonie
konzerte unter ihm ifi in der Hauptfache auf 
deutfme Mufik der Klaifik und Romantik abge
fiellt. Eine Uraufführung des charakterifiifmen 
Werkes von Wilhe1m Kempff "Friederizianifme 
Ouvertüre" paßte fich dem heutigen nationalen 
Empfinden an. Unter den uns befuchenden Künfi
lern glänzte Wilh. Back hau s in dem emt und 
überzeugend romantifchen Klavierkonzert von Rob. 
SdIumann, Hans Ba f f e r man n bot uns im Jahr 
des feiernden Gedenkens an Brahms deifen charak
tervoIles Violinkonzert D-dur op. 77, Lubka K 0 -

I e f f a erinnerte verdienfivoll an das geifivolle 
Es-dur-Klavierkonzert von Lifzt, deifen höchfie 
klavierifiifche Anfprüche fie voll erfüllte. 

Die Ha r m s - K 0 n zer t e fchreiten weiter 
auf ihren alten jetzt in mehr als 70 Vierteljahrs
Cyklen verdienfivoll verfolgten Bahnen der über
mittlung ausgewählten kammermufikalifmen Edel
guts namentlich deutfcher Meifier unter Heran
ziehung hervorragender Kammermufikvereinigun
gen und Solifien. Künfilerifch fehr fruchtbar 
wirken engere Beziehungen des Organifators Ernfi 
H arm s - das Brahms-Jahr erinnerte u. a. aum 
an feine perfönlichen Beziehungen zu dem Lehrer 
von Brahms, zu Eduard M a r x f e n, (Hamburg 
1806/07) - zu WiIh. Furtwängler. Die 
jährliche Einkehr des Philharmonifchen Orchefrers, 
die fchon 1900 und 1903 unter Führung von Hans 
Rimter und Rich. Strauß begonnen hat, bradltC 
uns diesmal im Brahms-Jahr die I. Sinfonie c-moll 
des Meifiers. Diefe Beziehungen erfirecken fim 
auch auf die kammermufikalifme Auslefe des edlen 
deutfchen Orchefiers, deifen Vereinigungen in zwei 
Harmskonzerten u. a. auch das monumentale Ok
tett F-dur von Schubert mit dem fieghaften Reiz 
der Klarinettenfiimme zum Erklingen bramten. 
Aus der Re'he weiterer Solifien des 72. und 73· 
Cyklus feien die Namen des Riele Queling-, des 
Leipziger Gewandh:tus-Quartetts, von Pauer, Gie
feking herausgegriffen. Den weiten Wirkungskreis 
der Konzertorganifation Harms läßt aum ein dem 
Eerliner Staats- und Domchor unter fe:ner neuen 
Leitung von Prof. Alfred Si t t a r d gewidmeter 
Abend erkennen, namentlich aber, daß es gelang, 
den vielfeitigen Künfiler großen Formats den jetzt 
75jährigen Ludwig W ü I In e r mit Freiburg zu 
verbinden: durch eine melodramatifche Mitwir-
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kung im Stadttheater (Hexenlied von Wilden
bruch) mit der Mulik des heimgegangenen Max 
von Schillings erinnerte er an die Möglichkeiten 
ftärkfrer Wirkungen der gefprochenen Handlung 
mit Mulik. 

Auf dem Gebiet der Kammermulik ifr das 
Hervortreten eines alten Infrruments, der Gitarre, 
fefrzufrellen. Ihr hieliger, muiikalifch fehr viel
feitiger Vertreter Anton S tin g I fetzte das In
ftrument nicht nur als Generalbaß-Infrrument ein, 
indem er in der bekannten Follia von Are. Co
relli den Generalbaß original getreu für die Gitarre 
übertrug, fondern führte auch fein eigenes fehr 
beachtliches und kompolitionell gekonntes Trio 
op. 8 für Geige, Bratfche und Gitarre in Urauf
führung vor. Die Gitarre fcheint als Nachfolge
rin und Erbin der Laute nicht refilos auch die 
Erbin von deren klanglicher Eigenart zu fein. t Aber man wird ihr und ihren klangtechnifchen 

~. Eigenheiten nicht einen Vorzug abfprechen können: 
!f( die Erziehung der Händel und Bach eigentümlichen 

Polyphonie und des alten Cembaloklanges. Mulik 
für alte Infrrumente findet feit geraumer Zeit in 
FI eiburg eine befondere Pflege in dem Freiburger 
K<.mmertrio für alte Infrrumente unter Führung 

i von Edgar L u c a s, eine hervorragende Vertrete
rin des Cembalo und des Clavichords ift Aenne 
W i n t e r hai te r. Diefe alten Infrrumente und 
eine dem Paulusfaal von der verdienten Orgel
firma Welte und Söhne überwiefene Kammer
orgel bildeten das begleitende und auch das felb
ftändig auftretende infrrumentale Element eines 
"Weihnachtslingens" des Reichsbundes "Volkstum 
und Heimat". Unter diefer Flagge fegelt jetzt die 
frühere Ortsgruppe des "Finkenfreiner Bundes" 
unter der Führung von Wilh. Eh man n. Und 
zwar mit entfchiedenem, weit umgreifenden Er
folge. Er drückte lich u. a. auch darin aus, daß 
während und namentlich am Schluß des Singens 
eine gefanglidle Teilnahme der Zuhörer erreicht 
wurde: mit der einfrimmigen Volksweife für Chor, 
Infrrument und Orgel "Alle Welt fpringe und 
loblinge" verließen Sänger und Zuhörer lingend 
den Saal, wie von letzteren auch fchon vorher 
gefangliche Mitwirkung erbeten und erreicht wor-
den war. Dr. v. Graevenitz. 

HALLE (S.). Der Wechfel allein ifr das Be
ftändige. Das Stadttheater hat abermals einen 
neuen 1. Kapellmeifrer, der glücklicherweife nach 
der einjährigen ausgezeichneten Tätigkeit J. Schü
lers keine Enttäufchung bedeutete. Bruno Von
cl e n hof f hat lich dank feiner jugendlichen tem
peramentvollen Art, feines untadeligen technifchen 
Könnens und feiner unbefrechlichen Treue gegen
über dem Werk fchnell die Gunfr des Publikums 
und der Kritik erworben. Seine Ausdeutung der 
Meifterunger, des Palefrrina, deffen An[prüche in 

höchfr achtunggebietender Weife erfüllt wurden, 
und des Freifchütz franden auf bedeutender Höhe. 
Walter T roll den i e r, der bisher nur der Ope
rette vorfrand, hat jetzt auch einen Teil des 
Opernfpielplans übernommen und lich mit dem 
Waffenfchmied in feinem neuen Amt gut bewährt. 
Zigeunerbaron und Vogelhändler, forgfältig fru
diert, verfehlten nicht ihre alte Anziehungskraft. 
Von Neuigkeiten wurde H. Streckers Aennchen 
von Tharau freundlich aufgenommen. Als Gaft 
wirkt zeitweilig Hanns R 0 e f f e r t am Pult, der 
früher hier frändig tätig war und jetzt den Barbier 
von Bagdad in guter Form herausbrachte. 

Die eignen Sinfoniekonzerte des Stadttheater
orchefrers lind weggefallen, dafür ifr es frärker 
an den Veranfraltungen der Philharmonie betei
ligt. Das erfre Konzert brachte Pfitzners Sinfonie 
cis-moll (infrrumentiert nach dem Streichquartett) 
unter Leitung des Komponifren, der fein Werk 
fowie SdlUmanns d-moll-Sinfonie mit überzeugen
der Kraft gefraltete. Beethovens Leonore II und 
Bruckners Vierte wurden dem Hörer durch Von
denhoff als infpiriert Nachfchaffenden in ihrem 
innerften Wefen nahegebracht. Auch erlebte in 
diefem Konzert ein gefühlsfrarker Orchefrergefang 
von Heinz S ch u b e r t, Die Seele, mit Martha 
Fuchs als Solifiin ihre eindrucksvolle Uraufführung. 
Höhepunkt des dritten Abends war Rudi Stephans 
Mulik für Orchefrer. 

Eine treue Zuhörergemeinde fammelte wieder 
Benno P I ätz mit feinem Kammerorchefrer um 
lich. Sein Aufgabenkreis ifr durch die Zufammen
fetzung eindeutig begrenzt, und Werke wie Hän
dels Concerto grosso c-moll, Bachs Brandenbur
gifches Konzert Nr. 4, Teile aus Mozarts Diver
timento Nr. 17, auch die mit konzertierenden 
Elementen durchfetzte Sinfonie Le soir von Haydn 
erlebten faubere und frilvolle Aufführungen. Da
gegen fällt Beethovens Violinkonzert fchon aus 
dem Rahmen des Möglimen heraus. 

Des Totenfeftes gedachte die Rob. Franz-Sing
akademie unter Prof. Dr. Alfred Rah I wes mit 
einer die ftarken Stimmungs werte zu frarkem Ein
druck verdimtenden Wiedergabe der Nänie und 
des Requiems von Brahms. Mit dem Lehrer
gefangverein unternahm derfelbe Dirigent einen 
Ausflug in die deutfche Romantik, die durm 
Marfmner, Loewe und Franz charakterifrifch ver
treten war. Viel wertvolles, z. T. wenig bekann
tes Mulikgut wurde dabei in edler Form erfmloffen. 

Aum um die Kammermulik mamten um ver
fchiedene hallilme Künfiler verdient. Anita 
Wen d t (Klavier) und Arthur B 0 h n h a r d t 
(Geige) erfreuten in Werken von Händel, Reger 
und SdlUmann durm forgfältig aufeinander be
zogenes und temperamentvolles Zufammenfpiel, 
Irma T h ü m m e 1 (Klavier) hat mit Hans B ü-
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10 w (Geige) und Otto K lei fr (Cello) ein 
Klaviertrio gegründet, das im Vortrag von Haydn 
und Beethoven gefunde Muiikalität offenbarte, 
während die mitwirkende Altifrin Sufi Schoembs
S ch n eid e r mehr durch die Güte ihres Materials 
als durch einwandfreie Behandlung desfelben und 
Gefraltungskraft felIelte. Zum Tag der Haus
muuk trat der KfDK mit einem künfrlerifch ge
lungenen Lieder- und Kammermuiikabend (aus 
3 Jahrhunderten) hervor, delIen dritter Teil aus
fchließlich hallifchen Komponifren gewidmet war 
(Schwendler, Rahlwes, Kleemann, Gitte!, Frey). 
In einem eigenen Liederabend gab Kurt Wich
man n, von Theo B lau fuß feinfühlig begleitet, 
Proben feiner in jeder Hinucht reifen Kunfr. 
Unfer Heldenbariton Hans W r a na bewies, daß 
er auch als Sänger von Liedern und befonders 
Loewe-Balladen ein Künfrler von anfehnlichem 
Format ifr. Sehr muiikalifch begleitete Jofef 
Z 0 f e 1. Dr. Hans Kleemann. 

HEIDELBERG. Das Muiikleben Heidelbergs 
frand, fo fehr auch auf ihm die Not der Zeit 
lafret, immerhin auch während des letzten Kon
zertwinters und der Sommermonate auf einer 
künfrlerifchen Höhe, um die uns manche größere 
Stadt beneiden kann. Der Sieg der nationalen 
Bewegung hat auch hier eine erfreuliche Verein
heitlichung der künfrlerifchen und wirtfchaftlichen 
Kräfte hervorgerufen, die uch hoffentlich in der 
Folgezeit noch mehr auswirken wird. 

Der Bach ver ein eröffnete feine Konzertreihe 
mit einem fefrlichen Konzertabend des Städtifchen 
Orchefrers, verfrärkt durch Mitglieder des Pfalz
orchefrers, bei welchem kein Geringerer als der 
Altmeifrer Richard S t rau ß den Dirigentenfrab 
führte. Gute Aufführungen von Haydns "Jahres
zeiten" und Bachs Johannes-PalIion, fowie eine 
Brahms-Gedenkfeier befefrigten den bekannten gu
ten Ruf des Bachvereins-Chores unter feinem Lei
ter, ProfelIor Pop p e n. Des weiteren vermittelte 
der BV. eine Reihe genußreicher Kammermuuk
und Solifrenkonzerte, aus denen der Abend des 
K I i n g I e r qua r te t t s, des E II y N e y -
Tri 0 s und ein Liederabend von Maria I v 0 -

g ü n (trotz eines minderwertigen Programmes) 
hervorgehoben feien. 

Die Städtifchen Symphoniekonzerte unter dem 
neuen Städtifchen Muukdirektor Kurt 0 ver -
hof f, dem das Muukleben unferer Sta,dt einen 
fehr bemerkbaren Auffchwung verdankt, erfreuten 
durch die Reichhaltigkeit ihrer Programme, weni
ger durch die Auswahl der Solifren, unter denen 
nur der treffliche Pianifr Willy H ü I f e r (DülIel
dorf) hervorragte. Die feit 1932 eingeführten 
fommerlichen Serenadenkonzerte im Schloßhofe 
h~ben fich gut eingebürgert und bilden fchon heute 
emen unentbehrlichen Beftandteil unferer Konzerte. 

Aus der Fülle fonfriger Veranfraltungen feien 
genannt: Ein Konzert F u r t w ä n g I e r s mit dem 
Berliner Philharmonifchen Orchefrer und Edwin 
F i f ch e r, dem allgewaltigen Pianifren, eine inter_ 
elIante Wagnerfeier des Li e der k ra n z e s mit 
dem "Liebesmahl der ApofreI", die Kammermuiik_ 
abende des Heidelberger R u d 0 I f S t 0 I z _ 
S t r eich qua r t e t t s und des Mannheimer 
Kar g I qua r t e t t s, eine großzügige Wagner
Gedenkfeier des Richard Wagnerverbandes Deut
fcher Frauen mit dem Städt. Orchefrer unter 
o ver hof fund ProfelIor Pan zer als Redner. 
Brahmsfeiern veranfralteten ferner die hieiige Pia
nifrin Irmgard W eiß mit den Herren S t 0 I z 
(Violine), S ch a per (Cello) und M ü h I h ä u f e r 
(Horn), fowie das Städt. K 0 n f e r v a tor i u m. 

Das S t ä d t i f ch e T h e a t e r hat manche 
Wandlungen erlebt. Nachdem zwei Jahre lang 
der Spielplan uch auf Schaufpiele, öde Schwänke 
und miferable Operetten befchränkt hatte, gelang 
es der Initiative des neuen Städt. Mufikdirektors 
Overhoff, die Oper zu neue m Leben zu erwecken. 
Eine Anzahl durchfchnittlich auf beachtlicher Höhe 
frehender Vorfrellungen lohnte die energifche 
Arbeit, und fo gelangten folgende Werke im Laufe 
des Winters zur Aufführung: "Die Entführung 
aus dem Serail", "Fidelio", "Barbier von Bag
dad", "Troubadour", "Waffenfchmied", "Madame 
Butterfly" und der "Fliegende Holländer". Mit 
dem jetzt begonnenen Winter hat ein neuer In
tendant die Zügel ergriffen Herr Kurt Ehr I i eh 
aus Schwerin, der allen Anzeichen nach auch unfer 
Theater der kulturellen Höhe zuführen wird wie 
ue die neue Zeit mit ihren hochfrrebenden künfr
lerifchen Zielen verlangen muß. 

Nicht unerwähnt mögen die muukalifchen Ver
anfraltungen der hieugen Ortsgruppe des 
"K a m p f b und e s für D e u t f ch e K u I -
tu r" bleiben. Außer der hier bereits befproche
nen großangelegten Fefrkundgebung im Heidel
berger Schloßhofe (Beethovens IX. Symphonie, 
Alfred Rofenberg als Fefrredner) fanden drei 
klalIifche Kammermuukabende, die von dem ein
heimifchen S t 0 I z - Qua r t e t t mit den erlten 
Bläfern des Städt. Orchefrers bei frilvoller Kerzen
beleuchtung in der Kapelle des Friedrichbaues ge-
geben wurden, warmen Beifall. O. Seelig. 

HEIDELBERG. In der Reihe der "Abendmu
uken junger Muuker", die von Kantor Kar! 
L i n der - der kürzlich einem Rufe nach Be-rlin 
folgte - ins Leben gerufen wurden, fand jetzt 
die zweite Abendmuuk fratt, die unter Leitung von 
Paul Keß I e r frand und Werke von Telemann, 
Bach, Hugo Herrmann und Fritz Reuter brachte. 
Den Höhepunkt bildete aber zweifellos die U r -
auf f ü h run g der Chaconne für Violine, Cello 
und Orgel op. 19b von Paul Co e n e n, dem 
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jungen auch als Cellifl:en bekannten Berliner Kom
ponifl:en. In dem durch foviel krampfhaftes und 
oft beziehungslofes Suchen gekennzeichnetem zeit
genöfTifchen Schaffen nimmt das Werk Co~nens 
eine Sonderfl:e1lung ein infofern, als es anknüpft 
an das bewährte Gut der Vergangenheit und lich 
damit auseinanderfetzt. Neben dem Zurückgreifen 
auf alte Kirchentonalität (Phrygifch) find harmo
nifch Beziehungen zu Max Reger fefl:fl:ellbar, die 
aber nie den Stempel eines kopierenden Epigonen
turns tragen. Die Form der Chaconne wird, der 
alten Tradition fich entgegenfl:ellend, fl:ark aufge
lockert zugunfl:en einer von Ekfl:afe erfüllten me
lodifchen Linie, die die Klangmöglichkeiten der ihr 
anvertrauten Infl:rumente gefchickt ausnützt. Im 
Ganzen alfo ein gelungener Wurf. Interpreten 
der hervorragenden Uraufführung waren Hans 
Ben der, Violine, ferner Adolf Müll e r, Cello, 
und Paul Keß I er, Orgel, deffen ausgezeichnete 
oganifl:ifche Leifl:ungen noch befonders lobende Er
wähnung verdienen (Fritz Reuter, Paffamezzo
Variationen; Bach, Präludium u. Fuge h-moll). 

Bruno Penzien. 

KIEL. (Erwin Z ill i n ger: "D erz 0 0 I 0 -

gi f ch e Gar t e n", Erfl:aufführung in Kiel.) Mit 
diefem Konzertwerk hat der Schleswiger Dom
organifl: Z i II i n ger etwas im Thema ganz 
Neues Eigenartiges gefchaffen. Der Titel, das 
muß man fchon fagen, gibt Rätfel auf. Mancher 
mag an ein oratorienähnliches Gebilde in der Art 
yon Haydns "Schöpfung" denken, ein anderer an 
ein Liederfpiel, das Stimmungen aller Art zum 
mufikalifchen Ausdruck bringt. Der Komponift 
will dem Verhältnis von Tier und Menfch, der 
Gefchöpfe zueinander, künfl:lerifche GelbIt geben 
in der Abficht, mit diefem allgemein menfchlichen 
Problem einen möglichft weiten Hörerkreis zu 
erfaffen. Grundlage für feine mufikalifehe Schöp
ferarbeit wurde ihm eine finnvolle Zufammen
fl:ellung von Gedichten, die diefes Problem be
handeln. Es finden fich in dem Text Gedichte 
von Rilke, Hermann Claudius, von Ernft Peters 
und anderen. Gedichte mit verbindendem Inhalt 
geben den Zufammenhang. 

Im erften Teil hören wir da von einem Ehepaar, 
das lich froh gelaunt in einen Zoo begibt: Kängu
ruh, Krokodil, Papageien werden bewundert. Beim 
Anfchauen des vielen Lebens fl:ellt fich Nachdenk
lichkeit ein. - Die Gedichte des zweiten Teiles 
behandeln nun das Leid der in Gefangenfchaft 

, lebenden Tiere, und im dritten Teil kommt dann 
befonders das Verhältnis zwifchen Menfch und 
Tier zur poetifchen DarfteIlung. 

Ein äußerft reizvolles mufikalifches Gewand 
umhüllt das Ganze, wobei der Komponift fich von 
dem Beftreben leiten ließ, praktifche Gebrauchs
mufik zu fchaffen. Vierftimmiger Chor, zwei 

Soliften (Sopran und Bariton) und em kleines 
Kammerorchefter: Streicher, Klavier, elmge wenige 
Blasinftrumente (darunter Saxophon) und Schlag
zeug genügen ihm als Mittel zur Verwirklichung 
feiner künfl:lerifchen Abfichten. Es ift das Werk 
alfo etwas für die Mufikpflege in kleineren Orten, 
wo große Chöre und große Orchefl:er nicht zur 
Yerfügung fl:ehen. - Zillinger hat den Mut zur 
Melodie und auch zur Schlichtheit. Ein ganz 
herrlicher Humor lebt in der Mufik des erfl:en 
Teiles. In behaglichem Walzerdreiviertel fchlen
dert der Eingangschor dahin. Dann gibt es dort 
ein Baritonfl:ück, das von drolligen Einfällen nur 
fo fl:rotzt. Die befonderen Wertfl:ücke des Gan
zen liegen in dem ernfl:en, zweiten Teil; hier 
meldet fieh der fein empfindende Kirchenmuuker, 
der eine fehr poetifche Ader hat und der der 
Tiefgründigkeit feiner Textvorlagen ganz wunder
voll aparten Ausdruck zu geben weiß. Die mu
fikalifchen Höhepunkte des zweiten Teiles erreicht 
der Schluß zwar nicht mehr, jedoch gibt es auch 
da noch genug wertvolle Eindrücke. Nur hätte 
man bei dem religiöfen Charakter der Gedichte 
diefes Teiles gerade von dem Kirchenmufiker 
Zillinger doch Stärkeres erwartet. 

In der Behandlung des infl:rumentalen Teiles 
zeigt lich Zillinger als ein Könner von Rang, der 
die Infl:rumente aufs feinfl:e gegeneinander abzu
wägen weiß. Nirgends überladung, nirgends ein 
überfchreiten der Schönheitsgrenze. - So fl:ellt 
fieh alfo diefe Gabe des Komponifl:en als ein 
faft- und kraftvolles Werk dar, an dem jeder 
Hörer, - der verwöhnte ebenfo wie der unge
übte, - fofort unmittelbar teilhaben kann. Das 
Werk macht froh und befinnlich zugleich und ia 
eine wunderbare Mifchung von gemütvoller Hei
terkeit und tiefem Ernfl:. Wegen der Eigenart 
feiner Haltung, der Sicherheit in der Gefl:altung 
der Motive und Melodien, der intereffanten 
Rhythmik und nicht zuletzt wegen der aparten 
Färbung des Klanglichen fl:ellt diefes Konzertwerk 
entfehieden eine Bereicherung der Literatur dar. 

Der Erfolg der Kieler Aufführung unter der 
ausgezeichnet feinfühligen Leitung Hans Ga h -
1 e n be ck s, mit dem fl:ädt. A-cappella-Chor und 
tüchtigen Solifl:en, war jedenfalls ein unbefl:rittener 
und der Eindruck auf die Hörer ein fehr fl:arke.r. 

A. Maas. 

LEIPZIG. In die Vorweihnachtszeit fallen noch 
eine Reihe Konzerte, die erfl: heute behandelt wer
den können. Da ifl: zunächfl: einmal eine wohl
gelungene, nur im Agnus Dei etwas zu ftark ver
breiterte Aufführung der feiten gehörten "Graner 
Meffe" von Lifzt und das Te Deum von Bruckner 
durch den R i e dei ver ein, der unter Max 
Lud w i g s Leitung damit aufs Neue feine füh
rende Stellung im Leipziger Muukleben kundtat. 
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Möge ihm das Neue Jahr die fo dringend nötige 
finanzielle Unterftützung bringen, ferner einen 
Zuwachs an frifchen, jugendlichen Stimmen. 
Soliften diefes Konzertes: Ilfe Helling-Rofenthal 
(Sopran), Meta Jung-Steinbrück (Alt), Hans Hoff
mann (Tenor), Philipp Göpelt (Baß), an der 
Orgel: Kar! Hoyer. - Eine im chorifchen Teil 
faft durchweg ausgezeichnete Aufführung des 
"Liebesmahls der Apoftel" konnte man in einer 
W a g n e r -F eie r Leipziger Männerchöre (Teu
toniabund) zum 70. Geburtstag des dirigierenden 
Guftav Wo h I ge mut h hören. Leider ftand die 
Orchefterftärke (Vereinsorchefter des Leipziger 
Männerchors) in keinem Verhältnis zu dem auf
gebotenen MafIenchor. Das "Braufen des Heiligen 
Geiftes" war nicht erfchütternd und vermutlich 
hätte darauf kein Apoftel fonderlich reagiert. -
Von Orchefterkonzerten befuchte ich vertretungs
weife das acht e G e w a n d hau s - K 0 n zer t. 
S ch u r i ch t dirigierte ungemein plaftifch Brahms' 
2. Sinfonie und, in einer ganz perfönlichen Auf
fafIung, Schuberts B-dur-Sinfonie Nr. 5: ver
fmleiert und traumhaft unwirklich, nur im letzten 
Satz offener. Noch follen die tragifchen Kräfte 
fchlummern, wenngleich fie fim bereits in fchmerz
lichen Akzenten ankündigen. So dürfte Schuricht 
gedacht haben. Louis G ra v e ure fang mit fei
ner herrlichen Stimme einige Händel-Arien mit 
nicht gerade ftilgemäßer Orchefterbegleitung. -
Das 2. Sinfonie-Konzert der Deutfchen Bühne fah 
Hans We i s bach als Dirigent, dem der glänzend 
gegebene "Don Juan" von Strauß befIer zu liegen 
fcheint als Tfchaikowskys V. mit ihrer großartigen 
Apotheofe auf das Heilige Rußland. Die bezau
bernd mufikalifch fpielende Pol d i Mi I d n er 
hatte fich mit Brahms' d-moll-Klavier-Konzert zu 
befchäftigen: eine Nymphe, die mit Felsblöcken 
hantiert. - Ein Beethoven-Konzert des Konfer
vatoriumsorchefters unter Walther D a vif fon 
erfreute namentlich durch die fehr lebendige, 
elaftifche Wiedergabe der 1. Sinfonie, das von 
Anneliefe v. T h ü I e gefpielte Violinkonzert ift 
jedoch nicht als konzertreife Leill:ung anzuf prechen. 
Die Technik ift gut, aber der unreinen Töne 
waren es eine Legion. 

Von den 4 Mozart-Kammermufiken des Gen
:z e 1- Qua r t e t t s konnte i<h leider nur ein 
Konzert befuchen. Ich freue mich, mein früheres 
Urteil über diefe Vereinigung ändern zu können. 
Die Genzels find auf dem Wege, ausgezeichnete 
Mozartfpieler zu werden. Bleibende Eindrücke 
hinterließ eine G e w a n d hau s - Kam m e r -
m u f i k. Ausführende: Günther Ra m i n (Cem
balo), Reinhard Wo I f (Viola d'amore), Paul 
G r ü m m e r (Viola da Gamba). Herrlichfie alte 
Mufik von Meiftern des Barock (Loeillet, Ariofti, 
Purcell, Buxtehude etc.) war zu hören. Ramins 
Ausnützung der Cembaloregifter in Bams D-dur-

Partita Nr. 4 geht jedoch zu weit. - In einem 
Konzert zugunften der Winterhilfe hörte man 
erftmals Lieder von Kurt Tau t, dem Bibliothekar 
der Mufikbibliothek Peters. Daß in der Bru!l 
diefes MufikwifIenfchaftlers ein warmes Mufikan
tenherz fchlägt, erfuhr man hier. Gar manche die
fer echtempfundenen, von Margarete W e I z mit 
innerer Anteilnahme gefungenen Lieder könnten 
fich mit Ehren auf zeitgenöfIifchen Liedprogram_ 
men fehen lafIen. Weiterhin angemerkt zu wer
den verdient die am gleichen Abend ftattgefundene 
U rau f f ü h run g einer "B rat e n - K a n tat eH 
nach Wilhelm Bufch für Kinder- oder Frauenchor 
und Schulorchefier von Ha n n e s Bau e r, ein 
frifches, humorvolles, dabei leicht ausführbares 
Werk, deffen fich unfere Schulen gerne annehmen 
werden. 

Endlich find noch 2 Klavierabende zu erwähnen. 
Zunächft ein fehr anregender Beethoven-Abend 
Fritz W e i t z man n s. Die erhabene Seele der 
langfamen Sätze hat fich diefem ausgezeichneten 
Pianiften aber noch nicht ganz erfchloffen. Noch 
zu fehr ifi er hier dem unruhigen romantifchen 
Rubato ergeben. Gerade z. B. der erfte Satz der 
Mondfcheinfonate erfährt dadurch eine fubjektive 
Verkleinerung. - Der treffliche An ton Roh den 
erfreute an feinem Klavierabend vor allem durch 
fein delikates, ausgewogenes Mozartfpiel (C-dur
Sonate, K.V. 330), während wir feinem Schumann 
noch einen Schuß von jugendlichem Enthufiasmus 
gewünfcht hätten. Wilhelm Weismann. 

MüNCHEN. Sehr bedeutend war die Zahl der 
Orchefterkonzerte in den letzten Wochen, zumal 
eine Reihe feltlicher Anläffe und Jubiläen zu 
ihrer Steigerung nicht unwefentlich beitrug. Mün
chens ftädtifches Orchelter, die Phi I h arm 0 n i
k e r, konnten auf ihr vierzigjähriges, bezw. fünf
undzwanzigjähriges Beftehen zurückblicken. Im 
Jahre 1893 hat Hofrat Franz Kai m in der Er
kenntnis, daß München neben dem durch Opern
dienft vollauf befchäftigten Theaterorchefter eine 
hohen und höchlten Anfprüchen gewachfene Kon
zertkapelle bedürfe, das urfprünglich nach ihm 
benannte Orchefter begründet. 1908 ging diefes 
in Itädtifche Regie über. In den Jahrzehnten 
ihres Beftehens haben die Philharmoniker uner
meßliche, aus dem Mufikleben Ifarathens nicht 
mehr fortzudenkende Kulturwerte gefchaffen. 
UnvergelIen find die zahlreichen Mulikfell:e und 
zyklifchen Aufführungen, die durch dies Orchefter 
ermöglicht wurden, unvergeffen die zahlreichen 
Kunltreifen, die die Münchener durch ganz 
Deutfchland, öfterreich, die Schweiz, Italien und 
Frankreich führten, unvergelIen die Pflege klaiIi
fchen Befitzes wie zeitgenöffifchen Schaffens durch 
die Abonnementskonzerte, die neben den mufika
lifchen Akademien des Staatsorchefters fich läo.gIl: 
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eine ebenbürtige Stellung erobert haben. Befon
ders bedeutfam ward das Wirken der Philhar
moniker in den Jahren des Wiederaufbaus. Denn 
hier brach fich in entfcheidender Weife die Er
kenntnis Bahn, daß Genuß bell:er Mufik nicht ein 
Vorredlt bevorzugter GefeilfchaftsklafIen fein 
darf, fondern gleichmäßig allen Schichten der Be
völkerung zugute kommen muß. Die Einrichtung 
der "Volksfinfonie-Konzerte" zu billigll:en Ein
trittspreifen, der "Populäcren Konzerte", die all
fonntäglich mit wertvollen Vortragsfolgen den 
Kampf gegen minderwertige Unterhaltungsmufik, 
insbefondere jazzhafter Prägung und undeutfcher 
Artung, aufnahmen, erfüllten eine kunfterzieheri
fche Aufgabe höchften Ranges und gewannen vor 
allem die der Kunlt teilweife entfremdete Nach
kriegsjugend dem Mufik-Erleben wieder zurück. 
Auch hat die Leitung der Philharmoniker feit 
Jahren bereits für die erwerbslofen VolksgenofIen 
eintrittsfreie Sinfoniekonzerte unter der Stab
führung namhafter Dirigenten veranftaltet und 
damit einer dringendften fozialen wie künll:1eri
fchen Verpflidltung in beifpielhafter Weife ge
nügt. Die Münchener Philharmoniker haben das 
Glück genofIen, fall: durchweg perfönlichkeitsltarke, 
von deutfchem Mufikempfinden durchblutete mu
fikalifche Führer am Pulte zu fehen. Ich nenne 
nur Hermann Zum pe (1895-97), Ferdinand 
L ö w e (1897-98 und 19°8-14), Felix von 
We i n gar t ne r (1898-19°5), Georg Sch n e c
v 0 i g t (19°5-08), Peter Raa be (1903-07), 
Walter Co u r v ° i f i e r (19°7-08), Hans 
P fit z n e r (1919-20) und endlich Sieg mund 
von Hausegger (1899-19°2 und 1920-34). 

Der jetzige mufikalifche Führer, Hau s e g ger, 
leitete denn auch das erfte der offiziellen Jubi
läumskonzerte. Max Re ger s "G e fan g der 
Ver k I ä r tell" eröffnete das Programm. Die 
fehr freie und willkürliche Art, in der der Bear
beiter Karl Hermann Pillney mit der Regerfchen 
Originalpartitur umgefprungen ilt, muß freilich 
Bedenken grundfätzlicher Art erwecken. Es 
brauchte fchon der großartigen Deutung der 
Eroica, die den Abend befchloß, um über die 
Verltimmung, die diefe Entftellung der Reger
Partitur weckte, einigermaßen hinwegzukommen. 
Die enge künftlerifche Verbindung, in der die Phil
harmoniker und die Münchener Konzertgefell
fchaft für Chorgefang ftets gewirkt haben, ward 
durch eine weihevolle Aufführung von Haydns 
"Schöpfung" unter der Leitung von Adolf M e n
n e r ich neu beltätigt. Hervorragende Solilten 
wie Amalie M erz - Tun n e r, Marius A n d e r
fe n und Ernft ° ft e r kam p unterll:ützten aufs 
eindringlichfte die Güte der Chor- und Orchefter
leifiungen. Von echt deutfmem Muiiziergeiß: war 
das der Führung Peter Raa b e sanvertraute Ju-

biläumskonzert getragen, das Webers "Freifchütz
Ouvertüre" und die zweite Sinfonie von Brahms 
in beglückend authentifcher Wiedergabe befcherte. 
Herrlich fpielte Rudolf Met z mach e r Roben 
Sd1Umanns Cellokonzert. Wenn Hans P fit 7:.

n e r am Pulte erfcheint, läßt fich Il:ets ein gründ
liches Aufräumen mit jeglicher Art billigen oder 
gar pultvirtuofen Programmfchemas erwarten. So 
war es auch diesmal: gleich die erlte Nummer, 
Marfchners "Templer-Ouvertüre", eine begeill:e
rungweckende "Ehrenrettung", dann ein hingege
benes Werben um die A-dur-Serenade op. 16 VOll 

Brahms und Haydns D-dur-Sinfonie (mit dem 
Hornfignal) und fchließlich als Abfchluß ein Ju
wel deutfchen Mufikfchaffens, des Meill:ers Käth
chenouvertÜre. Das letzte der Jubiläumskonzerte 
leitete Georg S ch n e e v 0 i g t, der mit einer fehr 
bedeutenden Wiedergabe der Bahmsfchen c-moll
Sinfonie begann, um dann mit dem zweiten Teil 
der Vortragsfolge zum zeitgenöfIifchen finnifchen 
Mufikfchaffen überzuleiten. Das Klavierkonzert 
"der Fluß" von Selim P alm g ren (Soliftin Si
grid S und g ren - S m n e e v 0 i g t) führt in fei
nem etwas breiten und eintönigen Strome manche 
imprefIioniftifch reizvolle Einzelheit mit fich. Die 
Tondichtung "Orjan poika" (Der Sklavenfohn) 
von Toivo Ku u I a mutet wie eine Auseinander
fetzung der finnifmen Volksfeele mit dem Vor
bild Richard Wagners an. Alle FefIeln der Har
monie fchüttelt die "Karelifche Rhapfodie" von 
Uuno K I ami ab, Urinftinkte werden entfefIelt, 
denen jedoch noch nimt Klärung und Läuterung 
vergönnt ilt. Doch braull: der Sturm echter Be
gabung durm das Werk. 

Unter den Städten, die Rimard S t rau ß aus 
Anlaß feines 70. Geburtstages im Juni ihre Hul
digung darbringen, mußte feine Vaterftadt Mün
chen eine der erll:en fein. Die Ehrung durch die 
Stadt mit einer Anfprame des Oberhür\iermeifters 
Fiehler erfolgte im erll:en FeItkonzert der Phil
harmoniker, in dem Siegmund v. Hausegger den 
feiten gefpielten "M a c be t h" und "H eid e n
leb e n" in Anwefenheit des Meifters außerordent
lich eindringlich interpretierte. Dazwifmen er
klangen das Vorfpiel und die "Friedenserzählung" 
aus "G u n t r a m". Letztere hatte in Helge R 0 s
w a eng e einen ftimmedlen Vertreter gefunden. 
Ein weiterer Abend bramte, vom Dom ch 0 r 
unter Be rb e r ich ohne jede Inftrumentalftütze 
gefungen, die "D e u t f ch e Mo t e t t e", deren 
virtuofe Wiedergabe fchon beim letzten Brudmer
feit entzückt hatte, die reizende BI ä f e r - Se r e
n ade op. 7 unter Mennerichs Leitung, die Cello
fonate op. 6 (Rud. Metzmacher und Aug. Sdiinid
Lindner) und einige Stücke aus dem Liedfchaffen 
des Meifters (Hanns Hermann NifIen). Im Volks
finfoniekontert vereinte Adolf Mennerich die fin-
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fonifche Fantalie "A u s I tal i e n" mit der 
"B u r 1 e s k e" (Klavier Emmy Braun) und "T i 11 
Eule n f pi e gel s lu fl: i ge n S t re ich e n". 
Die bedeutenden Eindrücke diefer Fefl:woche fan
den ihre letzte Steigerungsmöglichkeit beim glanz
voll abfchließenden Abend des Staatsorchefl:ers, 
mit dem Hans K n a pp e r t s b u f ch "D 0 n 
J u an" S u i t e aus der M u f i k zum B ü r
ger a'l~' E dei man n" und "D 0 m e s t i c a" 
zur Aufführung gelangen ließ. Eine Opern-Fefl:
woche folgt Anfang Juni. 

In München begann auch die "B a n d a fa s -
cis t a" ihre große Konzertreife durch Deutfch
land. Zwei Eigenfchaften zeichnen dies unter der 
fl:raffen mulikalifchen Leitung von C. M. Valenti 
Cavaliere Dom e nie 0 flehende Blasorchefler 
vor allen Dingen aus: das mufikantifche Tempera
mentsfeuer und die technifche Brillanz des Spiels. 
Freilich, was die Banda bringt, ifl: in erfl:er Linie, 
wenn ich fo fagen darf, FreilichtmuGk, die nach 
dem Spiel auf freien Plätzen drängt. Im Konzert
faal dagegen, insbefondere in dem verhältnism<ißig 
kleinen Münchener Odeon, machte Gch zuweilen 
ein gewifTer überklang bemerkbar. Die virtuofrn 
Höhepunkte erreichten die Gäfl:e mit der 2. Un
garifchen Rhapfodie von Lifzt (herrlicher Kla~.g
zauber der Holzbläfer!), Tfchaikowskis tonmale
rifch fo ergiebiger "Ouvertüre 1812" und einer 
nicht minder farbenprächtig gefpielten Rigole~to
Fantalie. Dagegen erwies lich der Verfuch, Je,1 
erfl:en Satz der Schubertfchen h-moll-Sinfonie mit 
den Mitteln des Blasorchefl:ers zu bewältigen, 41s 
Fehlgriff. 

In einem Kompolitionsabend machte Rudolf 
B 0 d e mit feinem eigenen Liedfchaffen bekannt. 
Der Komponifl: läßt in warmempfundener, dem 
Wortakzent Gch anfchmiegenden Lyrik fafl: dun:h
wegs der Singflimme die Vorherrfchaft und knüpf~ 
damit teil weife wieder beim vorfchubertfdle.n 
Liede an. Der volkstümliche Zug tritt dadurch 
fl:ark hervor. Bode ia ein echter Lyriker, wenu
gleich fein Ausdrucksgebiet etwas begrenzt ift. 
Margret La n gen verhalf durch die Innigl;cit 
ihrer Gefl:altung dem Uraufführungsabend ?u 
einem herzlichen Erfolg. 

Die S t a a t s 0 per ergänzte ihr fehr umfafTen
des Pu ce in i-Repe rtoire durch das "Mädchen aus 
dem goldenen Weften". Hans K n a p per t s -
b u f ch dirigierte; Hildegard Ra n c z a k
S eh a e tz I er geftaltete die Titelrolle mit einer 
darfl:ellerifchen und gefanglichen Ausdrucksglut, 
die nur an größten Vorbildern zu mefTen i11:. Das 
Haus erdonnerte von Beifall. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

MÜNSTER. (U rau ff ü h run g: R i ch a r d 
G reß,op. 55 "Serenade für 0 rch e fl: er".) 
Man hat es fich angewöhnt, von jedem neuen 

Komponif1:en einen eigenen, möglichfl: "epoche
machenden" Stil zu verlangen und von jedem ZUr 

Uraufführung gelangenden Werk die Erfüllung 
eines zukunftsmulikalifchen Ideals zu erwarten. 
Das muß man lich ernfl:lich abgewöhnen, da fonit 
nur wenige neuere Werke kaum auch nur einmal 
zu Gehör kommen würden. Manches treffliche 
und hörenswerte Werk eines nicht "epochalen" 
Komponill:en müßte dann verborgen bleiben. Eine 
refpektable Arbeit, die man zu diefer Gruppe 
neuerer Kompolitionen rechnen kann, ifl: die "Se
renade für Orchefl:er" des fchwäbifehen Komponi
fl:en Richard G re ß, die foeben in Münll:er Unter 

der Leitung des jugendlichen Georg Ludwig J 0-

ch u m ihre beachtete Uraufführung erlebte. Die 
Kompolition ift ein Variationenwerk, deffen 
Stärke im Strukturellen liegt. Als Thema kn 
Greß ihr eine Melodie aus dem Lochheimer Lieder
buch (All mein Gedanken, die ich hab) zugrund,'
gelegt, die eine vorwiegend aus dem Me10difchen 
ftammende Abwandlung erfährt. Sie zeigt jene 
Greßfchen Eigentümlichkeiten, die wir bereits von 
feiner S y m p h 0 nie (ZFM 193 I Juliheft) ken
nen, an die das Werk qualitativ auch anfchließt. 
Befonders gefällt uns an dem Werk die forgfame 
Abwägung reizvoller Infl:rumentierungen und die 
formale GefchlofTenheit, hingegen die Kompolition 
einen gewifTen Schwung und größere Weitbogig
keit noch vertragen könnte. Formal wäre es wohl 
glücklicher, wenn der Komponifl: Il:att mit einer 
ohne großen Auffchwung verlaufenden Durchfüh
rung die Serenade zu fchließen, eine krönende 
Fuge an den Schluß fetzen würde. Die Verknüp
fung der Sonatenform mit der Variationsform, 
wie lie Greß hier darlegt, ifl: interefTant, jedodl 
nicht genügend verfchmolzen, als daß man diefen 
Verfuch als gelungen bezeichnen könnte. Mufik
direktor Joch umhätte dem Werk fl:ärkere Ak
zente auffetzen und größere Gliederungen vor
nehmen müffen, die den Erfolg gewiß wefentlidl 
hätten fl:eigern können. Gerhard Kafchner. 

SALZBURG. Infolge perfönlicher Gegenfätzc 
innerhalb des Mozarteumsorchefl:ers kam es zur 
Scheidung von zwei Gruppen, von denen lieh 
nun jede als eigenes Orchefl:er konfl:ituierte. Dies 
hatte auch die Einll:ellung der herkömmli~he:l 
Orchefl:erabonnementskonzerte der Internationalen 
Stiftung Mozarteum zur Folge. Das Orcheftcr 
der Theatermuliker, urfprünglich zum Teil dem 
Mozarteumsorchefter zugehörig, veran11:altete aueh 
bereits einige Konzerte, die eine ernfl:e Bemühung 
an den Tag legten, aber die notwendige Dirigier
begabung vermifTen ließen. Eine folche zu gewin
nen, wäre wohl die wichtigfl:e Aufgabe. An kam
mermulikalifchen Darbietungen war kein Mangel. 
Zu den Konzerten unter Führung Theodor M ii ;-
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I er s, die an ihrer nun fchon langjährigen Tra
dition einer Programmgeftaltung aus KlaiTik und 
gediegener Moderne feflhalten - man hörte neben 
unferen großen Meiflern klafTifcher Zeit etwa 
Max Regers Streichquartett op. I09, eine Auswahl 
Egon Kornauthfcher Kammermulik -, kamen 
wieder die Abonnementsveranllaltungen Kar! 
S turn voll s, die gerne einmal etwas weniger 
Eekanntes ans Licht ziehen, einen VorklaiTiker, 
eine ungewöhnliche Befetzung und dergleichen. Sie 
befitzen ob folcher "Entdeckungen" einen dank
bren Zuhörerkreis. Stellen lie doch, an kein 
fefles Enfemble gebunden, von Zeit zu Zeit wie
der intereiTante, hier feiten gehörte Künfller 
heraus. Ich nenne von folchen etwa die talent
\( Ile Sängerin Riquette Weh r I e oder den Vir
tuofen auf der Harfe Dr. Albert R i e fl e r. Dem 
Gedenken Max v. Schillings galt eine Aufführung 
des Hexenlieds im Rahmen der Kammerkunfl
abende Franz L c d w i n k a s. Einen recht inter
eiTanten Einblick in H. P. Hub e r s kammermuli
kalifches Schaffen bot ein Kompolitionsabend die
fes jungen Salzburger Künfllers. Lieder, Violin-, 
Flöten- und Quartettmulik, überall findet fich des 
Eigenartigen, Beachtenswerten. An den Darbie
tungen waren befonders die Sänger in Irene 
R c i eh I und das Mozartquartett verdienflvoll 
beteiligt. Von den Soliflen diefes Winters gehören 
die Pianiflen Heinz S ch 0 I z und SuL N a r b e s -
hub e r hierorts bereits zu den guten Bekannten, 
desgleichen der junge, flrebfame Geiger Norbert 
Hof man n. Den frühreifen Virtuofentyp ver
tritt der Cellifl Amedeo BaI d 0 v i n o. Helge 
R 0 S w a eng e, von der Bühne beftens bekannt, 
Hellte fich nun auch als nicht minder bezaubernder 
Konzertfänger vor. Er erfehien mit feiner Gattin 
llonka Ho In ci 0 n n e r, die ebenfalls bedeutende 
Gefangsqualitäten befitzt. Nicht als Notwendig
keit empfand man das Konzert des vom Rund
f unk und Film her fattfam bekannten Tenors 
.lofef S ch m i d t. Wenn wir noch eines Opern
gaHfpiels "Tosca" mit Jolanthe Gar d a und 
Kai e n b erg und einer recht reizvollen Vor
flellung der Wiener Sängerknaben (unter anderem 
mit dem Singfpiel .. Baflien") gedenken, ifl das 
Wefentliche gefagt. Dr. Roland Tenfchert. 

SCHWERIN (Meck!.). Der nach Werner Lad
wigs bedauerlichem Fortgang verpflichtete GMD 
Dr. Ernfl No b b c begann feine Schweriner Tä
tigkeit mit einer die Iyrifdlen Momente flark 
betonenden Lohengrin-Aufführung, wußte mit den 
beiden örtlichen Neuheiten, Irmlers Claudine von 
Villa Bella und Tfchaikowfkys Eugen Onegin, 
wohl zu feiTeln und war auch weiterhin dem 
Werke Richard Wagners (Tannhäufer in der Pa
l'ifer FaiTung, Meiflerfinger und Parfifal) ein 
treuer, kundiger Sachwalter. Nach einer kurzen 

Führung der Intendanzgefchäfte durch Dr. Nobbe 
übernahm der Operndirektor der Wupperta!er 
Bühne, Fritz Me ch I e n bur g, die Gefamtleitung 
der Mecklenburgifchen Staatsbühne. Seine Interpre
tation des Nibelungenringes und von Figaros 
Hochzeit ließen bereits echte mufikalifche Führer
qualitäten erkennen, fo daß man der neuen Spiel
zeit mit gutem Vertrauen entgegenfehen kann. 
Der langjährig bewährte Staatskapellmeifler 
Lu t z e war ein guter Vermittler der flimmungs
reichen Hirtenlegende von Eugen Bodart und der 
dramatifchen Schlagkraft eines Verdi in dem hier 
kaum bekannten Maskenball. Mehrfache Gaflfpiele 
von Jenny von T hili 0 t (Aida), Walther Lu d
w i g (Friedemann Bach) und Hilde Si n gen -
J1 r c u (Aida und Sieglinde) dienten neben einer 
Reihe weiterer Opern und Operetten der ge
wünfdlten Abwechflung im Spielplan. An 
Neuheiten gab es in den erllen vier Konzerten 
der Staatstheaterkapelle, die norn unter Leitung 
Dr. Nobbes flan den, eine fymphonifche Dichtung 
von I r m I e r und zwei Orcheflerfätze von 
o ver hof f, beides Werke, die in ihrer flark 
hervortretenden Iyrifchen Form der Wefensart 
des Dirigenten auf das glücklichfle entfprachen. 
Soliflifch wirkten an diefen Abenden mit: ProfeiTor 
Guflav Ha v e man n (Beethoven Violinkonzert), 
Kar! K noch e n hau e r als flilgerechter Vermitt
ler der Arpeggiofonate Schuberts in einer eigenen 
Bearbeitung für Cello und Orchefler, Erna 
Hau e r - A u bel (Wefendonklieder und HoldellS 
Liebestod) und Hans Bel t z (Beethoven Klavier
konzert c-moll). Das fünfte Konzert leitete ficher 
und zielbewußt ProfeiTor Jofef Fr i f ch e n (Han
nover). In dem letzten Johannes Brahms gewid
meten Konzert unter Mechlenburgs anregender und 
ziclklarer Stabführung wußte die Leipziger Pia
niflin Elifabeth Hol z heu durch dynamifche, 
gciflig vertiefte Beherrfchung des d-moll Klavier
konzertes flark zu feiTeln. Zu wahrhaft mulikali
fehen Feierflunden wurden die beiden Konzerte 
der Dresdner Philharmoniker unter Werner La d
w i g. Die vier Kammermufikabende des Schwe
rmer Streichquartetts zeichneten fich wiederum 
dureh vorbildliche Programmgeflaltung und er
lefene künfllerifche Wiedergabe aus. Am letzten 
Abend verabfrniedete fich der langjährige Führer 
diefer Kammermufikvereinigung, Konzertmeifler 
Karl Kr ä m e r von der Stätte feines Wirkens, 
dem hier die Freunde diefer edlen Kunfl unver
geiTene Stunden echten künfllerifchen GenuiTes zu 
danken haben. Mit der Kunft in Schwerin bleibt 
fein Name in guter Erinnerung verbunden. 

A. E. Reinhard. 

U LM/Donau. Auch 1m vergangenen Winter 
war es nicht möglich, eine größere Anzahl von 
Sinfoniekonzerten zu veranllalten. Das Orchefler 
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des Stadttheaters hatte zu viel andere Arbeit zu 
leiften. Für größere linfonifche Aufgaben mußten 
zudem V cdl:ärkungen herangezogen werden, die 
aus Zeitmangel nicht genügend in den Stam~ 
eingefchmolzen werden konnten. So mußten wir 
uns wieder mit zwei Sinfoniekonzerten begnügen. 
In einem fetzte OttO S ch u I man n feine Bemü
hungen um Brahms mit der Vierten fort, ohne die 
nötige Ausgeglichenheit des Tonkörpers zu er
reichen. Beffer gelang dies feinem Kollegen 
Kar a j an im zweiten Konzert mit Tfchaikow
fkys Pathetique, wenngleich er gut getan hätte, 
feine Kraft an einem andern Werk zu erproben. 
Dankbar war man für die Bekanntfchaft mit 
Debuffys "Nachmittag eines Faun". In Mozarts 
d-moll Klavierkonzert erwies lich Karajan auch 
als frifch zupackender Pianifl:. 

Das Rückgrat unferes Muliklebens bildeten nach 
wie vor die Aufführungen des Vereins für Klaf
ufche Kirchenmuuk. Allen Bachfreunden zur 
Freude brachte Fritz Ha y n das feit dem Krieg 
hier nicht mehr gehörte Weihnachtsoratorium, 
ferner zu Ehren von Haydn und Brahms die 
Jahreszeiten mit Ria Gin ft e r als Hanne und 
das Deutfche Requiem (Orgel: Adolf K ern). 
Eine Weiheftunde feltener Art bereitete Karl 
S t rau b e mit den Thomanern, die uch fogar 
der Tücke der Münfterakuftik gewachfen zeigten. 
Mit Chor und Orchefter der Liedertafel führte 
Hayn gefchmackvolle Programme durch. Mehr 
intereffant als überzeugend war der improvifato
rifch anmutende "Totentanz" von Wilhe1m 
Kempff. 

Die Kammermulik wurde etwas ftiefmütterlich 
behandelt. Auch die Morgenfeiern des Stadtthe
aters kamen hierin über Anfätze nicht hinaus. 
Konzertmeifter S ch a d entpuppte uch im Vortrag 
von Reger und Hindemith als Geiger mit einwand
freier Technik und muukalifchem Empfinden. 

Eine Arbeitsgemeinfchaft bemühte uch, den An
fchluß an die moderne Muuk herzufteIlen. Willy 
H e n z I e r, der verftändnisvolle Muuklehrer der 
Oberrealfchule, ftudierte Hindemiths Schuloper 
"Wir bauen eine Stadt" ein mit großem Erfolg 
bei jung und alt. Weniger bahnbrechend nahm 
uch daneben Hermann Reutters mulikalifch wert
voller "Neuer Hiob" aus, während uch Tochs 
Lehrfpiel "Das Waffer" als unfruchtbare Konftruk
tion erwies. 

Die Oper hatte im letzten Winter einige große 
Tage. So in erfter Linie mit der Neucin1l:udierung 
von M. von Schillings "Mona Lifa", bei der Or
che1l:er und Soli1l:en (vor allem Käthe B ü r k n e r 
in der Titelrolle) außergewöhnliche Lei1l:ungen 
vollbrachten. Weniger auffallend, aber um fo 
nachhaltiger war eine vorbildliche Ein1l:udierung 
der "Luftigen Weiber" mit Helga K i t tel als 

-
Frau Fluth. An Weihnachten erfchicn zum cr{lcn
mal Pfitzners "Chri1l:e1fIein" im Spielplan der 
U1mer Bühne. Verantwortlich für den erfreulichen 
Hoch1l:and der Oper zeichnen die KapeIlmci11er 
Kar a j a n, S ch u I man n und K 0 jet i n f k y 
und Intendant Erwin Die t e r i ch, der die mci-
11en Opern in Szene fetzte. F. W. 

W UPPERT AL. Trotz fchwerer wirtfdlaft_ 
licher Sorgen konnte ohne Störung die letzte 
Opernfpielzeit glücklich zu Ende geführt werden. 
Diefer fchöne Erfolg i1l: nicht zum geringen Teil der 
gefchäftlichen und kün1l:1erifdlen Leitung unfcrer 
Wuppertaler Bühnen zu verdanken. Die Eintritts
preife wurden von vornherein möglich1l: niedrig 
gehalten, fo daß uch der in feinem Einkommen 
mehr oder weniger Gefchädigte den Theaterbefudl 
nicht zu verfagen brauchte. Für die Erwerbslofcn 
gab es mehrere Vor1l:ellungen bei freiem Eintritt. 
Den Wünfchen der Bevölkerung Rechnung tra
gend, brachte der Spielplan durchweg nur folche 
Werke, deren Anziehungskraft feft1l:eht. 

Wenn in der Pflege der Oper auch die dcut
fehen Mei1l:er nicht vergeffen werden - wir hör
ten in der 2. Spielhälfte: Figaros Hochzeit, Die 
Zauberflöte von Mozart, Tannhäufer von R. 
Wagner, Undine von Lortzing, Martha von Flo
tow, Evangelimann von Kienzl - fo neigt uch 
die Wagfchale doch zu Gun1l:en eines Thomas 
(Mignon), Leoncavallo (Bajazzo), Mascagni (Ca
valleria rusticana), Verdi (Maskenball, Aida, 
OtheIlo), Puccini (Manon Lescaut). 

Die Vor1l:ellungen und als gute Durchfchnitts
lei1l:ungen zu bewerten. Als befonders gute Dar
bietungen feien hervorgehoben: F i gar 0 s Ho ch
z e i t, worin unter Leitung von Fritz Me ch I e 11 -

bur g echter Mozartgei1l: den Abend umwchte. 
Echt und gewandt war das Spiel von Ern1l: G e r
lach in der Titelrolle. Mu1l:erhaft klangen die 
von Heinz A n rat h s ein1l:udierten Chöre. 

Mit kün1l:1erifcher Feinheit leitete Franz von 
H 0 e ß I i n die Z au b e rf I ö t e. Gehaltvolles 
Spiel und ftilvoIIer Gefang zeichneten den Tamino 
des Jofef Ban d i n gaus. Technifch klar und 
flüffig zeichnete Käthe M unk die Königin der 
Nacht. Frifch und tonrein erklangen die Prie1l:er
chöre. 

Anläßlich des 75. Geburtstages des Komponifien 
wurde K i e n z I s Eva n gel i man n geboten, 
deffen melodifche Volkstümlichkeit und muukali
fche Charakterzeichnung F. Me ch 1 e n bur gins 
hefte Licht fetzte. Als örtliche Er1l:aufführung 
hatte unbeftrittenen Erfolg Pu c ein i s jugendli
ches, lyrifches Drama Man 0 n L e s c a u t , die 
Verwäfferung eines Romans, wobei die Mulik 
über den Text den Sieg davonträgt. überreich ift 
die melodifche Erfindung, natürlich die Harmonik, 



r fleft • Z E I T 5 eHR 1FT FüR -M U S I K 453 
~ 
! farbenpräclltig die Malerei der Stimmung. Ver

Itreut als Blüte in die Handlung ilt u. a. ein 
wundervolles Menuett und Madrigal. Das Werk 
hatte Dank einer ausgezeimneten Aufführung 
einen namhaltigen Erfolg. -

Die wenigen bisher im foeben zu Ende gehenden 
Winter 1933/34 Itattgefundenen Konzerte bramten 
eine gediegene Auswahl der belten Vokal- und In
Itrumentalwerke aus älterer und neuerer Zeit. Da 
aum die Eintrittspreife niedrig bemefIen waren, 
erfreuten lich die Veranltaltungen trotz der wirt
fchaftlichen Ungunlt eines guten Befuches. 

Die KonzertgefeIlfchaft (Dirig. H. S m n a ck e n
bur g) gab aus Anlaß der einjährigen Kanzler
fmaft Adolf Hitlers in feierlichem Rahmen ein 
eindrucksvolles Fell:konzert mit H. P fit z n e r s 
tiefgründigem "Von deutfcher Seele", mit größten
teils tümtigen einheimifchen Kräften. Ober die 
erfolgreiche Uraufführung des verltorbenen Wup
pertaler blinden Organillen H. P fe i f f e r "Ge
fang an die Sonne" ill: in der Dezember-Nummer 
der ZFM eingehend berimtet worden. Zur Feier 
des Totenfonntags erklang "Ein deutfmes Re
quiem" von J. Brahms, tiefen Eindruck hinter
laffend. Als eine glückliche, fehr freundlich auf
genommene Ausgrabung erwies lich Mozarts Ido
meneo, in der Neubearbeitung von H. Schnacken
burg. Wichtige Kulturarbeit leillet der von H. 
G rot e umlichtig geleitete Barmer Bach-Verein. 
Ausgezeimnet wiedergegeben wurde u. a. die Mo
tette "Singet dem Herrn", fowie Fugen, Orgel
choräle des Thomaskantors. Hoch zu bewerten 
lind die Leill:ungen des Barmer Konfervatoriums 
(Direktor E ver t s) in Händels Meffias, des 
Barmer Oratorien-Chors (Dirigent H. Sud c rau) 
in Zöllners auf Bibel- und Lutherworte gellütztem 
in edler Volkstümlichkeit erklingendem Luther
Oratorium; der von J. Ar n 0 I d geleiteten Muli
kalifehen Gefellfchaft in Weckmanns fchöner Kan
tate "Wenn der Herr die Gefangenen Zions 
erlöfen wird", in Chören von Mozart, Gallus, 
Brahms; der Elberfelder Kurrende (Erim von 
Bau r) in den Felt- und Gedenkfprurnen von J. 
Brahms; die Volks- und Kunllgefänge der grö
ßeren Männermöre: Columbus, Gefangverein der 
Il:ädt. Beamten, u. a. - Erlefene Perlen der lin
fonifrnen Literatur - Haydns Sinfonie mit dem 
Paukenfrnlag, Beethovens 1., Brahms' 4., Bruckners 
5. Sinfonie - geben einen interefIanten Einblick 
in die Entwicklung diefer Kunllgattung. Orchell:
ralwerke großen Stiles waren vertreten durch 
Haydns blühendes Cellokonzert (E. G rot e-Elber
feld als Solill:), Beethovens Violinkonzert (folillifrn 
durrn G. Ha v e man n glänzend bellritten), 
Chopins f-moll Klavierkonzert (von E. Pot t -
ho f-Elberfeid meill:erhaft gefpieIt). Aus der 
Zahl fonIliger Meillerwerke leuchten hervor: Beet-

hovens Egmont-Ouvertüre; Mozarts Deutfche Tän
ze, Bachs 1. brandenburgifches Konzert. - Wenig 
bedacht war die Kammermulik. Käte H eid e r s
bach und MarceIl W i t tri f ch-Berlin fangen 
vorbildlich, von Alfred S ch m i cl t-Berlin feinGn
nig am Flügel begleitet, Lieder und Arien von 
Schumann, R. Strauß, Bizet, Puccini. Tiefen Ein
druck hinterließ der Sonatenabend von W. Sm i t 
und Renate K r e ß, worauf feiten gehörte Kom~ 
politionen von Nardini, Mozart und R. Strauß 
(Es-dur Sonate) Ililvoll zu Gehör kamen. 

Das Bell:reben unfere!" Bühnenleitung (Intendant 
Paul Sm 0 I n y) in möglichll weiten Kreifen le
bendige Teilnahme an dem Srnaffen der beiden 
Theater in Barmen und Elberfelcl zu erwecken, 
hat einen fchönen Erfolg gezeitigt. Für die zahl
reichen Mitglieder der "Deutfchen Bühne" lind 
6 Ringe gebildet, worin den Teilnehmern zu 
billigen Eintrittspreifen, je nach Rang und Platz 
zu 0.60 Mk. bis zu 3.80 Mk., erlefene, fleißig vor
bereitete Werke vorgeführt werden. Außer dem 
un,limtigen Intendanten P. Sm 0 In y lind an 
führender Stelle tätig: Operndirektor Wilhe1m 
S cll leu n i n g. KapelImeill:er Augu!l: V 0 g t, Chor
direktor Ei rn h 0 r n, RegiiTeur Heinz Ar n 0 I d; 
Paul M e h n e T t und Albrecht La n gen b tl h 
bemühen lim um künll:Ierifche Bühnenb:1der. 

Gefliffentlich wird alles OberfIärnlimc, Wert
lefe von der Bühne ferngehalten, das ernt Deutfrnc 
il~ den Vordergrund geIleIlt. Zur Aufführung 
gelangten während der vier erllen Wintermonate 
u. a. Wagners Meilterlinger, Walküre, Siegfried; 
R. Straußens Rofenkavalier; E. Humpercfincks 
H2nfel und Gretcl Ilatt der früheren feimten 
Weihnachtsmärchen; Lortzings Waffenfchmied; Puc
cinis Boheme; die Operetten: Walzertraum, För
frcr-Chrill:l. Sehr Ilimmungsvoll verlief die Syl
vcll:erfeier. Chor und Solillen fangen u. a. mit 
Orchell:erbegleitung Beethovens "Die Himmel rüh
Illen des Ewigen Ehre"; glänzend wurde der 2. 

Akt der Fledermaus dargeIleIlt. Der Rofenkava
lier gab mehreren Solill:en - Elfe F i e b erg, 
Glete Berthold, Elli Mirkow, Hans Wun
der I i ch, Hellmut S rn w e c b s, Karl Wal t her 
- Gelegenheit zur Entfaltung ihrer gcfanglichen 
und darll:eIlerifmen Leillung. Einen idealen Sieg
fried in Gefang und Spie! lernten wir in Fritz 
P e f fon kennen. Mit überzeugender Verinner
lichung fang H. W und e r 1 i rn den Wanderer. 
Elfe F i e b ich war als Brünhilde eine trefflirne 
Bühnenerfcheinung mit ausdrucksvollen Stimmitteln. 
Das Gallfpiel der Scala Mailand zeichnete lidl 
aus durrn ein einheitliches, unübertroffenes Zu
fammenf piel aller Beteiligten, feinen Inllinkt für 
alles Theatermäßige, impullives Temperament, 
feIten anzutreffendes Gefühl für Kleinkunll:. 

H. Oehlerking. 
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R u N D F u N 

BAYERISCHER RUNDFUNK. Nun da die 
Einzelfender wieder felblländig in der Programm
gellaltung geworden, heißt es für alle, kräftig den 
Aufbau zu fördern. Die Qualitätskurve darf nicht 
weiter nach abwärts froßen, fondern wir alle haben 
dafür zu forgen, daß fi<h das Niveau des Rund
funkes fo weit als möglich und trotz der Hörer
maffen hebt. Der Februar brachte die Auflöfung 
der Sendergruppen; fo befand fi<h auch der Bay
erif<he Rundfunk in ausgefprochenem übergangs
fiadium. Die vielen Sdlallplattenkonzerte fcheinen 
darauf hinzuweifen, daß das erfehnte Geldfehiff 
nom ni<ht eingetroffen. So kann fich der Bayerifche 
Rundfunk noch keine großen Opernübertragungen, 
keine Orchellerkonzerte aus der Tonhalle, dem 
Odeon leifren; muß fich vorläufig noch mit "funk
bearbeiteten" Opern aus dem Senderaum behelfen: 
mufikalifch arg zufammengefrrichene Aufführungen 
von "F i gar 0 s H 0 eh z e i t" und des "D 0 n 
Ca I' los". Dort zwei funkifch lehrreiche Fehl
befetzungen. Der Figaro Wildhagens in der 
Stimmlage viel zu "fchwarz", der Almaviva Vog
genauers dagegen viel zu hell; fo entfrand ein 
völlig verdrehtes Hörbild. Die Befetzung des 
"Don Carlos" erftklaffig. Martha Martenfen, Liffy 
Bühler, Anderfen und die Funkentdeckung des 
Baritons Fäcknitz. Selbftverftändlich, daß beide 
Sendungen zu treuen Händen Hans A. Winters 
in Tempo und geiftiger Dur<hdringung befiens auf
gehoben waren. Kar! Lift dirigierte eine köllliche 
"F I e der mau s"; fpritzig, witzig. An den gan
zen Fa f<h i n g s f end u n gen wurde übrigens 
wieder einmal die Tatfache deutlich, wie fehl' 
c<hter Humor an den Dialekt gebun
den ift. Damit werden alle diesbezügli<hen über
tragungen blitzartig ins rechte Licht gerückt. Die 
nun vorliegenden Erfahrungen werden fich bei den 
Großfendungen des nä<hftjährigen Karnevals nüt
zen laffen. 

Wie fehr der Bayerifdle Rundfunk noch mit 
fi<h felbft befchäftigt ift, wie wenig alfo noch vor
läufig die lebendige Verbindung zum Münchner 
Mufikleben funktioniert, das haben wir zu unferm 
"funkbefeffenen" Leidwefen erfahren müffen. 
Denn neben der völlig unnötigen K 0 II i f f ion 
z w eie r B ruck n e I' - S Y m P h 0 nie n an dem
felben Abend (die 3. im Funkhaus, die 4. im 
Volksfymphoniekonzert) hatte man im Bayerif<hen 
Rundfunk keinerlei Notiz vom 4ojähr. Jubiläum 
der Münchner Philharmoniker (5 Orchellerkon
zerte), ebenfo keinerlei Notiz von der groß ange
legten R~chard Strauß-Feier (4 Veranllaltungen) 
genommen. Man hätte doch wahrhaftig das eine 
oder andere Konzert übernehmen können, um zu 
beweifen, wie eng man mit dem Münchner Mufik-

-
K K R I T I K 

leben verbunden ift. Das Alles find bedauerliche 
Schönhei tsf ehler. 

übrigens war die 3. B ruck n e r - S Y m P h o
nie aller Achtung wert. Winter interpretierte /i c 
groß in der Geftaltung, fehr f<höne Tempi; dra
matif<h jedoch überbetont. In einem anderen Sym
phoniekonzert hörten wir den 1. Satz des Brahms
Doppelkonzertes von M i II y Bel' b e rund 
Ho e h n e s intenfiv gefpielt. Kar I Li fi brachte 
die Schumann-d-moll-Symphonie in prächtig ago
gifcher Einfühlung. A mal i e M erz - Tun n e I' 
fang dann die Katharinen-Arie von Götz und ent
zückte durch die wahrhaft edle Stimme. Funkifch 
ausgezeichnete Idee des Ga!1dirigenten Lud w i g 
K. M a y e I' war, die Rofamunden-Chöre und das 
"Pique Dame"-Sdläferfpiel Tfchaikowfkys ins Pro
gramm einzubauen. Nachahmenswerte Abwe<hflun~ 
wurde damit gefchaffen. 

An neuer Orcheftermufik ill eigentlich nur die 
Ballade für großes Orcheller "Aus Erlkönigs Reich" 
von R. Mo r s erwähnenswert: kenntnisreiche Sau
technik; neuromantifche Stimmungsmalerei. Die ur
aufgeführte C h 0 r f u i t e H a n n s S eh i 11 dIe r s 
verwendet Volkslieder in liebevoll einfacher Ar
beit. Die Programmgeftaltung all der Orche!1er
konzerte dürfte nunmehr doch etwas fortfchritt
licher behandelt werden. Es kann nidlt fchaden, 
ab und zu ein neues Werk in die Alltäglichkeit 
"hineinzufchmuggeln"!, ohne daß der reinen Un
terhaltung Abbru<h gefchieht. Sehr viel mehr Sorg
f alt verwendet man in den K 0 n zer t !1 u 11 d C 11 

auf Neue Mufik. Hier geht der Bayer. Rundfunk 
vorbildlich voran. Das fei ihm gedankt. Wertvolle 
Arbeiten: die Uraufführung des Strei<htrios von 
He i n z S<h u b e r t, das Flötentrio Be ch e r t s , 
die Streichquartettbagatellen des Münchners Lud
w i g Web e 1', das gehaltvolle Streichquartett 
Schi f f man n s, die im melodifchen Bogen übcr
ftrömende Bratfchenfonate Sie g f r i e d Kuh n s , 
das liebenswürdige Violincapriecio H ein r i cll 
K. S ch m i d s. In der Gefangslyrik fehr fci1ön 
empfundene Lieder H ans L a n g s, die Gefänge 
auf <hinefikhe Texte von Per leb erg, die ge
konnten, dramatifci1 fchwingenden Lieder Ha n s 
S a ch f fes; die prachtvollen Gefänge an Gott 
von J 0 f e p h H aas. Schwächer die Traum
ballade Hel mut h S ci1 m i d s , die Lieder 
G r a e b e r s. Wundervoll die Stunde I s I ä n d i
f<h e r M u f i k; die Quintwirkung 1m Männer
chorklang fafzinierend. Kallenberg wies auf die 
Bedeutung diefer Nordlandskunfi hin. Reizvoll 
blies K e<h an 0 f f auf der bulgarif<hen Langflöte 
alte Melodien. Diefe Folklorcfiunden find weiter
zuführen. Für die Pflege der Hausmufik wie ge
f<haffen find die neu e n t deck t e n Mai I ä n -
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der S t r eich qua r t e t t e Mo zar t s, die Dr. 
Gerheufer dankenswert vermittelte. v. Bartels. 

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK. An gro
ßen, wirklich durchgreifenden mulikalifchen Funk
ereignilIen war der Monat Februar arm wie felten 
einer. Es hatte doch im alten Jahre den Anfchein, 
als ob man der Sendeoper gel1:eigerte Aufmerk" 
famkeit zuwenden wollte! Kann man lich denn 
nicht wenigl1:ens hier einmal zu konfequenter Fort
führung einer einmal eingefchlagenen ,Linie ent
fchließen? Eine gelegentliche übertragung aus 
einem mitteldeutfchen Theater verleiht allein dem 
Programm noch keinen Charakter. So mußten 
einige Konzerte mit bekanntel1:er Opernmulik als 
Erfatz für die Sendeoper dienen. Beiier erging es 
der Operette. "Der verlorene Walzer" erwies lich 
als durchaus funkeigen, nur wäre es gut gewefen, 
im erl1:en Akt den Dialog wefentlich zu kürzen; 
man muß der Tatfache noch mehr Rechnung tra
gen, daß durch das Fehlen von Bühnenbild und 
Ausl1:attung die Sendeoperette in eeiler Linie auf 
Mulik gel1:ellt wird. Die Ausführung war recht 
anerkennenswert. In Thomas Kofchats Liederfpiel 
"Am Wörther See", das man wieder hervorgeholt 
hatte, war das gefprochene Wort zwar l1:ark zu
rückgedrängt, doch l1:immt diefe Sendung in ande
rer Beziehung nachdenklich. 

Wenn man für das literarifche Programm heute 
die Dorfgefchichten von Berthold Auerbach neu 
frilieren würde, dann kämen wahrfcheinlich von 
allen Seiten entrül1:ete Protefte gegen diefe Ver
kitfchung des Bauerntums und der berechtigte Hin
weis, daß wir in Gotthelf, Polenz, Wiechert, Stehr 
u. a. lebensnahe Darfteller des ländhchen Volks
tums haben und daß wir damit auf die faHche 
Romantik des "Barfüßele" ohne weiteres verzich
ten können. In der Mulik dagegen glaubt man, 
diefes Salontirolertum - das in der Dresdener 
Sendung übrigens fehr gut herauskam - auch wei
terhin kultivieren zu können. Dabei beweift der 
MR felbft durch manche gelungene Volkslieder
l1:unde, daß echte Volkskunft einer zivilifatorifchen 
Färbung gar nicht bedarf. Das Prinzip, Volks
lieder zu einer lofen dramatifchen Form zu fam
menzufalIen, foll damit keineswegs verworfen wer
den - diefes Verfahren hat im Rundfunk fogar 
eine große Zukunft - doch vermeide man Ge
fühlsverkitfchung, die mit wahrer Innerlidtkeit 
nichts zu tun hat. 

In eine dem Volkslied mulikalifdt völlig ent
gegengefetzte Welt führt das ,Liedfchaffen von 
Hermann Si mon, der volkstümliche Texte durch 
Singftimme und ziemlich felbftändig geführte In
ftrumentalftimmen realiftifdt ausdeutet. Wirklidt 
überzeugend wirkte diefe Kompolitionsweife frei
lich nur bei der "Poggenkantate", die wohl bewußt 
Groteske fein will. Bei den übrigen Liedern blieb 

der Eindruck zunächft zwiefpältig, woran die ge
ringe Modulationsfähigkeit der Tenorl1:imme zum 
Teil die Schuld trug. Daß in Simon ein bedeu
tendes Talent fteckt, ift zweifellos, doch wird man 
edl auf Grund eines größeren Inftrumentalwerkes 
klar fehen; wir hoffen, ihm im Sendeprogramm 
wieder einmal zu begegnen. 

In den Tagen der Grundfteinlegung des Ridlard 
Wagner-Denkmals wurde von Kapellmeiftern und 
Schallplatten naturgemäß viel Wagnerfche Mu!ik 
geboten. Auf einen fehr naheliegenden Gedanken 
war man aber nicht gekommen: Mulik aus Wag
ners Leipziger Zeit zu bieten. Bei diefer Gelegen
heit hätten die C-dur-Sinfonie oder eine einfchlä
gige Ouvertüre !idter lebendige Teilnahme ange
troffen, während !ie fonft nur als Ausgrabungen 
empfunden worden wären. Bei der Grundl1:ein
legung hatte man es wohl mehr dem Zufall über
lalIen, ob die Mulik im Lautfprecher fchön klinge 
oder nicht - das Horft WelIel-Lied habe ich nodl 
nie fo fdtlecht übertragen hören wie gerade hier 
- und die Hörberichterftattung war ein Kapitel 
für !ich. Warum mußte man überhaupt zwei Be
richterftatter hinftelIen? Der eine mit dem öfter
reichifdten Tonfall vermied es wenigftens, lang
weilig zu werden, der andere aber leiftete lich 
außer vielen glänzend gelungenen Kunftpaufen 
Redewendungen folgender Art: "Sie (die Menge) 
trotzt dem ftarken Wind, der hier am Platze die 
Gemüter bewegt". Bei einem feftlichen nationalen 
Ereignis follten eigentlidt nur Leute zugelaiien 
werden, die mit der deutfchen Sprache einiger
maßen umzugehen wilIen. Dr. Horft Büttner. 

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK. Als der 
kritifche Chronifl: diefes Senders lich vor feinen 
Bogen weißen Papieres fetzte, um die mulikalifchen 
EreignilIe der letzten Wochen zu verzeichnen, 
machte er die Erfahrung, daß fein Gedächtnis, auf 
das er lich im allgemeinen verlalIen zu können 
glaubt, in diefem Falle ausgiebiger Unterftützung 
durdt das Nachblättern der betreffenden Pro
gramme bedurfte. Er lieht in diefer ihn felbft 
überrafchenden Tatfadte mehr als eine foldte, 
nämlidt ein Kriterium: es hat offenbar den Ver
anftaltungen des Nordfunks an Nachdrücklichkeit 
und Nachhaltigkeit gefehlt, an jenen bewegenden, 
erregenden, lich tief ins Bewußtfein einbohrenden 
Momenten, die einer künftlerifchenLeiftung über 
den Augenblick ihrer Durchführung hinaus eben 
die Wirkung und Fortwirkung der Dauer geben, 
der Möglidtkeit, {je zur Balis für neue Anknüp
fun gen zu madten. Daß es lich bei diefer Feft
ftellung nicht um einen Vorwurf aus privater 
Laune handelt, fondern um eine objektive und 
auch objektiv gemeinte Bemerkung, geht wohl auch 
daraus hervor, daß im gleichen Zeitabfchnitt ge
wilIe vom Nordfunk iibernommene auswärtige 
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oder fonft auf anderen Wellen "abgehörte" Mu/ik
Sendungen noch fo frifch und unmittelbar in der 
Erinnerung leben als wären /ie geftern gewefen. 
Zum anderen b'rachte der Nordfunk felbfi in 
let z te r Zeit eine fo außerordentlich qualifizierte 
Opernaufführung heraus - es wird noch von ihr 
zu reden fein - daß kein Zweifel befteht, daß 
die f e Angelcge~heit noch unvergelIen fein wird, 
wenn der Benchterftatter fmon nicht mehr ver
pflichtet ift, /ich ihrer zu erinnern. Wenn dem
nam im a Il g e 01 ein e n etwas zu bemängeln ift, 
fo der mu/ikalifm-klimatifme Umftand, daß die 
Temperatur zumeift auf lauwarm ftand. Die 
graphifche Darftellung müßte eine horizontale Ge
rade ziehen, aus der dann, ziemlich gegen ihr 
Ende, eine fteile Aufwärtsbewegung hervortreibt, 
\101 dann wieder in den Statusquo niederzugehen. 
Es ifi bemerkenswert und muß natürlich auch an
erkannt werden, daß ein Ausfmwingen nam unten 
nicht fiattfand, jedenfalls nicht beobadltet wurde. 
Die Frage bleibt hier unentfchieden, ob es - im 
InterelIe der Hörerfchaft - wünfchenswerter fei, 
daß die Normallinie des Senders, bis auf die Große 
Ausnahme, fo ftetig verläuft, oder ob der Gewinn 
größer fei, wenn einigen Abweichungen nach unten, 
die natürlich immer noch diskutierbar bleiben 
müßten, die entfprechenden Auffchwünge nach 
oben ausgleichend gegenüberfiänden. Kurz gefagt: 
Wir vermilIen, vorläufig noch, in der Arbeit 
unferes Senders, die erregenden überrafchungen, 
weniger im Stoff als in feiner Darbietung, jenen 
Zwang, der den Hörer nötigt, /ich immer wieder 
von neuem innerlich bereit zu ftellen, weil der 
Rundfunk als Gebender auch immer wieder auf 
neuem, d. h. neu erarbeitetem Poften fteht. Die 
Geleife lind eingefahren und funktionieren, aber 
die Züge, die darauf verkehren, haben ein etwas 
monotones Ausfehen. -

Zu einigen Einzelheiten: Des Sendeleiters, Dr. 
Fritz Pa u I i s, pe rfönl ich es Verdienfi ift die Ein
richtung der in zwanglofer Periodik auftauchen
den "M u f i kau s dem Man u f k r i p t". In 
dem Kapellmeifier Gerhard M a a ß hat er gerade 
auf diefem Gebiet einen Helfer, der aus diefen 
Veranftaltungen mehr macht als einen Akt der 
HöflidJkeit, des Entgegenkommens gegen die auch 
und vor allem leben wollenden jüngeren und noch 
nicht "abgeftempelten" Komponiften. Wenn Ernft 
Rot e r s mit feiner "Simplicius SimplicilIimus"
Suite auch lediglich den Eindrutk verftärkt, den 
man früher fchon von ihm hatte, daß er immer 
nur es mit der Konjunktur hält und darum un
wefentlidl ift, fo vermochten neben fauber gear
beiteten Orchefterliedern von Kau f man nein 
Satz. aus einem Violinkonz.ert von Ewald He n -
nie s frätkcr und eine Suite (Auswahl) von dem 
Braunfchweiger H art u n g fia,rk zu interelIicren. 

Diefem Orchefterabend ftand eine fpätere Manu
fkriptfendung von erweiterten Kammermu/iken ge
genüber aus denen ein "Introitus" von Walter 
Kr a f t und eine "Studcntenmu/ik" von Hclmut 
P a u I f e n anerkennende Hervorhebung verdienen. 
Es entfpricht übrigens durchaus dem Gedanken der 
Repräfentation norddeutfchen Mu/ikfdJaffens und 
-lebens, wenn gerade auf diefern Gebiet der Her
ausfiellung jüngerer Kräfte die Mu/iker des Sende_ 
bezirkes berütk/ichtigt und alfo gefördert werden. 

Wer den Nordfunk einzig nach den von ihm 
als "Urfender" gebotenen "S tun den der Na
t ion" beurteilen würde, würde ihm und feinen 
Möglichkeiten Unrecht tun. Zwar hat die VOn 
Heinrich Die tk e I man n verfaßte Sendung 
"V 0 I k s I i e der und V 0 I k s t ä n z e aus allen 
Gauen Niederdeutfchlands" wohl überall einen 
vortrefflichen Eindrutk gemacht; aber etwa die 
"B all e t t 01 U f i k e n", von Eibenfchütz dirigiert, 
und die "T ä n zen 0 r d i f ch e r Kom po n i -
fi e n", für den erkrankten Eibenfchütz von Adolf 
Setker recht und fdJlecht geleitet, wurden nicht 
gerade zu Offenbarungen mufikalifcher Urkraft. 
Die beträchtlich eindringlimere Aufführung der 
Oper "G 0 d i v a" von Ludwig R 0 f e I i u s, 
ebenfalls unter Adolf Secker, konnte auch in der 
zufammenziehenden Bearbeitung für den Funk 
nicht darüber hinwegtäufchen, daß Strauß, felbfl: 
Schillings fo etwas fchöner und überzeugender ge
macht haben, daß alle handwerkliche Sorgfalt nicht 
den Mangel des eigentlich smöpferifchen aufwer
ten kann; es ift Mu/ik aus zweiter, dritter Hand, 
und der Komponift ftellt /ich die Aufgabe, heute 
eine neue Oper zu fchreiben, einfacher und unprob
lematifmer vor, als /ie ift. 

Im übrigen ift die Neigung zur mu/ikalifchcn 
Folklore im Nordfunk unverkennbar. Programme 
wie "M u f i k nach V 0 I k s w e i fe n", "A u 5 

fremden Ländern", "Deutfche Tänze 
in der Kammermu/ik", "S pan i f ch eMu f i k" 
u. a. fprechen dafür. - Die übertragungen öf
fentlicher Konzerte erfuhren durch die beiden aus 
K i e I entliehenen Sinfoniekonzerte, von dem fehr 
überzeugenden Hans G a h I e n b eck dirigiert (das 
erfte ein klalIifcher Abend mit Adelheid Arm
hol d s befeeltem Sopran, das zweite mit dem 
tenoralen Pendant dazu, Julius Pa t z a k, und 
einer ungemein gefchlolIenen Wiedergabe der 
P fit z n e r - Sinfonie), ftellten in den Schatten, 
was im eigenen Haufe unter dem Taktfiotk von 
Eibenfchütz geleifiet wurde! Tfchaikowfkys .,Sech
ftc" und ein Gaftfpiel des Violoncellvirruofen 
Enrico Mai n a r d i. 

Für ausgeglichene Kammermu/ikaufführungen 
forgt Eigel Kr u t t k e (der in den "Situations"
kapiteln der früheren Hefte noch nidJt erwähnt 
war). Daneben wären zu nennen eine Aufführung 
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der allerdings ziemlich akademifch-nüchterncn 
"Suite im alten Stil für Orgel und Violine" von 
Adolf B u f ch (Gregor, Mickfche), kleinere Kla
vierll:ücke von Schubert, Schumann, Brahms durch 
den Hamburger Pianill:en Werner S ch röt c r. 

G re gor sChoraufführungen find Il:ets will
kommene Gaben; fo der B rah m s - und der 
hübfche Tri n k-Abend mit fehr abgelagerten 
Jahrgängen, leider unter Verzicht auf Orlando di 
LaiTo. 

Das oben angedeutete "Ereignis" war jedoch 
die F lot 0 w-Oper "S ein S ch at t e n". Das 
Werk, das von Herbert S ch e f f I e r textlich und 
von Siegfried S ch e f f I e r mufikalifch fo e1l1-
fchneidend und glücklich umgearbeitet ill:, daß 
aus dem franzöfifdlen Original tatfächlich info
weit eine deutfche Spieloper geworden ill:, wie 
es die mufikalifme Natur Flotows nur zuläßt, ill: 
dann für diefc Rundfunkaufführung nochmals 
bearbeitet, d. h. gekürzt worden. Es hat nimt 

nur hieran gelegen, daß der Eindruck, den die 
feinerzeitige Uraufführung durch das Hamburger 
Staatstheater bot, ganz erheblich zu Gunll:en des 
:Werkes übertroffen wurde. Abgefehen von der 
Darll:ellerin der "Jeanne" (Henny Volkert-Scheff
ler), die obendrein "eingefprungen" war, waren 
die gleidlen Kräfte für diefe Sendung eingefetzt, 
die auch fonll: im Sendebetrieb Il:ehen. Aber man 
kannte fie nicht wieder, fo fehr waren fie alle 
zur höheren Einheit der gefchlofIenen und leben
digen Enfemblewirkung zufammengefaßt (einfchl. 
Orchell:er, das mit bis dahin ungewohnten Sub
tilitäten und Präzifionen aufwartete). Und dabei 
war der Leiter der Aufführung "nur" Sieg
fried Smeffler, aHo ein Mann ohne Dirigenten
"Routine", aber mit geradem Willen. Hier taucht 
wieder die früher fdlOn erwogene Dirigentenfrage 
im Nordfunk am Horizont unferer Betramtungen 
auf. Wir hoffen, ja wir hoffen!, auf eine glück-
liche Antwort. Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Beim diesjährigen 64. Deutfchen Ton k ü n Il:

lerfell: des Allgemeinen Deutfchen 
M u f i k ver ein s (3. bis 7. Juni) in Wiesbaden 
kommen zur Aufführung: Max v. S eh i 11 in g s : 
"Der Pfeifertag" und Hans P fit z n er: "Der 
arme Heinrim"; die Kammermufikwerke: Günter 
d e W i t t : "Streichquartett", Rob. Bück man n : 
,,4 Lieder f. Alt u. Oboe", Karl Ho y er; "Toc
cata u. Fuge" f. Klav., Heinz S ch u b e r t ; "Kam
merfonate f. Streichtrio", Ant. S tin g I : "Trio f. 
Violine, Bratfche u. Gitarre", Richard T run k ; 
,,4 heitere Lieder", Hans Ge b h a r d: "Fantafie 
f. Orgel", Adolf P fan n er: "Geill:Iime Gefänge 
für Chor" (op. 27, Nr. 1-3), Karl M a r x : "Mo
tette für Chor a capp." (Nr. 2), Werner Pe n n
d 0 r f : "Motette fi.ir Chor a capp." (Nr. I), Max 
Martin S t ein: "Toccata und Fuge für Orgel", 
Hans La n g; "Gefänge a capp." (Nr'. 2 u. 5), 
Friedrim W. W el te r; "Liebeslieder", Otto J 0-

m um; "Der Sdlüchterne" für Chor a capF.; 
die Ordlell:erwerke: Erwin D re f f el: "Abend
mufik", Wilh. K e m p f f : "Violinkonzert", Franz 
Iv( 0 fe r: "Suite f. 17 Bläfer", Herm. Erd I e n : 
"Zeit zu Zeit" f. Chor u. Orchell:er, Kar! H ö l
I er: "Drei Hymnen f. Orchell:er", Georg E~
me r z; "Klavierkonzert", Gull:. Sm w i ck er t ; 
"Sonnengefang" für Bariton, Chor und Orchell:er, 
Roderich v. Mo j f i f 0 v i c s: "Träume am Fen-
11:er" f. Tenor u. Orchell:er, Gottfried Müll er; 
"Deutfches Heldenrequiem" f. Chor u. Orchel1:er. 
Den Abfchluß bildet ein R i ch ar d S t rau ß-

Fell: k 0 n zer t mit der Aufführung der "Tages
zeiten" f. Männerchor u. Orchell:er, "Burleske" für 
Klavier u. Orchell:er, "Sinfonia Domestica". 

Im Rahmen der D res d n e r Re im s t h e a
t e r fell: w 0 ch e kommen folgende Opern zur 
Aufführung: Staatsoper: 27. Mai "Trill:an und 
Holde", 29. Mai "Rofenkavalier", 3 1. Mai "Ara
bella" , 1. Juni "Oberon", 2. Juni "Fidelio", 
3. Juni "Die Meill:erfinger"; Fell:fpielhaus Heller
au: 28. Mai Glucks "Alkell:is" (in Herrn. Aberts 
überfetzung), 30. Mai Händels "Julius Cäfar". 
Der Kreuzmor fingt unter KMD Mauersberger am 
2. Juni eine Fell:-Vefper (zwei Motetten von Hein
rim Schütz und die 161l:immige Motette von Ri
chard Strauß). 

Das eigentlich für den Sommer 1934 fällige 
große "S ch I ef i fm eMu f i k fell:" in Görlitz 
ill: um ein Jahr verfchoben worden. Dafür foll 
im Mai ein Mufikfell: in kleinerem Rahmen, aus 
eigenen Kräften b eil: ritten, Il:attfinden; vorgefehen 
ift eine fe/l:liche Aufführung der Neunten Sin
fonie von Beethoven unter der Leitung von Wal
ter Schartner und die Aufführung eines neue ren 
Chorwerkes unter Eberhard Wenzels Leitung. Im 
Hochfommer follen dann auf einer neu zu er
bauenden Freilichtbühne im Rahmen der nun 
fchon traditionellen Heimatwoche auch Opernauf
führungen Il:attfinden. 

Der EIbegau und der Erz- und MitteIgebirgs
gau des Sängerbundes der Sudetendeutfchen ver
anll:alten am 9. und 10. Juni ds. Js. in Teplitz
Schön au ein großes S ä 11 ger f e 11:, bei dem die 
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Sängerfmaft des EIbegaus in einem Sonderkonzert 
Lendvais "Pfalm der Befreiung" im Stadttheater 
zur Aufführung bringen wird. 

Chriltian D ö b e r ein e r, der bereits im Jahre 
1925 ein I. Münmner Badlfelt ins Leben rief, ver
anltaltet am 14. und 15. April in Münmen mit 
bedeutenden Solilten und dem Kammerormelter 
des Staatstheater-Ormell:ers eine unter dem Ehren
Protektorat des bayerifmen Minilterpräfidenten 
Dr. Siebert ltehende J 0 h. Se b. B am - F eie r. 
Unter feiner Leitung kommen in zwei Abendver
anltaltungen und einem Morgenkonzert u. a. zur 
Aufführung: die fems Brandenburgifmen Kon
zerte, das Konzert für vier Cembali fowie das 
Urbild desfelben, das Konzert für vier Violinen 
von Vivaldi und die "Jagd-Kantate". Beim Mor
genkonzert wird der Chor des Münmener Bam
Vereins unter der Leitung feines Dirigenten Karl 
Marx unter anderen a-cappella-Chören die Mo
tette "Jefu meine Freude" fingen. Die Kammer
mufik beftreitet das Döbereiner-Trio. Im Rahmen 
diefer Bam-Feier findet am II. April im Odeon 
ein Ormefterkonzert unter der Leitung von Karl 
Orff ltatt, das u. a. das Konzert für 3 Cembali 
in d-moll bringt. Außerdem findet in der Lukas
kirme ein Feltgottesdienlt mit Bamfmer Kirchen
mulik unter der Leitung von Ernlt Riemann ftatt. 
Programme find durm die Bayr. Konzertdirektion 
G. Gansberger-Münmen, Pfandhausltr. 3, zu be
ziehen. 

In Chi I e wird der Deutfme Sängerbund einen 
jährlimen "Deutfmen Liedertag" einführen. 

Bei dem vom 2. bis 7. April in F I 0 ren z ltatt
findenden M u f i k fe lt der I n t ern a t ion a
I enG e fell f ch a f t für neu eMu f i k wer
den eine Suite für drei Bläfer und Klavier von 
R. Holzmann und ein Trio für Heckelphon, Viola 
und Klavier von Paul Hindemith zur Aufführung 
kommen; aum ilt ein Gefangsabend von Sigrid 
Onegin vorgefehen. Das Programm verzeimnet 
ferner Orchefterwerke von Ravel, Bartok, Alban 
Berg, ein Ormelter- und ein Kammermulikkon
zert italienifmer Komponilten und ein Konzert 
alter Mufik im Palazzo Chigi in Siena. 

Das Programm des Bon n e r Kam m e r m u
r i k f e lt e s (6.-10. Mai) bringt die Beethoven
Streimquartette op. 18 Nr. 4, op. 74 und op. Ip, 
Klavierfonaten, ferner Kammermufikwerke und 
Lieder von Haydn, Spohr, Weber, Smillings, 
Strauß, Reger, Mozart, Smubert, Brahms und 
Schumann. Es wirken mit das Wendling-, Have
mann- und Prisca-Quartett, Jofeph Pembaur, Paul 
Bender und Adelheid Armhold. 

Die F r ü h I i n g s k 0 n zer t ein Rom bie
ten in vier Aufführungen Werke von Bam, Mo
zart und Hindemith neben italienifmen, rufIifmen 
und franzöfifmen Komponiften. 

Bei den Wallenltein-Gedenkfeierlichkeiten in 
Eger gelangte u. a. auch eine von Prof. Jof. D i e
ne I in Eger komponierte Wallenftein-OuvcnJre 
zn erfolgreimer Uraufführung. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der ,,0 r m e lt e r ver ein der G c f e 11_ 

f m a f t der M u f i k f r e und e" in Wien 
feierte das Jubiläum feines 75 jährigen Befundes. 
Zu feinen Dirigenten gehörten Eduard Kremfer, 
Mandyczewski, R. v. Perger, Carl Luze; gegca
wärtig leitet ihn Opernkapellmeilter Jul. Lehnen. 

Prof. Dr. Fritz S t ein erließ in feiner Eigen
khaft als Führer des Reimsverbandes für Chor
wefen und Volksmulik in der Reimsmulikkam
mer folgende Anordnung: Alle der inltrumentalen 
und vokalen Laienmulikpflege dienenden Bünde 
und Vereine haben um gemäß dem Reichskultur -
kammergefetz vom 15. Nov. 1933 der Reichs
muukkammer, und zwar dem Fachverband: 
Reimsverband für Chorwefen und Volksmuiik, 
anzufmließen. Sofortige Anmeldungs- und Eia
gliederungspflicht belteht für alle Laien-Ormefter
Vereine wie Streich-, Blas-, Symphonie-Orchelter, 
Handharmonika- und Mundharmonika-Vereinigun
gen, Konzertina- und Bandonion-Vereine fowie 
Lauten-, Mandolinen- und Zither-Vereinigungen. 
Alle bcltehenden Bünde müfIen die ihnen ange
fchlofIenen Vereine melden, freiftehende Vereine 
haben lim unmittelbar anzumelden, und zwar für 
das Chorwefen: Berlin-Charlottenburg 2, Harden
bergltr. 36, und für die VolksmuGk: Berlin-Cha> 
lottenburg 2, Hardenbergltr. 25. 

Eine vorliegende Programmüberumt der Ver
einigung deutfmer Lehrer-Gefang
ver ein e legt erneut Beweis dafür ab, weklJ 
wichtige Kulturarbeit feitens diefer Vereine auch 
im Winter 1933/34 geleiltet wurde. Als befonders 
verdienltvoll fallen auf Veranftaltungen des Leh
rergefangvereins Bautzen, Ltg. Martin Bauer (Ri
chard Wagner, Fault-Ouvertüre, 3 Wefendonck
lieder, Siegfried-Idyll; Anton Bruckner, Te Deum); 
des Bremer Lehrergefangvereins, Ltg. MD Rimard 
Liefme (Hans Stieber, Faultkantate in 5 Gefän
gen; Siegmund von Hausegger, SdImied Smmerz); 
Danziger Lehrergefangverein, Ltg. Dr. Ludwig 
Kraus (Paul Graener, Marienkantate); Dredncr 
Lehrergefangverein, Ltg. Wemer Ladwig ~Max 
Reger, HodIfommernacht); DüfIeldorfer Lehrerge-
fangverein, Dirigent Bruno Stürmer (Friedrich 
Hegar, Kaifer Kar! in der Johannisnamt); Halli
fmeT Lehrergefangverein, Ltg. Prof. Dr. Alfred 
Rahlwes (Heinrich Marfchner, Ein Mann - ein 
Wort, Der Reiter, Trennung; Robert Franz, 
Nachtlied, In der Ferne, Der weiße Hirfro, Das 
Lieben bringt groß Freud; Carl Loewe, Der Stabs
trompeter, Die Riefen und die Zwerge, Martini):. 
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Hamburger Lehrergefangverein, Ltg. GMD Eugen 
Pabfl: (G. Croce, Tenebrae, Velum templi; ~. 
ThuilIe, Neuer Frühling); Lehrergefangverem 
Karlsruhe, Ltg. KM E. Sauerfl:ein (Friedrich Klofe, 
Der Tod); Kölner Lehrer- und Lehrerinnengefang
verein in Verbindung mit dem KfDK (Kar! 
Thiel, In dulci jubilo; Hermann Kretzfchmar, 
Weihnachtswiegenlied) ; Leipziger Lehrergefangver
ein, Ltg. Prof. Günther Ramin (Siegmund .von 
Hausegger, Totenmarfch; Max Reger, ReqUIem; 
Arnold Mendelsfohn, Pandora); Lehrergefangver
ein Niirnberg, Ltg. MD Fritz Binder (Hans 
Pfitzner Von deutfcher Seele); Osnabrücker Leh
rergefan~verein, Ltg. Franz Rau (Siegmund von 
Hausegger, Schlachtgefang, Schmied Schmerz, Neu
weinlied). 

In Ergänzung unferer Veröffentlichung der 
durch Richard Strauß in den G roß e n Rat der 
Reichsmulikkammer berufenen Herren (März heft 
34, S. 290) erfahren wir nachträglich, daß auch 
der Komponifl: Otto B e f ch, Königsberg, in den 
Großen Rat berufen und mit Dr. Richard Strauß' 
Begriißungsanf pracht' anläßlich des erfren deutfchen 
Komponifl:entages zu Berlin als Mitglied verlefen 
wurde. 

Der We I t m u f i k b und in Wien will in 
Verhandlungen mit den einzelnen Kulturfl:aaten 
lich für die befchleunigte Einführung des No r -
m a 1- a mit 880 Schwingungen in der Sekunde 
einfetzen. 

Das New-Yolrker Philharmonifche 
o r ch e fl: e r Heht in einer fchweren Wirtfchafts
krife. Wenn das Defizit von I 5°000 Dollar 
nicht gedeckt und ein Garantiefonds von 5°0000 
Dollar aufgebracht wird, ifr mit feiner Auflöfung 
zu redmen. 

In der Zeit vom 8. bis I3. April ifr eme 
a m e r i k a n i f ch eMu f i k e rt a gun g nach 
Chikago einberufen worden. Die Tagung wird 
lich vor allem mit dem Thema "Mufik im Leben 
der Nation" befchäftigen. 

Das kürzlich erlafIene Verbot der Betätigung des 
D e u t f ch e n S ä n ger b und e s ifl: nunmehr 
durch defIen Aufnahme als Fachverband in die 
R eich s m u f i k kam m e r aufgehoben. Alle 
dem Deutfchen Sängerbund angehörenden Vereine 
erwerben damit die unmittelbare Mitgliedfchaft 
zur Reichsmulikkammer, welche in Zukunft Vor
ausfetzung für deren öffentliche Betätigung ifl:. 

Eine "Arbeitsgemeinfchaft Berliner Chöre" hat 
fieh unter Leitung von Helmut Koch gebildet. 

An Stelle der nach dem Komponifren und be
rühmten einfrigen Leiter der Mannheimer Kammer
mulik Johann Stamitz benannten Mulikgemeinde, 
die vor kurzem aufgelöfr wurde, hat lich in 
Mannheim eine Kur p f ä 1 z i f ch eMu f i k g e -
f e I I f ch a f t gebildet, deren künfl:lerifche Leitung 

Fritz Z 0 bel e y übertragen worden 
namentlich Alt-Mannheimer und 
Mlllik pflegen. 

ifi. Sie will 
kurpfälzifche 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die 3 Jubiläumskonzerte und 2 Schülerabende 
des Konfervatoriums Jen a (Direktor Prof. 
Ei ck e m e y e r) aus Anlaß feines 20jährigen Be
l1ehcns ~aben Lehrkräften und Schülern der An
fl:alt, Gelegenheit, vor vollen Häufern mit großem 
Erfolg erlefene Programme vorzutragen, u. a. 
"Acis und Galatea" von Händel (Leitung: Pn)f. 
Brieger) mit Chor und Orchefl:er des Konferva
toriums, Symphonie E-dur von Rofetti (aus dem 
von Prof. Eickemeyer gefundenen Manufkript), 
Lifzts h-moll Sonata, Beethovens e-moll Konzert 
und Kakadu-Variationen. Die Uraufführung des 
Klavierquintetts "Dem heroifchen Menfchen" von 
Willy Eickemeyer mit dem Komponifl:en am Flü
gel und dem Jenaer Streichquartett und Grabners 
Konzert für 3 Violinen fl:ellte moderne Werke 
zur DiskufIion. Eine Spende aus Schüler- und 
Feundeskreifen ermöglichte die Durchführung der 
auch von der PrefIe lebhaft anerkannten Abende 
und die Abgabe eines Betrages an das \X'inter
hilfswerk. 

Der bekannte Wagncr-Forfcher Prof. Dr. AI
fred L 0 ren z-München ifl: zu Vorträgen über 
Bruckner und Wagner nach Stuttgart, Mannheim, 
Heidelberg, Karlsruhe eingeladen. 

In der Berliner LefIing-Hochfchule eröffnete 
Rudolf S ch u I z - D 0 r n b 11 r g eine Vortrags
reihe über das Thema "Verdi - ein Heutiger". 

Das Winterfemefl:er I933/34 des Eva n gel i
fehen Kirchenmufikalifchen Infri
tut s in He i deI b erg (Leitung: Landeskirchen
mulikdirektor Prof. D. Poppen) zeigte erneut den 
erfreulichen Aufftieg diefer Anfialt. Die Schüler
zahl betrug einfchließlich Gäfien 42. Eine der 
Hauptaufgaben im Rahmen des von dem Inll:itut 
betriebenen Neuaufbaus der Kirchenmulik war die 
Herfl:ellung des Kontaktes mit den einzelnen Be
zirken des Landes durch eine groß angelegte Frei
zeit zu Beginn des Semefl:ers (60 Teilnehmer), 
Reifen zur Abhaltung von Arbeitsgemeinfchaften 
an verfchiedenen Landplätzen und Veranfl:altung 
von kirchenmulikalifchen Feiern, Ausarbeitung von 
Richtlinien für die gottesdienfl:liche Mulik ufw. -
Das Sommerfemefl:er I934 beginnt am 9. April 
I934. Nach mindefl:ens zweijähriger Ausbildungs
zeit kann eine Diplomprüfung für den hauptamt
lichen Organifl:en- und Chorleiterdienfl: abgelegt 
werden. Nebenher läuft eine Ausbildung für 
nebenamtliche Kirchenmuliker. Die Ausbildung 
erfl:reckt lich auf Orgelf pie! (gottesdienfl:lich und 
virtuos), Chorleitung, Liturgik, Stimmbildung, 

t:· 
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Mufiktheorie, Kompofition, Mufikgefchichte, 1n
firumentenkunde, Gehörbildung. 

Prof. Franziska M art i e n ß e n - Loh man n 
hat mit Rückficht darauf, daß ihr Gatte Paul 
Lohmann als Profeffor an die Hochfchule für 
Mufik berufen worden ill, mit dem Schluß des 
Winterfemefiers ihre Lehrtätigkeit an der Staat
lichen Akademie für Kirchen- und Schulmufik 
aufgegeben wird aber dem Staate als Vertreter in 
ihr:S Man~es in feinem Lehramt zur V crfügung 
bleiben. 

Das Städtifche Konfervatorium in N ü r n b erg 
(Leitung Oberfiudiendirektor Kar! R 0 r i eh, der 
jetzt nach Erreichung der Altersgrenze in den 
Ruhefiand tritt), feierte fein 50jähriges Befiehen 
mit Vorträgen der Schüler (u. a. Günther Ra
phaels Motette "Erhalt uns Herr") und des 
Lehrerperfonals fowie mit einem Fefikonzert, das 
u. a. Rorichs Ouvertüre "l!fe" enthielt. 

Das Zen t r a I i n fi i tut für Erz i e h u n g 
und U n t e r r i eh t hat für die Zeit von März 
bis September 1934 wieder ein Verzeichnis aller 
mufikpädagogifchen Tagungen, Lehrgänge, Sing
wochen und Freizeiten herausgegeben, die von den 
verfchiedenfien privaten und öffentlichen Stellen 
in ganz Deutfehland veranfialtet werden. Das 
Verzeichnis ifi gegen Voreinfendung von 15 Pfg. 
durch das Zentralinfiitut für Erziehung und Un
terricht, Ber!in W 35, Potsdamerfir. 120, erhältlich. 

Karl L i n der, Abiturient des Evangelifchen 
Kirchenmufikalifchen lnfiituts in Heidelberg, er
hielt den Pofien eines Kantors in Berlin-Neukölln. 

E1ena Ger h a r d t hat nach einer erfolgreichen 
englifchen Konzertreife einen dreimonatigen Mei
fierkurflls über das deutfche Lied an der Guild
hall SdlOOI of MllSic begonnen. 

Das m u f i k w i f f e n f ch a f t I i ch e l n fi i -
tut der Uni ver fit ä t F r e i bur g i. d. 
5 ch w e i z hat unter Leitung von Prof. FeUerer 
im Winterfemefier 1933/34 mit dem Collegium 
musicum folgende Aufführungen veranfialtet: 
Händel-Abend, Alte Wcihnachtsmufik, Mozart
Abend, Paffionsmufik vom 16.-1 8. Jahrhundert, 
Bach-Abend. Aus Anlaß des 100. Geburtstages 
des Reformators der katholifchen Kirchenmuiik 
F. X. Witt fand eine Gedächtnisfeier fiatt, bei 
der Prof. Frei-Luzern die Gedenkrede hielt und 
einige Motetten F. X. Witts durch das Collegium 
musicum vocale zur Aufführung gebracht wurden. 

Hermann R eu t t e r s weltliches Oratorium 
"Der große Kalender" für Sopran und Bariton
Solo, gem. Chor, Kinderchor und großes Orchefter 
kam Ende März durch Chor und Orchefier der 
W ü r t t. Hoch f ch u I c für M u f i k zur Stutt
garter Erfiaufführung. 

Die ftaatl. Hoch f ch u I e für 11 u f i k 111 

Berlin verfendet foeben ihren Bericht über das 

abgelaufene Unterrichtsjahr, der über die Leill:un
gen der Anfialt wertvollen Auffchluß gibt. Zu 
den letzten Ba y r e u t her FdHpielen wurden 
85 Schüler entfandt. Mit einer Reihe wertvoller 
Veranfialtungen, fo einer Max Reger-Feier, einem 
Brahms-Zyklus u. a. trat die Anfialt vor die 
Offentlid1keit. 

Die Bad. Hoch f ch u I e für M u [ i k in 
Karlsruhe richtet zu Beginn des Sommerfemeflers 
1934 eine 0 r ch e fi er f ch u I e unter der Lcituno
von GMD Klaus Ne t t fr r a e te r VOm Bad. 
Staatstheater Kar!sruhe ein. Zweck diefer feit 
Jahren angefirebten Schule ifi die Ausbildung 
künftiger Orcheftermufiker in allen für fie in 
Frage kommenden inllrumentalcn und theoreti
fchen Fächern und deren gründliche Schulung in 
den wcfentlichfien Werken der Orchefrer-Literatu r. 
Begabte und unbemittelte Studierende können 
weitgehende Schulgeldermäßigungen erhalten; es 
fiehen auch einige Infirumente zur Verfügung, 
deren Anzahl im Laufe der nächfien Zeit vermehrt 
werden foll. Gefuche um Aufnahme in die Or
chefierfchule nimmt die Verwaltung der Bad. 
Hochfchule für Mufik bis fpäteficns 10. April 
ertgegen. 

An der S t a a t I i ch e n A k ade m i e der 
Ton k II n fi, Hoch f ch u I e für M u f i k, in 
München wird vom 1. April I. J. an eine befon
dere Vortragsklaffe für Kla vierf pie! eingerichtet. 
Die Leitung diefer Klaffe wurde dem o. Profcffor 
Jofef Pe m bau r übertragen. In diefe Vortrags
klaffe können aufgenommen werden: als 0 r
den t I i ch e Te i I n e h m er: Klavierfpie1ende, 
welche die MeifrerklalTe an fraatlichen Muiikhoch
fchulen abfolviert haben, fowie fchon im öffent
lichen Leben fiehende Konzertierende, die ihre 
künfilerifche Reife nachweifen; als Hör er: 
Lehrende irgend eines mufikalifchen Gebietes. Der 
Unterricht findet in Kurfen fiatt; jeder Kurs hat 
eine Mindefidauer von 16 Stunden, die Stunde zu 
60 Minuten. Die ordentlichen Kllrsteilnehmer 
haben zu zahlen: 150 RM. Unterrichtsge!d und 
die jeweilige Anmeldegebühr, die zurzeit 53 RM. 
beträgt; die Hörer 50 RM. Unterrichtsgeld und 
die Anmeldegebühr. Ein ganzer oder teilweifer 
Nachlaß am Unterrichtsge!d kann nur ausnahms
weife gewährt werden. Anmeldungen zur Teil
nahme find an die Staat!. Akademie der T onkunll, 
München, Odeonsplatz 3, zu richten. Die ordent
lichen Teilnehmer haben Zeugniffe über den Be
fuch einer Meifierklaffe oder über die künfilerifdle 
Reife vorzulegen, Hörer einen Nachweis über 
die Ausübung der praktifchen Lehrtätigkeit. Von 
ordentlichen Teilnehmern find auch Vorfchlägc 
hinfichtlich der durchzuarbeitenden Werke einzu
fenden. Befonders begabte ordentliche Teilnehmer 
können zu den Konzerten der Gefellfchaft "Frcun-
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de der Staat!. Akademie der Tonkunll" heran
gezogen werden. Auf Vorfchlag des ProfelTors 
Pembaur kann die Akademie einen befonderen 
öffentlichen Vortragsabend, in dem die ordent
lichen Teilnehmer auftreten, veranllalten. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k zu W ü r z bur g trat mit einer Aufführung 
von Brahms' Tragifcher Ouvertüre und feiner 
Symphonie Nr. 2 in D-dur vor die Offentlichkeit. 
Im gleichen Konzert fprach Dr. Ludwig W ü 11-
ne r "Hektors Bellattung" aus Homers Ilias mit 
begleitender Mulik von Botho Sigwart. Im Rah
men einer "Geilllichen Abendmulik" brachte das 
Konfervatorium u. a. Alfons S t i e r s "Missa 
solemnis" für Soli, Chor und gr. Orcheller zur 
Erllaufführung (Leitung Prof. Dr. Herrn. Kdler). 

Prof. Robert Re i t z fpielt im Rahmen der 
Konzerte der Hochfchule für Mufik zu Weimar 
fämtliche Solo- und begleiteten Violinfonaten von 
J. S. Bach, den Klavierteil hat Prof. Richard 
W e t z übernommen. 

Am 5. April beginnt das Sommer-Semefier 
1934 der "T he 0 r i e - S 0 nd e r k u rf e W i 1-
hel m K I a t t eH. Die Kurfe llehen wieder un
ter der Leitung von Dr. Otto A. Baumann (Har
monielehre, praktifche Satz übung, Kontrapunkt, 
Analyfe, Kompofition ufw.) und Hildegard Stä
ding (Gehörbildung, Harmonielehre, praktifche 
Satzübung) Anfragen und Anmeldung: Städing, 
Berlin-Charlottenburg, Windfcheidllr. 31; Tel. CI, 
Stein platz 3790. 

Die Abteilung für Kirchen- und Schulmufik an 
der W ü r t t e m b erg i f ch e n Hoch f ch u I e 
für M u f i k zu S tut t gar t trat mit einer 
Abendveranllaltung: Mufik des Mittelalters (gre
gorianifcher Choral und mehrllimmige Werke des 
12.-15. Jahrhunderts) und eine-r weiteren: Mufik 
der Reformationszeit (Chorfätze und Orgeltabu
laturen) vor die Offentlichkeit. Ausübende waren 
der Kammerchor der Hochfchule unter Prof. Hugo 
Holle und der Choralchor der Abteilung für kath. 
Kirchenmufik unter P. Subprior Fidelis Böfer
Beuron. 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Friedrich H ö g ne r-Leipzig veranllaltete 

im Auftrag des MufikwiITenfchaftlichen Inllituts 
und des Inil:rumentenmufeums der Univerutät 
Leipzig einen B u x t e h u d e - A ben d auf der 
Karl Straube- (Barock-) Orgel des GralTimufeums, 
der einen lebendigen Eindruck von der Größe des 
Lübecker Barockmeillers hinterließ. Außer Orgel
werken kamen Solokantaten (Charlotte Wolf
Matthäus) und die Triofonate a-moll (mit Andr. 
Kalb als Geiger und dem ausgezeichneten Gam
biften Chriftian Klug) zu Gehör. 

Stadtorganift Michael S ch n eid e r, Orgellehrer 
der Staatlichen Hochfchule für Mufik zu Weimar, 

wurde nach München als Organill: der St. Mat
thäuskirche und Leiter eines Madrigalchores be
rufen. Sein letztes Orgelkonzert in Weimar war 
dem kompolitorifchen Schaffen des oberöll:erreichi
fchen Komponillen Joh. Nep. David gewidmet, 
von dem zur zum Teil erllmaligen Aufführung 
folgende Werke gelangten: Chaconne a-moll, Prä
ludium und Fuge G-dur, Introitus, Choral und 
Fuge c-moll (mit Bläfern), Choralwerk und Lie
der für Sopran und Orgel nad1 altdeutfchen Tex
ten. Der Orgelabend wurde zu einem großen 
nachhaltigen Erfolg für den Komponillen. 

In der Jcfus-Chrill:us-Kirche Berlin-Dahlem ver
anll:altete der Organiit Lothar P e n z 1 i n als 
88. Abendmufik ein Konzert, das u. a. die Erit
aufführung eines eigenen Orgel konzertes mit 
Streichorcheller enthielt. 

Prof. Wolfgang Re i man n brachte mit dem 
Grunewald-Kirchenchor eril:malig die "Choralpaf
fion" von Hugo Dimer zur Aufführung. 

Ein junger Dirigent, Kapellmeiller Dr. Ferd. 
Wilh. K r a n z hof f, Münll:er, führte fich durch 
eine mulikalifehe Feierll:undc mit dem Leitmotiv: 
"Das geillliche Lied im Ausdruck verfchiedener 
Jahrhunderte" in die Mulikwelt Dortmunds ein. 
Anlaß wurde das 55jähnge Bell:ehen des M.G.V. 
"Cäcilia" E. V. und Damenchor, Dortmllnd. 
Kranzhoff übernahm den Verein erll: vor ellllgen 
Monaten und führte ihn in kurzer Zeit zu eritaun
licher Höhe. Das Programm der Feierllunde, das 
Werke von Heinrich Schütz, Carl Friedr. Abel, 
Jof. Haydn, Carl Lafite, Anton Dvorak und F. 
W. Kranzhoff bot, itellte hohe Anforderungen. 
Der Abend fand bei Publikum und PrelTe herz-
liche Aufnahme. C. L. 

Im Rahmen einer Orgelfeierllunde "Zeitgenöf
fifche Mufik" am 15. April in der Dorotheenfräd
tifchen Kirche in Berlin (Dr. Martin Fifcher) wer
den die "Gottesfprüche" op. 29, 4 Gefänge für 
Bariton und Orgel von Herbert B r 1I ß: zur Ur
aufführung gelangen. 

U r - und E r ft auf f ü h run gen der D r e s
den e r Kr u z i an er: Kreuzkantor Ru d 0 1 f 
Mauersbcrger brachte in den Vefpern des 
Dresdener Kreuzchors das "Kyrie" und "Sanctus" 
aus der deutfchen MelTe für Knabenchor von 
Heinrich S p i t ta fowie das "Deutfche Gloria" 
von Jofeph Ha a s zur erfolgreichen Erll:auffüh
rung. - Im diesjährigen Fail:nachtskonzert kamen 
neben bekannteren Werken drei Kompofitionen 
von Herrn. Simon (Berlin) fowie gemifchte Chöre 
von Werner Hübfchmann zur Uraufführung. Otto 
Re i n hol d hatte dem Kreuzchor für die Faft
nacht ein Singfpiel gefchrieben, das vor dem voll
befetzten Vereinshausfaale ebenfalls aus der Taufe 
gehoben wurde. - In der Vefper vor dem Volks
trauertag (24. Februar) kamen einige bedeutungs-
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volle KompoGtionen von Herrn. Si mon, de!fen 
"Crucifixus" und Weihnachtsoratorium bereits 
früher in der Kreuzkirche uraufgeführt wurden, 
zur edlen Aufführung: Das "Klopll:ock-T rip
tychon" hat Gefänge aus dem "MelIias" zur 
Grundlage. Der erll:e Satz, für gemifchten Chor, 
zwei Trompeten, drei Pofaunen und Orgel, kün
det von dem Gdicht der Auferll:ehung der Toten 
und ifr von bezwingender Ausdruckskraft. Der 
Mittelteil, für Sopran, Alt und Cembalo, bringt 
eine ergreifende Klage um den Tod des Heilan
des. In dem Schlußfatz "Lob, Anbetung und 
Preis" klingt das Triptychon fiegreich aus (Män
nerchor und Orgel). In der gleichen Vefper er
klangen Simons "Glückfeligkeitsode" (ebenfalls 
nach Klopfrock) für Baß und Harfe fowie ein 
Choralvorfpiel (Chrill:us der ilt mein Leben) zum 
erll:en Male. Neben Mauersberger und dem 
Kr e u z ch 0 r hatten fich noch befonders die So
lill:en Trude Schnell, Doris Winkler, Günther 
Baum, Alfred Zimmer, Hans Ander-Donath und 
Maria Stcnz-Gmeindl verdient gemacht. 

Hans Böhm. 
Die M a r k u s p a f f ion von Kurt T h 0 m a s 

wurde auf der diesjährigen Singreife der Kantorei 
des Kirchenmufikalifchen Infl:itutes am Landes
konfervatorium Leipzig unter Leitung des Kom
ponill:en in 12 Städten Süddeutfchlands aufgeführt. 

Heinrich S ch ü t z' "Magnificat" für Doppel
chor, Soloquartett, Streich- und Blasorchefl:er und 
Orgel kam kürzlich durch den Kantor an der Uni
verGtätskirche zu Leipzig, Ernfl: Ra ben f clll a g, 
in einem Konzert des Univerfitätschores zur er
folgreichen Aufführung. 

Die Landauer Gymnafiafl:en fangen unter Lei
tung von Kar! M e i fl: e r 2 Bach-Motetten 111 

Speyer mit gutem Erfolge. 
In einer Abendveranll:altung der Chriltuskirche 

zu Dresden kamen Anfang März Motetten und 
Orgelwerke von Hanns K ö t z f ch k e zur erfolg
reichen Uraufführung. 

Unter der Leitung von KMD Richard T r ä g
n er gelangten kürzlich in der Lutherkirche zu 
Chemnitz Chor- und Orgel werke von dem Chem
nitzer Komponifl:en Franz M a y e rho f f zur 
ausgezeichneten Wiedergabe. 

PERSöNLICHES 
Hans S war 0 w s k y (Gera) wurde als erlter 

Opernkapellmeifrer an das Stadttheater von 
Aachen verpflichtet. 

Das Thüringer Volksbildungsminilterium hat 
dem Konzertpianifl:en Alfred Ho e h n aus Frank
furt a. M. unter Ernennung zum Pro fe !for die 
Leitung der Mcilterkla!fe für Klavier an der Staat
lichen Hochfchule für Klavier in Weimar über
tragen. 

Richard B ern d t wurde zum Städtifchen Mu
Gkdirektor in Zittau ernannt. 

Dr. Fritz S te g e, Mitglied des Verwaltungsbei_ 
rates der ReichsmuGkkammer, wurde Zum Obmann 
eines neugebildeten Arbeitsausfchu !fes fÜr Rund
funk fragen in der Reichsmulikkammer ernannt. 
Dem Ausfchuß gehören bekannte Perfön!ichkciten 
des Rundfunks und der Konzertwelt an. 

Der Staatskapellmeifl:er der Dresdner Oper 
Dr. Karl Bö h m, wurde in den Verwaltungsbei~ 
rat der ReichsmuGkkammer berufen. 

Kar! Fr i der ich wurde auf drei Jahre an 
das HefIifche Landestheater 11l Darmll:adt ver
pflichtet. 

Dr. Paul Leg ban d, der frühere Intendant 
des Erfurter Stadttheaters, ifl: jetzt als Intendant 
an das Stadttheater Altona berufen worden. 

Der Tenor Mario Par 1 0, Schüler von Giu
feppe Carmazzini, wurde nach erfolgreichem Gafl:
fpiel als CavaradofIi in "Tosca" für vier Jahre 
an die Dresdener Staatsoper engagiert. 

Die hochbegabte Sopranill:in der Berliner Städ
tifchen Oper, Erna Be r ger, ill: auf 3 Jahre an 
die Staatsoper verpflichtet worden. 

Kapellmeill:er M art i n E gel k rau t (Augs
burg) wurde dafe1bfl: zum Operndirektor ernannt. 

Erich Bor r man n, Oberfpielleiter in Roltock, 
wurde an das Kölner Opernhaus verpflichtet. 

Aus der Schule des bekannten Berliner Violin
pädagogen P. W 0 i k u wurden Kar! F r e und 
als Konzertmeilter an das Stadttheater in Schwe
rin verpflichtet, A. Let f ch e s s als Hofkonzert
meilter und Profe!for an die Oper und Akademie 
in Sofia. 

Prof. Robert Re i t z feierte am 2r. März das 
25jährige Jubiläum feiner Weimarer Tätigkeit. 
Bis vor wenig Monaten I. Konzertmeilter der 
Staatskapelle, ifl: er jetzt als I. Violinlehrer und 
Lehrer für Kammermufik an der Staatlichen Hoch
fchule in Weimar tätig. Reitz hat fich befonders 
durch feine Bachabende in den deutfchen Mufik
fl:ädten und durch Herausgabe alter wertvoller 
ViolinmuGk einen bedeutenden Namen gefchaffen. 

GMD Heinz Bon gar t z, der mit der Neuein
fl:udierung der "Meilterlinger", von "Figaros Hoch
zeit", "Friedemann Bach", "Arabella" und "Das 
Herz" großen Erfolg hatte, hat mit dem Staats
theater Ka!fel für weitere 3 Jahre abgefchlo!fen. 

Max K r ü ger, der bisherige Intendant von 
Glogau, wurde zum Direktor der unter Führung 
der Deutfchen Bühne zufammengefaßten Breslauer 
Theaterbetriebe berufen. 

Geburtstage. 

Der Geiger Hugo H e e r man n, ein Künlt!er 
aus der Joachimzeit und als Solilt und Quartett
führer jahrzehntelang eine der bekanntelten Per-



Neueste Orchesterwerke 
GOTTFRIED MULLER 

Variationen u. fuge über 
ein deutsches Volkslied 
("Morgenrot, Morgenrot") 
für großes Orchester op. 2 

AUFFOHRUNGEN : 
Bad Pyrmont - Bamberg - Berlin - Bie
lefeld - Bochum - Bremen - Dortmund -
Dresden - Essen - Frankenthai . Han
nover - Helsingfors - Kaiserslautern -
Köln/Rh. - Landau - Leipzig - Ludwigs
hafen - Neustadt a. H. - Nürnberg -
Pirmasens - Remscheid - Speyer - Vene
dig-W eimar-Wiesbaden -Zweibrücken 

DIRIGENTEN: 
Herm. Abendroth - Fritz Busch • Karl 
Demmer - Karl Elmendorff - Wilhelm 
Furtwängler - Eugen Jochum - Johannes 
Schüler - Walter Stöver - Helmuth 
Thierfelder u. a. 

KARL THIEME 
Erzgebirgische Suite 
für Orchester op. 12 
Fünf Skizzen für Orchester op. 18 
Fünf Variationen über ein Thema 
v. P. Hindemlth für Orchester op. 21 

AUFfOHRUNGEN: 
Annaberg - Leipzig (2 mal) 

DIRIGENTEN: 
Hermann Grabner - Heinrich Laber -
Sigfrid Walther Müller 

GUNTER RAPHAEL 
Variationen über eine 
schottische Volksweise 
für kleines Orchester op. 23 

AUFFOHRUNGEN : 
Antwerpen - Berlin (3 mal) - Breslau 
(2 mal) - Bukarest- Flensburg - Hälsing
borg - Hamburg - Kiel - Köln/Rh. -
Landskrona - Leipzig (3 mal) - Liegnitz
London - Mainz - München - M. Glad
bach - Münster - Riga - Stockholm 
(2 mal) - Teplitz - Utrecht - Wien - Zürich 

DIRIGENTEN: 
J. Alpaerts - R. von Alpenburg - Kurt 
Barth - Herm. Behr - Paul Breisach -
M. Broman - Wilh. Buschkötter - E. Cor
nelis -Walther Davisson - Georg Dohrn
Karl Gerigk - Hans Gelbke - S. von 
Hausegger - Rob. Heyer - H. Hofmann -
Eugen Jochum - Olaf Lidner - Hilding 
Rosenberg - Fritz Stein - Helmuth Thier
felder - O. K. Wille 

Divertimento für Orchester op. 33 
Allegro moderato - Vivace -Moderato -
Adagio - Allegro molto - Allegretto -
Allegro moderato. 

AUFFOHRUNGEN: 
Berlin - Breslau - Leipzig - Magdeburg 

DIRIGENTEN: 
Georg Dohrn - Wilhelm Furtwängler 

Soeben ist erschienen: 

SIGFRID WALTHER MULLER 
Sieben deutsche Tänze und fuge für kleines Orchester op. 49 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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fönlichkeiten des curopäifchen Kunll:1ebens, wurde 
90 Jahre alt. Er war mit den bcdeutendil:en M~
fikerperfönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts, WIe 
Brahms, Klara Schumann und Jofeph Joachim, be
kannt und aus unmittelbarer Traditionsverbun
denheit einer der beil:en Interpreten Schumannfcher 
Kammermufik. 

Heinrich B ö tel, der gefeierte "Poil:illon von 
l.onjumeau", bekannt durch feine ungewöhnliche 
Entwicklung vom Drofchkenkutfcher zum Opern
tenor, wurde 80 Jahre alt. 

Richard He n rio n, ehern. Militärkape1Jmeiil:er, 
Mulikdirektor und Komponiil: in Stettin, feierte 
feinen 80. Geburtstag. Jedem Deutfchen find feine 
Märfche "Kreuzritter-Fanfare", "Fehrbelliner Rei
tcrmarfch" und "Hie guet Brandenburg allewege" 
bekannt. 

Am 1 3. März feierte der Pofaunenvirtuofe 
l. u d w i g P laß in Berlin feinen 70. GeburtStag. 
P. gehört zu den eril:en Vertretern feines Fachs 
und blickt auf ein ungemein verdienil:volles Wir
ken zurück, das gerade auch breiteren Kreifen zu
gute kam. Schon 1905 Nachfolger Koslecks als 
l.eiter der Bläfer-Hofmufiken in Berlin, veranil:al
tete er als Eril:er wiederum auf Kirchen und auf 
den Turmbalkonen des Berliner Rathaufes und 
des SchlolIes T u r m m u f i k e n, mit denen er 
überhaupt auf Wiedereinführung des Turmmufik
wefens (Abblafen) hinzielte, was ihm bekanntlich 
auch geglückt iil:. Dies nicht zum wenigil:en durch 
eine, fchon 1913 erfchimene Sammlung alter 
Turmmufikliteratur und fog. "Mufikalifcher Wahr
zeichen deutfcher Städte". Derartige Bläfermufik 
pflegte P. auch im Rundfunk, vornehmlich aber 
in den vom Berliner Domkirchenkollegium 1928 
angeordneten regelmäßigen Konzerten, die er an 
kirchlichen Feil:tagen mittags herab vom Mufik
turme mit 20 Trompeten, Pofaunen und Pauken 
zu leiil:en hat. Auch als Komponiil: betätigte fich 
P. auf feinem Gebiet, verfaßte weiterhin eine An
zahl fehr verdienll:1icher Fachfchriften. Geboren 
iil: P. zu Oil:erode a. H. als Sohn eines vom Her
zog von Ratibor 1869 nach Rauden, O.-Schl., als 
Hof jäger berufenen Auffehers in der berühmten 
Kgl. Hannoverfchen Jägerei, die noch mittelalter
liche Rüdeweifen auf großen Kupferhörnern 
pflegte. Schon 1893 wurde P. Solo-Tenorpofau
niil: und Baß trompeter an der Berliner Kgl. Ka
pelle, 1914 Kgl. Kammervirtuos, wie er auch viel
fach als Soliil: in zahlreichen Städten fich hören 
ließ. 

Der Violonce1Jo-Virtuofe Hugo B ecke r, be
kannter Künil:ler und Pädagoge in Frankfurt a. M. 
und Berlin, warde 70 Jahre alt. 

Kammerfänger Max D a w i fon, Heldenbariton 
in Hamburg und Bayreuth, wurde 65 Jahre alt. 

Der Ordinarius für Mufikwiilenfchaft an der 
Wiener Univerfität, Dr. Robert La eh, wurde 
60 Jahre alt. 

Der bekannte Mufikpädagoge und Lehrer an 
der Kölner Hochfchule für Mufik E. Jofeph 11 ü l
I e r feierte am 7. Februar feinen 60. Geburtstag. 

Carl V 0 g I e r, bekannter Organifator des 
Schweizerifchen Mufiklebens und Präfident des 
Mufikerverbandes, wurde 60 Jahre alt. 

Max H a f a i t, der frühere tedlllifche Direktor 
der Dresdner Staatsoper, dem das Theater grund
legende Neuerungen verdankt, wurde 60 Jahre alt. 

Jofeph Ha a s, der bekannte Münchener Kom
peniil:, feierte am 19. März feinen 55. Geburt>lag. 

\X'ilhelm Back hau s, der berühmte Pianiit, 
wl'rde am 26. März 50 Jahre alt. 

Prof. Dr. Georg S ch ü n em a n n, bekannter 
Mufikpädagoge und Hiil:oriker, ehemals Direktor 
der Berliner Mufikhochfd1ule, heute dafelbil: Leiter 
der Mufikinil:rumentenfammlung, wurde 50 Jah
re alt. 

Der bekannte und fehr gcfchätzte KafIeler 
Stimmbildner Emil L a r d y, Verfaiier grund
legender il:immphyfiologifcher Arbeiten, beging 
feinen 50. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t F r i t z C 0 r t 0 I e z i s. In Bad Aibling, wo 
er in den letzten Jahren in der Hauptfache dem 
eigenen Schaffen lebte, iil: am Abend des 13. März 
F r i t z C 0 r t 0 I e z i s einem Anfall von Herz
fchwäche erlegen. Der Veril:orbene war Nieder
bayer und als folcher am 2r. Februar 1878 zu 
PalIau geboren. Seine mufikalifche Ausbildung 
empfing er auf der Akademie der Tonkunlt in 
München, wo er eine gründliche theoretifche und 
praktifche Schulung genoß. Seine Dirigentenlauf
bahn begann er in Regensburg, er kam von dort 
über Nürnberg nach München. Als Gail:dirigent 
und Tourneeleiter war es ihm vergönnt, für die 
Sache der deutfchen Mufik, ihres klalIifchen Be
fitzes wie des zeitgenölIifchen Schaffens, im Aus
lande (England, Spanien und den Niederlanden) 
bahnbrechend zu wirken. Die W c1tgeltung, die 
heute Richard Strauß genießt, iil: zu einem großen 
Teil dem frühen und wagemutigen Einfatz zu 
danken, den Fritz Cortolezis dem finfonifchen wie 
dramatifchen Schaffen des ihm auch perfönlich 
naheil:ehenden Meiil:ers widmete. In Berlin wirkte 
der Veril:orbene mehrere Jahre an der Städtifchen 
Oper, bis er im Jahre 1913 nach Karlsruhe beru
fen wurde. Vierzehn Jahre lang hat er dort die 
Gefchicke der Oper und der Orcheil:erkonzerte der 
Staatskapelle geleitet. Mit der bis 1928 durchge
führten, nicht minder erfolgreichen Operndirektion 
in Breslau hat Cortolezis dann der Kapellmeifter
laufbahn Valet gefagt, um nur noch gelegentlich, 



WERTVOLLE I 
VIOLIN ... MUSIK 
Cona., Konzerlln e moll für Violine . • • • S.

Dotzaaer, 1. J. Frledr., op. 4 Nr. 2 Duell für Violine 
und Cello bearbeite! von W. Allmann . • . 1.SO 

FabrUlu •• Emd, Konzert In d·moll für Violine mit 
Planoforte- oder Ordlesierbellieltunll. 
Ausgabe far Violine mit Planoforiebelll.. _ . 5.-

FlorUlo, Fed., op. 31 Nr. t Duett für Violine u. Cello. 
bearbeite! von W.Allmann. . • . . . • . 1.50 

HaYdn, Jos., Duett fiir Violine und Cello. bearbeitet 
von F. Bennat . • • • . . • • 1.50 
bearbeitet zum Konzertllebraudl von 
Fr. Grübmadler •. • . • . 1.S0 

Telemann, Gg. Phll., Trio c moll . 6.50 

Mraczek,l. G., Streldlquartelt 3 SMze • S.-

Saaret, Emlle. Gradus ad Parnassum 
(Melstersdlule für Violine) Tell I/V .• je M. 5.-

ROß. fOR8ERG: / LEIPZIG: C 1 

60eben erfdJien: 
(tin 
wertvolles (frgdnlungs~eft 
für ben Dio li nun terri dJ tl 

{jermann .x~ieffen 
(fjrunblegenbe lJiolinübungen 
in überfid)tlid)er 3ufammenfebung, aur ijör
berung ber Xonrelnf)elt, ber 6id)erl)eit unb 
<Bemanbf)elt im <Breifen unb aur (frlangung 
einer guten lBogenfül)rung . . . •• mf. 1.60 

1lie erften Urteile: 
.1trb.1UId)ler, tdPJlg: 3~re !!liolinübungen Ilnb aueer. 
orbenllid) flor unb überfid)Uid); lie förbern nld)t nur bas 
!JIeinfpielen. lonbern aud) lias rid)tlge !jören. 3e!) münfl\Je 
ber grünblidjen 2lrbeit eine meite !!lerbreitung. 
f:mll fjerrmann. fjllmburg: 2luf gebrängtem !Raum finb 
eine !JüUe Don 2lnregungen ~egeben. Xlure!) bas !jinein. 
lIedjten Don elementa("~eoretifd)en Übungen in leidjleller 
fiorm mirb ber 6djüler aum bemueten Xlenfen unb 
S,ören eraogen. 
SInb.-Ral Sd)legll, münd}en: Xlie !!liolinübungen fönnen 
benuBt merben als ergänaenbe Übungen neben jeber !!lio' 
IInfdjule. als lufammenfaffenbe !I.llieber~olung unb als 
täglidje Übungenaur (!)r~ö~ung D. 6id)ergeilu.l!lemanb~eit 

ct~r. 3riebrid) lJieweg cr;. m. b.t). 
IDufifpdbagog. llerlag I BerUn· ~idJferfdbe 

EU LEN EU R GS KLEI N E PART ITU R-A U SGABE 

VIOLIN-KONZER TE 
BACH 

711 a moll •...... -.80 
712 E dur ........ -.80 
727 d moll f. 2 Violinen 1.-
281 G dur (Br.ndenbur-

giseh. Konzert No. 4) 1.-

BEETHOVEN 
701 D dur, op. 6r ..• 1.50 
803 Zwei Violin-Rom.n-

zen, op. 40, 50 .•. -.60 

BRAHMS 
7160 dur, op. 61 •.. 2.-

723 a moll, op. 102 für 
Violine und Cello. 3.-

BRUCH 
7'4 g moll, 01'. 26 '" 2.-

CORELLI 
Concerti grossi 

357 No. I, D dur .... -.80 
358 No. 3, c moll ... -.80 
348 No. 8, (Weihn.-Kzt.) -.80 
359 No. 9, F dur ...• -.6e 

DVORAK 
75' • moll, op. 53 •.. 3.-

GLASUNOW 
752 a moll, op. 72 '" 2.-

LALO 
7'S d moll, op. 2I 

(Symph. esp.gnole) J.-

MENDELSSOHN 
702 e moll, op. 64 .. , 1.20 

MOZART 
763 B dur [207] .... , 1.-

764 D dUr[2II] . . . .. 1.-

7'.7 G dur [2I6J. . . .. 1.50 
74SDdur[21S]·····1.50 
7'7 Adur [219] ..... 1.50 
718 Esdur[268] ..... 1.50 
734 Es dur [364] f. Vio-

line und Viol •.. , 1.50 

SPOHR 
703 a moll, op. 47 

(Gesangsszene) ••• -.80 

TSCHAIKOWSKY 
708 D dur, op. 35 .. , 2.-

VIVALDI 
753 a moll. op. J, No. 6 -.80 
762 • moll, op. 3, No. 8 

für 2 Violinen .. , -.80 
749 h moll, op. J, No. 10 

für 4 Violinen ... -.80 
750 d moll, op. 3, Nr. II 

t. 2 Violinen u. Cello -.80 
754 g moll, 01'. 6, No. 1 -.80 

VIOTTI 
756. moll, No. 22 • •. lose 

Verlangen Sie vollständige Verzeichnisse der Sammlung 
ERNST EULENBURO. LEIPZIO C 1 

ISEVCIK 
________ op.6 

VIOLINSCHULE 
für Anfänger (Halbtonsystem) 
Ist noch Immer das grundlegende 
Studienwerk für angehende Geiger 

Ausgaben: Heft 1-7 • je RM 1.15 
Band I. II broschiert je RM 3.75 
in 1 Bde. kplt. brosch. RM 7.50 
in 1 Bde. kplt. gebd. RM 9.
Melodienbuch . . RM 1.50 
Etüden im Halbton-
system zu Heft 1-4 
von Rehak . RM 3.-

L ehr p 1 a n u. Kat a log e k 0 S t e n f r e i ! 

Bosworth & CO., Leipzig Cl 



466 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I934 

meilt als Interpret eigener Werke, ans Pult zu
rückzukehren. Der bedeutende Dirigentenruf des 
Verblidlcnen gründete fich vor allem auf feine 
vorbildlichen Mozart- und Wagnerdeutungen. 
Aber auch als Richard Strauß-Interpret wuchs 
Cortolczis weit über das Maß des üblichen hinaus. 
Berühmt war feine mufikalifdle Leitung der "Sa
lome". Dem Wirken der zeitgenölTifchen Kompo
nii1:en hat er ltets viel förderndes Wohlwollen und 
tatkräftige Unterltützung ange~eihen lalTen. Kün~
ler wie der vielverkannte W!lhelm Mauke ("Die 
letzte Maske"), Albert A. Noelte ("Fran~ois Vil
Ion"), Hermann Nötzel ("Meilter Guido") und 
Hermann W. v. Waltershaufen ("Richardis") ha
ben feiner Uraufführungsfreudigkeit Entfcheiden
des zu danken. Er felbi1: errang mit der heiteren 
Oper "Das verfemte Lachen" (1924), einer 
ebenfo liebenswürdigen wie gefchmackvollen Schöp
fung, einen bedeutenden, über viele Bühnen fieh 
.fortpflanzenden Erfolg. Auch feine weiteren 
Schöpfungen "Der verlorene Gulden" (1928) und 
-die Operette .,Rofemarie" machten feinen Namen 
dem Theaterpublikum bekannt und wert. über 
der Vertonung der Märchenoper "Das kriltallene 
Herz" ii1: Fritz Cortolezis nun plötzlich gei1:orben. 

Dr. W. Zenmer. 

t am 2r. März kurz vor Vollendung feines 56. 
Geburtstages der einlt frark beachtete Komponift 
Franz S ch r e k er, delTen Werk jedoch bereits 
feit längerer Zeit der VergelTenheit anheimfiel. 
t GMD Werner Lad w i g, der Leiter des Dresd
ner Philharmonifchen Orchei1:ers, erft 35jährig, am 
22. März an den Folgen einer Operation in Berlin. 
t im Alter von 85 Jahren der langjährige Uni ver
fitätsprofelTor und Mufikdirektor in Bonn Dr. L. 
:Wolff. 
t Norman 0' N e i 11, Londoner Dirigent, ftu
dierte in Frankfurt a. M., Komponilt der Begleit
mufik zu Maeterlincks "Blauer Vogel", an elllem 
Straßenunfall im Alter von 58 Jahren. 
t am 5. März nach kurzer Krankheit der fäch
fifche Kammervirtuofe Carl B rau n im Alter von 
651 Jahren. Braun gehörte 41 Jahre lang der 
Dresdener Hofkapelle als edler Violinfpieler an. 
t Wilhe1m He i n e f e t t er, Kapellmeifter, Mit
glied der ehern. Kgl. Oper Berlin, im Alter von 
9~ Jahren. 
t Fürftin Marianne T f ch e r k a ß k a j a, eine der 
bekanntelten Wagner-Sängerinnen Rußlands. 
t Willem K e s, Gründer des Concertgebouw-Or
chelters in Amlterdam, Schüler Joachims, Dirigent 
in Glasgow, Moskau, Koblenz; Komponilt. 
t Ernlt We i f e r, Pianilt, Schüler Jofef Pem
baurs in Hamburg. 
t Maurus S t rom f eid, Buenos-Aires, bedeuten
der Geiger und Mitglied des Guarneri-Quartetts, 
im Alter von 31 Jahren. 

BüHNE 
Die Bcfucherzahl des Stadttheaters von K o

b I c n z ilt gegenüber der vorigen Spielzeit um 
20 Prozent geltiegen. 

Das S t e t tin e r Stadttheater hat lich die 
alleinige Uraufführung von Wilhelm Kcmpffs 
Oper "Familie Gozzi" gefichert, die Ende April 
herausgebracht werden foll. 

Die B e r I i n e r Staatsoper kündigt für Anfang 
Juni einen Strauß-Zyklus an, wobei der Komponill: 
mehrere Werke felblt dirigieren wird. 

Das K i eie r Stadttheater ilt durch Erhöhung 
der Subvention auf 4 I 9 000 Mark gefichert. 

Das P lau e n e r Stadttheater, das durch einen 
Jahreszufchuß von 339000 Mark gefichert ilt, 
plant die Errichtung einer auch für Opernauffüh
rungen geeigneten Freilichtbühne. 

Die Par i f e r Oper kündigt Mozarts "Don 
Juan" in einer Neuüberfetzung von Adolphe B 0-

f ch 0 t an. 
At h e n foll ein eigenes ltändiges Opernhaus 

mit einem Zufchuß von 20 ~1il1ioncn Drachmen 
erhalten. 

Auf feiner Befitzung GI y n d e bur n e (Suf
fex), eine Autoltunde von London entfernt, hat 
der englifche Kunltmäzen C h r i lt j e ein im e1i
fabethanifchen Stil gehaltenes Opernhaus erbaut, 
das mit den modernlten technifchen Einrichtungen 
ausgeltattet ilt. Es foll im Mai mit Mozarts "Cosi 
fan tutte" und "Figaros Hochzeit" eröffnet wer
den. Die muGkalifche Leitung hat Fritz B u f ch 
übernommen, die Infzenierung wurde Prof. Carl 
E b e r t übertragen. 

Die D res d n e r Staatsoper bringt im Verlauf 
diefer Spielzeit als Neuheiten Zellers "Voge1händ
ler", Wolff-Ferraris "Vier Grobiane", ferner "Pa
leltrina" und "Walküre". 

In K a f f e I erlebte Hans P fit z n e r s "Herz" 
eine äußerlt beifällige Aufnahme. 

Der um die Frage der T a n t i e m e - P f I i ch t 
der "F I e der mau s" zwifchen dem Deutfchen 
Bühnenverein und dem Verlag Weinberger ge
führte Prozeß endete nun in zweiter Inltanz mit 
dem Urteil, daß das Werk noch tantiemepflichtig 
ilt, und zwar bis zum 31. Dezember 1938. 

Hermann Z i I ch e r s Bühnenmufik zu Shake
fpeare's "Komödie der Irrungen" erzielte bei ihrer 
Uraufführung am Nationaltheater Osnabrück un
ter der Leitung von KM Heinz Reinhart Zilcher 
einen durchfchlagenden Erfolg. Der anwefende 
Komponilt wurde mit feinem Sohne unzähligemale 
gerufen. 

Kammerfängerin Elfe BI a n k-Karlsruhe hatte 
als Zdenka bei der dortigen Aufführung von 
Richard Strauß' "Arabella" ltarken Erfolg. Auch 
ihre Mitwirkung beim jünglten Opern-Galtfpiel 
des R e gen s bur ger S t a d t t h e a t e r s, als 



CORELLI1 I 

Originalgetreue 
Gebrauchs - Ausgabe sämtlicher 

Trio-Sonaten 
Die 48 Tri~sonaten Arcangelo Corelli's 
für zwei Geigen und Bass, das Standard
werk der gesamten Triosonaten-Literatur, 
liegen - so unglaublich es klingt - in 
keiner einzigen Gebrauchsausgabe vor. 
Die strahlend schönen Kompositionen 
haben schon bei ihrem erstmaligen Erw 

scheinen grosses Aufsehen erregt und es 
ist eine bekannte Tatsache, dass sich die 
gesamte spätere Triosonaten-Literatur 

an Corelli anlehnt. 
Waldemar Woehl-Essen wird sämtliche 
48 Triosonaten CoreIli's in ähnlicher 
Weise herausgeben wie die von ihm 
besorgte Ausgabe der sechs Violinsonaten 
von Willem de Fesch. Die vom "Ar
beitskreis für Hausmusik" in Auftrag 
gegebene Neuausgabe bringt jeweils drei 
Sona.ten in einem Heft vereint, wobei 
die Partitur den Urtext mit hinzugefügter 
Generalbassausarbeitungwiedergibt,wäh
rend die beigelegten Stimmen (zwei 
Geigen und Violoncello gesondert) die 
notwendigsten Angaben zur praktischen 
Ausführung enthalten. Die auch ins kul
turverwandte Ausland hinausreichende 
Organisation des "Arbeitskreises für 
Hausmusik" hat es erreicht, dass infolge 
der zahlreichen Vorausbestellungen der 
Preis für ein Heft entgegen der ersten 
Ankündigung nicht RM 2.40, sondern 

für Subskribenten nur RM 1.60 
betragen wird, ein Preis, der jedem 
Hausmusikfreund die Anschaffung dieses 
einzigartigen Werkes ermöglichen wird. 
Die Besteller erhalten kostenlos ein the~ 

matisches Gesamtverzeichnis. 
Jährlich sollen 2-3 Hefte erscheinen. 

Das erste Heft erscheint im April 1934 

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel 

Istituzioni 
e Monumenti 

dell' Arte M usicale 
Italiana 

Das Werk erscheint in gut gebundenen Quart
format-Bänden von je 250 Seiten. Es enthält 
neben ausführ!. Vorreden Faksimiledrucke etc. 

Bei Subscription der ersten Bandreihe (ro Bde.) 
jeder Band Lire r 30.-

Bei Einzelbezug jeder Band Lire r60.

Bis jetzt ersdtienen: 

Band I, II 

Andrea e Giovanni GABRIELI 
e la musica strumentale in 

San Marco 
Band I: Musidte strumentali e "per cantar e 

sonar" fino al r 590 

Band 11: Giovanni GABRIELI: 
Sacra Sinfoniae, r 597 

BandIlI 

Le Cappelle Musicali di Novara 
dal secolo XVI ai primordi dell' 

Ottocento 
(Giacomo und Gaudenzio BAITISTINI) 

Versandbereit sind: 

Band IV 

La Camerata Fiorentina 
(Vincenzo GAULEI) 

Band V 

L' Oratorio dei Filippini e la 
Scuola Musicale di Napoli 

(Gian Domenico MONTELLA; Giov. 
Maria TRABACI; 

Carlo Gesualdo Principe di VENOSA; 
Scipione DETICI; 

Giov. Maria SABINO; Camillo LAM
BARDI.) 

Ausführlichen Pro s p e k t bitte gratis verlangen 

G. Ricordi & CO., Leipzig 05 
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Lola in "Cavalleria rusticana" und als Nedda im 
"Bajazzo", fand einen überaus herzlichen Beifall 
und bewies crneut, welch gerne gefehener Gafr die 
KünJ1lerin in ihrer Heimatfradt ifr. 

Die gleichzeitige Uraufführung der Oper 
"Münchhaufcns letzte Lüge" von D r ans man n 
iI, Kalfel, Frankfurt a. M. und Dortmund wird 
in Kalfcl fzenifeh vom Operndirektor Max Krau!\ 
und mulikalifch von dem I. Staatskapellmeifrer 
Heinz Bongartz geleitet. 

In der Erwartung, dag Staat und Provinz die 
bisherigen Zufchülfe weiter gewähren werdcn, hat 
die Stadt Gör li t z die näehfre Spielzeit des 
Grenzlandtheaters Görliz (Intendant P. Hoenfe
laers) durdl die Einfrellung eines Zufehulfcs von 
298000 RM. in den Haushaltsplan für 1934 ge
fichert. Die laufende Spielzeit konnte bis zum 
3 I. Mai verlängert werden. 

Das He i dei b erg e r Stadttheater bringt 
Ende März Kurt 0 ver hof f s "Mira" zur Hei
delberger Erfraufführung. Das Werk freht unter 
der perfönlichen Leitung des Komponifren und un
ter der Regie des Intendanten Kurt Ehrlich. 

Das Landestheater C 0 bur g brachte Mitte 
März Mozarts "Don Juan" in einer textlichen 
Neufalfung von W. v. Gersdorff heraus. 

KONZERTPODIUM 
Richard We t z' "Hyperion" kommt im April 

in Altenburg unter Dr. Heinz Drewes zur Auf
führung. Am gleichen Abend wird Heinrich 
Schachtebeck das Violinkonzert von Richard Wetz 
fpielen. 

Im 7. Symphoniekonzert der W ü r t t e m b e r
g i f ch e n S t a a t s t h e a t e r dirigierte H ans 
P fit zn e r als Gafr fein Konzert für Klavier in 
Es-dur mit Orchefrer (Solifrin: Dorothea Braus) 
und feine Symphonie cis-moll (Erfraufführung) fo
wie feine Bearbeitung von Heinrich Marfchners 
Ouvertüre zu "Der Templer und die Jüdin" (Erfr
aufführung). 

Anläßlich feines 25jährigen Jubiläums als Diri
gent der Philharmonifchen Gefellfchaft zu B r e
rn e n dirigierte GMD Ernfr Wen dei am 
6. März eine Aufführung von Beethovens 9. Sym
phonie. An einem weiteren Abend der Gefell
fchaft brachte GMD Walter S t ö ver als Gaft 
nach Bachs Brandenburgifchem Konzert und 
Brahms' Violinkonzert in D-dur Richard Strauß' 
"Till Eulenf piegels lufrige Streiche"; an einem 
Kammermufik-Abend fpielte das Wendling-Quar
tett Max Regers Quartett in Es-dur und Franz 
Schuberts Quintett in C-dur (unter Mitwirkung 
von Kammermufiker Wilhe1m Bufch). 

Dr. Nietau bringt Richard W e t z' "Hyperion" 
für Baritonfolo, gern. Chor und Orchefrer dem
nächft in Delfau zur Aufführung. 

Erich Sei d I, der feit kurzem im Rofiocker 
Städtifchen Orchefrer wirkt, fpielte bei einem 
Städtifchen Kammermulikabend die Solofonate für 
Bratfdle des Rofrocker Komponifren Kurtfriedrich 
Pifror mit durchfchlagendem Erfolg. 

MD G. Bö t t eh er veranfraltet am 16. A ril 
einen Richard We tz-Abend in Jena, bei dem Pdie 
Kleifr-Ouvertüre, Traum-Sommernacht für Frauen_ 
chor und Orchefrer, Hyperion für Bariton, Chor 
und Orchefrer und eine Reihe von Wetz-Liedern 
zur Aufführung kommen. 

Das Städtifche Orchefrer zu B i eie fe I d f piehe 
unter MD W'erner G Ö g I i 11 g Schumanns Kon
zert für Klavier op. 54 und Beriioz' Phantafrifme 
Sinfonie. 

Edwin F i f ch erbrachte kürzlich in Krefeld 
mit feinem Kammerorchefrcr Werke von J. S. 
Bach, G. Gabrieli, Dall'Abaco und Mozart zum 
Vortrag. 

Im 3. Konzert der "Neuen Konzertvereinigung" 
zu Erfurt kam Richard W c t z' Dritte Symphonie 
unter GMD Jung zur Aufführung. 

Das neue Konzert für StreichorcheIter von 
Wolfgang F 0 r t n e r, das kürzlich in Bafel mit 
außerordentlichem Erfolg uraufgeführt wurde, er
lebte feine deutfche Uraufführung in einem Kon
zert des Kampfbundes für deutfche Kultur in 
Mannheim. Der Erfolg war wiederum fehr groß. 

Der K ö 11 i g s b erg e r S ä n ger ver ein fang 
kürzlich unter Hugo Hartung und unter Mitwir
kung des Orchefrers des Königsberger Opernhaufes 
und der Solifren Henny Wolff (Sopran) und Hil
degard Zürcher (Orgel) nach Liedern von Franz 
Schubert, Hugo Wolf, Kar! Goepfart, Ewald 
Straeger, Her~ann Erdlen und Richard Trunk, 
Erwin Lendvais "Pfalm der B~freiung". Die 
Feierftunde wurde durch den Ofrmarkenrundfunk 
übertragen. 

Richard S t rau ß' "Tageszeiten", die bereits in 
Berlin, Bern, Breslau, Dresden, Graz, Langen/H., 
München erklangen bzw. demnächIt erklingen, find 
auch im Programm des diesjährigen Tonkünftler
fefres in Wiesbaden mit vorgefehen. Seine "AI
penfinfonie" wird in diefem Monat in Winterthur 
und Leipzig unter perfönlicher Leitung des Kom
ponilten erklingen, während fie kürzlich bereits in 
London, Stuttgart und Wiesbaden (unter Kar! 
Schuricht) zur Aufführung kam. 

Hermann W u n f ch's neueltes Orchefrerwerk 
"Fefr auf Monbijou" wurde erfolgreich in Würz
burg unter Leitung von Prof. Herm. Z i I ch e r 
aufgeführt. 

Das Landesthcater C 0 bur g brachte . in Ge
meinfchaft mit der dortigen Gefellfchaft der Mu
likfreunde neben Werken von Beethoven, Mozart 
und Reger Julius W eis man n s "Sinfonietta 
giocosa" zur Uraufführung. Ein weiterer dorti-
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ger Konzertabend wurde durch das Wen d 1 i n g
Qua r t e t t zu einem Ma.x Reger-Abend ausge
ftaltet. Ferner fang Marcel Wittrich-Berlin Lie
der und Arien der KlalIiker. 

Max T rap ps "Sinfonifche Suite" kam kürz
lich durch das Pfalzorchefter in Kaiferslautern, 
Landau, Ludwigshafen, Neuftadt/H., Pirmafens, 
Speyer und Zweibrücken zur Aufführung. 

Hermann G ra b n e r s "Gefang der Sonne" 
(nach Worten von Hans Caroffa) kam in Halle 
durch die Robert Franz-Singakademie unter Prof. 
Rahlwes zur erfolgreichen Uraufführung. 

Der Kam p f b und für d e u t f ch e Ku 1-
t U r, Ortsgruppe Bar t e n ft ein, veranftaltete 
kürzlich eine Aufführung von Händels "M e f
f i a s", bei der der Chor der Singakademie zu 
Königsberg, die Königsberger Philharmonie unter 
Leitung von Hugo H art u n g fowie die Soliften 
Marga Klaufe (Sopran), Evalotte Hellgardt (Alt), 
Hans-Jürge~ Walter (Tenor), Dr. Erwin Rog 
(Bag) und Hildegard Zürcher (Orgel) mitwirkten. 

Heinrich S ,h I u s n u s, der gefeierte 1. Bariton 
der Staatsoper Berlin, fang anläglich eines vom 
Kampfbund für deutfche Kultur in Eifenach ver
anftalteten Lieder- und Arienabends auch eine 
Reihe von Liedern Siegfried Kuh n s, des fo früh 
gefallenen Tondichters. In diefer höchft voll
endeten Wiedergabe erfchütterte um fo tiefer der 
Schmerz, dag mit Siegfried Kuhn ein Schöpfer uns 
genommen wurde, von dem man noch das Höchfte 
erwarten durfte. Ihm ftanden, wie lich einmal 
mehr zeigte, von der tiefen und herben Schwer
mut ("Durch die Nacht") über den Schmerz ("Lie
besweh"), die fchelmifche Trauer ("Ein kleines 
Lied") bis zum kecken ("Trinklied") alle Skalen 
zur Verfügung. Kühn in der Harmonik, bleibt er 
doch ftets fchlicht und einfach und vor allem im
mer wahr. Mehrere der Lieder mugten wieder
holt werden, fie wurden zum Höhepunkt des un
vergleichlichen Konze.rtes, das einen Markftein in 
der Gefchichte des Muliklebens der Wartburgftadt 
bilden wird. Martin Platzer-Eifenach. 

Eine unbekannte H a y d n-Sinfonie in C-dur 
wird in Wien zur Uraufführung gebracht. 

H ä n dei S 112. pfalm in der Bearbeitung 
von Prof. Dr. Fritz S t ein gelangte in Bafel, 
Amfterdam, München und Lörrach zu erfolgreicher 
Wiedergabe. 

In Weimar fand ein Kompolitionsabend mit 
Werken von Joh. Nep. David ftatt unter Leitung 
von Michael S ch n eid e r. 

Gottfried Müll e r s "Morgenrot-Variationen" 
haben bisher in 2 5 deutfchen Städten Aufführun
gen erlebt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Bundeschormeifter des Sängerbundes der 

Sudetendeutfchen ift beauftragt worden, ein lük
kenlofes Verzeich~is. aller f u d e t end e u t f ch e n 
C h 0 r kom p 0 fIt Ion e n anzufertigen. Diefes 
Verzeichnis wird auch genaue Angaben über d 
Lebenslauf der Komponifl:en und eine Tabe~~ 
ihrer fämtlichen Werke enthalten. Alle Gau-, Be
zirks- und Vereinschormeifter lind Zur Mitarbeit 
aufgefordert worden. 

Das neuefte Orchefterwerk Edmund v. Bor k s 
betitelt "Präludium und Fuge für Orchefter'" 
wurde im Auftrag Italiens gefchrieben und gelang~ 
diefer Tage in Rom zur Uraufführung. 

Als neuefte Werke liegen von Hans P fit z ne r 
im Druck "Sechs Lieder für mittlere Stimme" und 
"Drei Sonette nach Bürger und Eichendorff für 
eine Männerftimme" vor. 

Richard W e t z' Violinkonzert in h-moll kommt 
in diefem Monat durch Prof. Robert Reitz in der 
Schlefifchen Funkftunde zur Aufführung. 

VERSCHIEDENES 
Entgegen den bisher verbreiteten Meldungen 

find die Wer k e H u g 0 W 0 1 f s trotz der 
öfterreichifchen Notverordnung mit dem I. J a
nu a r 1934 inne·rhalb des Deutfchen Reiches fr ei 
ge w 0 r den. In Ofterreich und deshalb auch in 
allen Ländern mit fünfzigjähriger Schutzfrift blei
ben die zuerft in Ofterreich erfchienenen Werke, 
namentlich ein Teil der Möricke-, Eichendorff
und Goethelieder, gefchützt, fodag aUl'h Nachdruck
ausgaben dorthin nicht vertrieben werden dürfen. 

Der um die deutfche Elektromufikforfchung 
verdiente Darmftädter Jörg Mag e r hat ein neues 
Mufikinftrument, das Partiturophon, erfunden. 
Diefes neue Hausinftrument, die kleinfte Orgel der 
Welt, beruht auf dem elektro-akuftifchen Prinzip 
einer Orgel ohne Pfeifen. Während die franzö
fifche Konftruktion aus 350 Radioröhren-Schwing
apparaten zufammengefetzt ift, benutzt Jörg Ma
ger nur 5 folcher Röhren. Die Kluft zwifchen 
dem einfarbigen Klavier und dem vielfarbigen 
Orchefter ift durch diefe Erfindung überbrückt 
worden. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Wal t erN i e man n (Leipzig) fpiehe mit 

großem Erfolg aus eigenen Klavierwerken in den 
Sendern Lei p z i g (Gartenmufik in drei Sätzen 
op. 117; Pavane op. 108/1; Praeludium, Inter
mezzo und Fuge op. 73. - Stücke aus dem 
"Bali"-Zyklus op. II6) und Harn bur g (Rund
funk-Uraufführung der Komeler Ländler op. I35; 
"Wafferfpiele" op. 30, 92/6, 43/1, II6/10), und 
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wurde von den Sendern S tut t gar t und B r e s
lau zu ähnlidlCll Klaviervorträgen eingeladen. 

"Siebenbürger Volkslieder" von Hermann 
K i I ch ne r übermittelte kürzlich der wcftdeutfche 
Rundfunk Stuttgart in ausgezeichneter Wiedergabe 
durch Bcünhild Mö~efch (Artur Haagen als Be
gleiter). 

Der Bayerifche Rundfunk brachte am r6. IH. 
1934 als Urfendung "Thema mit Variati
on c n u. F u g e op. 23" als Nürnberger Sendung 
und über den Mündmer Sender eine Wiederholung 
des "Kuriofen Kaffeeklatfch" op. 32 
am 9. 11. 34 von Hans We i ß. 

Die "Ravag" Wien bringt Richard Wagners 
]ugendoper "D a s Li e b e s ver bot" in eigener 
Funkregie. 

Walther Be u m e I bur g wurde anftelle von 
Friedrich Arenhövel, der uch notwendigen fchrift
ftellerifchen Arbeiten widmen muß, zum Inten
danten der Berliner Funkftunde ernannt. 

Wolfgang F 0 r t n e r fduieb im Auftrag des 
Südweftfunk die Muuk zu einer feierlichen Sen
dung "Trauer und Aufbli~" von Rudolf G. Bin
ding, die am Heldengedenktag im Südweftfunk 
zur Aufführung kam. 

Orefte Pie c a r d i, ein junger italienifcher Di
rigent, übernimmt die Leitung des erften öffent
lichen Konzertes des neuen Nordfunk-Sinfonie
orchefters in Hamburg. 

Die Konzertfängerin Marie Augufte B e u t n e r 
fang mehrfach erfolgreich in Paris, darunter im 
Sinfoniekonzert des "Journal" und wurde zu 
weiteren Mozart-Darbietungen des Staats rund
funks aufgefordert. 

Otto Fr i ~ h 0 e f f e r, Leiter der Muukabtei
lung der Berliner Funkftunde, wurde zur Leitung 
eines Orchefterkonzertes im Budapefter Rundfunk 
verpflichtet. 

Der rheinifche Komponift Hans Jakob Heu
k e n kam an mehreren Sendern, darunter Ham
burg, mit eigenen Liedern zu Worte. 

Die Norag in Hamburg hat eine Bläferfuite 
und eine Suite für Violine und Kammerorcheller 
von Heinz Bon gar t z zur Aufführung ange
nommen. 

Domkapellmeifter Prof. Jofeph Me ß n e r-Salz
burg fpielte kürzlich im Bayerifchen Rundfunk 
Orgel werke von Muffat, Willner und feine Para
phrafe über die deutfch-öllerreichifche Volkshymne. 

Im Mitteldeutfchen Rundfunk gelangte ein neues 
Klavierkonzert von Fritz von B 0 f e Ende März 
unter Mitwirkung des Komponiften zur Urauf
führung. 

Werke von Jon Lei f s erklangen kürzlich im 
Bayerifchen und Mitteldeutfchen Rundfunk, fowie 
im Deutfchlandfender. 

Des oftpreußifchen Komponiflen Herbert B ruft 
Bläfer-Quintett "Spielwerk" op. 28, das aus den 
4 Teilen "Aufmarfchieren - Fernes Singen _ 
Tröftend Spiel - Orgelchor" bc11:eht, wurde im 
März durch den Oi1:marken- Rundfunk uraufge
führt. 

Alex G r i m p e hat im Auftrag des Norddeut
fchen Rundfunks eine Muuk für gr. Orche11:er zu 
Shakefpeares "König Richard III." gefchrieben, die 
unter Leitung von GMD Jofe E i ben f ch ü t z 
im Nordfunk erfolgreich zur Uraufführung kam. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die Pianii1:in Elly Ne y fpielte vor der Lon

doner Ortsgruppe der NSDAP mit größtem Er
folg. 

Jon Lei f s' "Island-Ouvertüre" kam kürzlidl 
durch die König!. Kapelle in Haag zur niederlän
difchen Erftaufführung. 

Fritz B u f ch wird nach feiner erfolgreichen 
Aufführung von Beethovens "Missa solemnis" in 
Wien auch vier Aufführungen des Werkes im Kgl. 
Theater zu Turin leiten. Im März vertrat er den 
erkrankten Willem Mengelberg in der Leitung von 
Concertgebouv-Orchefter-Konzerten in Ami1:erdam 
und anderen holländifchen Städten. 

Franz Phi I i p p s Klavier-Quartett op. 13 
hatte bei feiner Erftaufführung in Amerika (Chi
cago) durch das Streichquartett Alexander Sebalds 
mit der bekannten Pianifl:in Elifabeth Moriz gro
ßen Erfolg. Auf dem Programm ftanden noch 
Streichquartette von Beethoven und Schubert. 

Das B e r I i n e r Phi 1 h arm 0 n i f ch e 0 r
dl e ft e r wird Anfang April unter Leitung von 
Wilhelm Furtwängler eine längere Reife antreten, 
die durch das Rheinland nach Paris, Lyon, Mar
feille und Nizza, dann durch Italien (u. a. audl 
n3.ch Rom), die Schweiz, das Saargebiet, Luxem
burg und Süd- und Mitteldeutfchland führt. 

Der bekannte junge Münchener Pianift Fritz 
H üb f ch befindet uch foeben auf einer Konzert
reife durch Italien. 

Staatskapellmeifter Erich K lei b e r hatte einen 
befonderen Erfolg mit einern Konzert im Augui1:eo 
zu Rom, wobei Cafellas Tripel-Konzert aufgeführt 
wurde. 

Im April findet in den Nie der I a n den ein 
Gai1:fpiel der Fra n k f u r t er 0 per i1:att. Zur 
Aufführung gelangen "Rienzi" und "Rofenkava
lier". Die Frankfurter Oper ftellt außer Soliften 
und Chor das Orchei1:er und Dekorationen. 

Karl EI m e n cl 0 r f f dirigierte in der Mailän
der Scala vor völlig ausverkauftem Haufe die 
"Missa solemnis" von Beethoven. Er erzielte bei 
Publikum und Preife einen äußerft ftarken Erfolg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Karl Ha f f e : Von deutfchen M~ifl:crn. Zur Neu
gefl:altung unferes Muliklebens im neuen Deutfch
land. (Band 44 der Sammlung "Von deutfcher 
Mulik". Geh. Mk. -.90, Ball. Mk. 1.80. Gufl:av 
BolTe Verlag, Regensburg). Aus dem Vorwort: 

"V 0 I k sv erb und e n h e i t" - ein Begriff, 
der das Befl:e umfaßt, was Deutfehland feinen 
Volksgeno!Ien zu geben hat. Aber die daraus lich 
ergebende Forderung "Die Kunfl: dem Volke" 
darf nie und nimmer dahin umgebogen werden, 
daß die Kunfl: zum Niveau eines entarteten oder 
verdorbenen oder durch falfche Propheten irre
geleiteten Teils des Volkes hin a b g e zog e n 
wird! Sondern das Volk foll hin auf geh o
ben werden, - nicht etwa in die Sphäre der 
"Gebildeten" einer vergangcnen Zeit. Diefc felbii 
mü!Ien zum Volke finden und da mit zum 
tiemen und eigentlichen \V' efen der deutfchen 
Kunfl:. Die G e f amt h e i t unferes Volkes muß 
wieder Anteil nehmen lernen, wie es früher gerade 
in Bezug auf Mulik durch Schule und Kirche fchon 
einmal möglidl gewefen ifl:, an einer Kunfl:, die 
durm unfere großen Meifl:er und den vollen Ein
fatz ihrer Perfönlichkeit ihr Gepräge und ihren 
befonderen deutfmen, hohen Sinn erhalten hat. 
Das Volk "verfl:eht" folche Kunfl: durchaus, fo
fern nicht immer wieder als Gegenwirkung ihm 
eine Pfeudo-Kunfl:, etwa unter der Flagge der 
"Unterhaltungskunfl:", der "Volk~kunfl:" und nun 
auch noch der "Gemeinfchaftskunfl:" aufgedrungen 
wird. KünlHiche Begriffe von "Volkstümlichkeit", 
dem Volke von den "Gebildeten' zubereitet oder 
von falfchen Propheten, können nur ein unechtes 
Volkstum erzeugen. Auch zu den Quellen des 
Volkstums können nur die führen, die in ihrem 
II1!leren fie raufchen hören. Das find nicht in 
erfl:er Linie diejenigen, die das Volk durch päda
gogifme Maßnahmen veredeln wollen, fondern die, 
die durch ihre blutmäßige Verbundenheit mit dem 
Volke im Stande lind, emporzuragen und zu 
führen. Nur der Meiller foll Führer fein. Eine 
deutfche Mufikkultur ohne oder gar gegen die 
großen Meifl:er aufbauen zu wollen, bedeutet einen 
Rückfall ins Demokratifehe und bnn niemals über 
die Aumellung blutlofer ällhetifcher Sylleme allzu 
weit hinausführen. Es nützt l',ichts, wenn die 
"mulikalifehe Erneuerungsbewegung,", die nach Ge
fetzen angetreten ill, die Führel'tLlm, Autorität, 
Leifl:ung, Perfönlichkeit außer Kraft zu fetzen 
fuchten, fich jetzt "Deutfche Mulikbewegung" 
nennt."') Solange fie nicht die große deutfche 

"') Im Profpekt des damit zufammenhängenden 
neuen "Arbeitskreifes für Hausmulik" heißt c,· 
"Es geht uns um die Mulik und nur um die 

Mulik und die großen Meilter anerkennt und 
fich nicht deren Führertum unterll:ellt, ifl: eine 
folche Bezeichnung geradezu als Irreführung zu 
bewerten. Anfl:eIle unferes Konzertwcfens, das 
zur Vermittlung großer deutfcher Kulturwerte 
adrecht erhalten werden muß, rell:1os Zu be
kämpfen (kleine neuerliche Konze!Iionen in der 
Ausdrucksweife ändern nichts hieran), follten diefe 
Kreife dazu helfen, es in den Dienll der Ideen 
der großen deutfmen Meifl:er zu fl:eIlen. Ger:lde 
die Künll:1er, die nichts als diden Dienfl: kennen, 
dürfen nicht als "Virtuofen, die fich felbfl: meinen", 
diffamiert werden, zugunfl:en von Leuten, denen 
das technifche Rüiheug fehlt, was doch fchli:G
lidl auch zu einem geiltigen Mangel den großen 
Kunfl:werken gegenüber führen muß. Die 1vI:ß
fl:ände im Konzertwefen habe ich im Bändch~'l 
"Vom deutfchen Mufikleben" wohl deutlich b;: 
zeichnet und mit Nachdruck abgelehnt. Aber !lan 
Zufl:immung kam aus den Kreifen der "Erneuc
rUllgsbewegung" Bekämpfung. Freilich mußten 
von mir auch die Fehlleitungen der verfdliedenen 
"Bewegungen" der Nachkriegszeit aufgezeigt 
,;,;erden. 

So find auch die hier zufammengcfl:eIlten Au c-
fätze Kampffchriften und Kampfreden, ganz .: t15 

der Situation unferer Zeit und aus der Pra,,'s 
mulikalifch-kultureller Betätigung herausgewachfen, 
aus verfchiedenfl:en Anlä!Ien und zu verfchieden
llen Zeiten entltanden. Diefe Anlä!Ie unkenntlich 
zu machen, fah im keinen Grund. Alle Auffätze 
aber find geeint durch die überzeugung: Was wir 
brauchen, i!t nicht Abfonderung und Flüchten in 
entlegene Jahrhunderte. Aum darf unfere fchöne 
"alte" Mufik, vor allem die ältere Kirchenmufik, 
nicht ausgefpielt werden gegen die großen Meiller 
des 18. und 19. Jahrhunderts, die im Kampfe 
gegen den Rationalismus, Materialismus und "Li
beralismus" herangewachfen lind und die deutfche 
Kultur ebenfo durdl ihre Mufik über folche ge
fährdete Epochen herübergerettet haben, wie die 
deutfchen Kirchenmuliker es über den 30jährigen 
Krieg hinweg vermochten. Wir brauchen ein~ 
einheitliche deutfche Kunfl:, die dem Ganzen des 
deutfchen Volkes entfpricht, brauchen große dcut
fehe Kunfl:werke und eine lebendige Kunfl:übung, 
die auch als Hausmufik fidl nicht auf das Leichte 

Mulik", wodurch nochmals das "l'art pour I'art" 
unterltrichen wird. 
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und Kindliche, auf das Pädagogifche und Alter
tümlime, oder gar das Konftruierte, Blutlofe und 
"Objektive" zurückzieht. Auch unfere Jugend 
darf man nicht fernhalten von den Offenbarung."n 
der deutfchen Seele wie lie in den Schöpfungen 
der deutfchen Großmeifter Geftalt gewonnen ha
ben. Vor allem darf man lie nicht dem verant
wortungsbewußten Einfatz der Perfönlichkeit ent
fremden, nicht in der Kunft und Kultur, auch 
nidlt in der Religion. 

Daß hier die Bedingniffe der Raffe eingreifen, 
ift mir durchaus klar. Aber m'lngels genügender 
Vorarbeiten (Eichenauers Buch "Mulik und Raffe" 
ift leider ein Fehlfchlag; man denke nur an die 
<>anz unmögliche Beurteilung Regers!) konnte hier 
~ichts in diefer Richtung liegendes angeführt wer
den, abgefehen von dem gelegentlichen Hinweis 
auf die "Typenlehre" von Rutz. Nur Alfred 
Rofenbergs "Mythos des 20. Jahrhunderts" bietet 
hier Grundlagen, auf denen weitergebaut werden 
kann, wie ich es hier im Auffatze über SdlUbert 
verfucht habe. Auch für jeden anderen der Auf
fätze wäre eine folche Anknüpfung an Rofenberg 
und Anwendung feiner Feftftellungen durchaus 
möglich. 

Daß von den vorbachifchen Meiftern hier nur 
J 0 h a n n Her man n S ch ein berücklichtigt ill, 
hat feinen Grund darin, daß noch ein drittes 
Bändchen folgen foll, das "Von deutfcher Kir
chenmulik" handelt, und in dem von folchen 
älteren Meiftern mindeftens über He i n r i eh 
S ch ü t z und Die tri ch B u x t e h u d e abzu
handeln fein wird. Ob dann noch ein Bändchen 
folgen wird, in dem über foldle deutfdle Meiller 
beridltet wird, die vorwiegend als D r a m a t i -
k e r zu bewerten lind, wo auch S ch ü t z nochmals 
berührt werden müßte, aber dann vor allem 
H ä n dei, nochmals M 0 zar t, dann G I u ck, 
Web e rund W a g n e r zu behandeln wären, 
fteht nom dahin. Im vorliegenden foll vor allem 
die Rede fein von den Meiftern, die kraft ihrer 
Perfönlichkeit der ganzen Geftaltung der Mulik 
als "abfoluter" Mulik, d. h. als einer von rein 
mulikalifchen Formen getragenen AusdruckskunIl: 
das Gepräge gegeben haben. Unfere Konzert- und 
Hausmulik wird der dramatifchen Mulik eher aus 
dem Wege zu gehen haben, als lich ihr zu llark 
widmen. Man wird dem deutfchen Konzertwefcn 
immerhin zugeftehen müffen, daß es in den letz
ten Jahrzehnten lich an den hervorragenderen 
Pflegeftätten in der Programmgefhltung ziemlich 

Wolfgang Lenter, Tenor 
a.rlln-Z.hl.ndorf, Jägerhorn 6 

Fernruf: H ... Zehlendorf 0179 

rein gehalten hat von Mulik, die außerhalb feiner 
Sphäre liegt. Von den deutfchen Opernbühnen 
dagegen bleibt, trotz aller Bevorzugung Richard 
Wagners, der hier faft allein das Deutfchtum zu 
vertreten hat, ihre eigentliche Aufgabe noch zu 
löfen, die darin befl:eht, die Pflege aller großen 
Meifter der deutfehen mulikalifch-dram01tifchen 
Kunfl: ganz in den Vordergrund zu ftellen. Hier 
ifl: das Artfremde noch zu überwiegend, und auch 
das mulikalifche Niveau, das die deutfchen Mei
fter mit Unbedingtheit fordern, wird allzu häufig 
verlaffen, trotz der großen Opfer, die die Of
fentlichkeit in pekuniären Zuwendungen den Büh
nen angedeihen läßt. Es gibt letztlich nur C;I~ 
einheitliches deutfches mulikalifches Niveau, w;e 
es eine einheitliche deutfche Seele und eine ein
heitliche deutfche Verantwortung für fie gibt. 
Diefe Verantwortung dürfte audl von den Bühnen 
nie außer acht gelaffen werden. Der Bühne dicfes 
Niveau zu erkämpfen, haben immer wieder dcut
fehe Meifter lich heiß bemüht. Bloße Unterhal
tungsfl:ätte darf lie nicht wieder werden. Die 
Garantie für die Mulik im AIIgemeinen freilich 
hat das Konzert und das deutfche Haus zu über
nehmen, - möge bald auch die Schule hinzutreten! 

In theoretifchen Erörterungen wird jetzt ohne 
Zweifel im allgemeinen diefen Problemen gegc.,
über ein unbedingterer Standpunkt eingenommen, 
als noch vor kurzem, wo das jüdifche Literatentnr-1 
das "geiftige Leben" zu beherrfchen verfucht·~. 
Aber jetzt gilt es, zu Taten zu fchreiten, gilt rs 
vor allem auch, foldle Taten vorbehaltlos zu 
unterftützen. Es kommt auch zunächft nicht fo 
fehr auf eine wiffenfchaftlich-theoretifche, fyfl:~
matifch einwandfreie Grundlegung an, fo WÜI\

fchenswert lie auch ifl:, als auf die Erkenntnis, 
daß nur verantwortungsbewußte Perfönlichkeitea 
die Entfcheidungen treffen können, die auf dein 
Grunde ihrer Volksverbundenheit die Kraft znr 
Unbedingtheit gewonnen haben. Solche Führ~r 
haben wir in unferen großen dcutfchen Meifl:er.l. 
Folgen wir ihnen, fo tun wir das, was der Führer 
Adolf Hitler von uns erwartet, der bis ins Tieffl:c 
durchdrungen ift von dem Werte der großen 
deutfdlen Kunft für Volk und Staat. 

~ 
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E H R u N G E N. 
Der verdienltvolle Biograph Cherubinis und b~

kannte Gobineau-Forfcher ProfelTor Dr. Ludwig 
S eh e man n wurde zum Ehrenbürger der Stadt 
Freiburg i. Br. ernannt. 

Am IS. März feierte der holländifche Dirigent 
\Villem van Ho 0 g Jl raa t e n feinen 50. Ge
burtstag. In Anbetracht feiner hohen Verdienlte 
um das Mufikleben Amerikas und der Pionier
arbeit die er in Portland leiJlet, hat die Sta~t
liche Univcrfität Oregon Willem van HoogJlraaten 
die Würde eines Doktor honoris causa verliehen. 

Im OrcheJlerraum des Schießhausfaales zu Li~G
nitz fand ein Bildnis von Benjamin B i I fe Au:-
fiellung. Bilfe, der einJl berühmte Dirigent un':! 
Sohn der Stadt Liegnitz, wurde zum Begründer 
des Berliner Philharmonifchen OreheJlers (aller
dings unfreiwillig). 

Kammerfänger Fritz V 0 gel Jl rom, der 16 

Jahre lang der Dresdner Staatsoper angehört hat, 
ilt auf Antrag der Generalintendanz vom fächfi
fehen MiniJlerium für Volksbildung in Anerken
nung feiner Verdienlte um die deutfche KunJl ZU"ll 

Ehrenmitglied der Sächfifchen Staatstheater er-
nannt worden. . 

König Boris von Bulgarien hat ProfelTor H~.lri 
M art e a u in Anerkennung feiner künlllerifchel1 
Eigenfehaften und der genialen geigerifchen Aus
bildung anläßlich feines 50jährigen Geigerjubi1:i
ums zum Kommandeur erlter I<.lalTe des bulga
rifchen Alexanderordens ernannt. ProfelTor 1'vhr
teau iJl bereits Kommandeur des bulgarifchcl1 
ZivildienJlordens mit Brillanten und des bulgari
fdlen Ordens vom Roten Kreuz. 

Prof. Carl S eh r 0 e der-Bremen wurde VOll1 

Reichsverband deutfcher Tonkünlllcr in Würd:· 
gung feiner großen VerdienJle um die deutfche 
Mufik zum Ehrenmitglied ernannt. 

Der im Jahre 1927 vom preußifchcn Staats
miniJlerium begründete Staatliche B e e t h 0 v e n -
p r eis iJl auf Vorfchlag des dafür berufenen 
Kuratoriums von der Preußifchen Akademie der 
KünJle dem KomponiJlen ProfelTor Dr. h. c. Paul 
G r a e n e r verliehen worden. 

In HerrmannJladt (Siebenbürgen) iJl eine Straße 
nach Wal dem a r von Bau s z n ern benannt 
worden. 

PR EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Aus dem V 0 I k s I i e der w e t t b ewe r b d~r 
deutfehen Mufikpremierenbühne Dresden gingen 
als Sieger hervor: Otto Meyer (Adolf-Hitler
Ehrenpreis), Wilhelm Rufch (Ehrenpreis der Stadt 
Dresden), Hermann Blume (Ehrenpreis des Reichs
fenders Leipzig), Kar! Bamberg (Sturmpokal), 
Felix Töppel (Ehrenpreis des DMPB.). 
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Eine wichtige Neuerscheinung! 

Unsere großen Mel.ter der Musik 
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Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

* 
In halt: 

Johann Hermann Schein 

Johann Sebastian Bach 

Joseph Haydn 

Wolfgang Amadeus Mozart 

ludwig van Beethoven 

Franz Schubert 

Robert Schumann 

Johannes Brahms 

Anton Bruckner 

Max Reger 

* 
Karl Hasse,ein alter Kämpfer in den Reihen 

der nationalsozialistischen Bewegung, 

läßt hier seinem vielgelesenen Bändchen 

"Vom deutschen Musikleben" eine nicht 

minder wichtige Aufbau-Schrift folgen. 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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YERLAGSNACHRICHTE~ 

In der Reihe der Veröffentlichungen der Mufik
bibliothek Paul Hirfch-Frankfurt a. M., die jetzt 
im Bärcnrciter-Verlag, KalTe!, erfchcint, wird dem
n~ehfl: als I I. Band L u t her s "D e u t f eh c 
Me f f eH in Nachbildung herauskommen. Die 
Einleitung zu diefem Druck fiammt von ProfclTor 
Johannes Wo I f f. 

Richard S t rau ß hat die Walzerfolgen des 
dritten Aktes des "Rofenkavalier" zufammenge
fidlt, die foeben für großes Orchefl:er im Verlag 
Adolph Fürfiner in Berlin erfchienen und. 

Im Rahmen der Sammlung "Von deutfchcr 
Mufik", die der Verlag, Gufiav BolTe in Regens
burg neben feiner "Deutfchen Mufikbücherei" 
herausgibt, erfcheint foeben ein zweites wertvolles 
Bändchen von Prof. Kar! H a f f e: Von d eu t· 
f ch e n Me i 11: ern mit Auffätzen über Schein, 
Joh. Seb. Bach, Jofeph Haydn, W. A. Mozare, 
L. van Beethoven, Franz Schubert, Robert Sehu
mann, Johannes Brahms, Anton Bruckner und 
Max Reger. 

Waldemar von Bausznern hatte fchon vor län
ger als 30 Jahren deutfchc Volkslieder für die 
,Wandervögel und Singekreife in muftergültigem 
dreifiimmigem Satz, z. T. mit Begleitung von Ein
zelinfirumenten, bearbeitet. Jetzt und feehs Hefte 
mit insgefamt II8 Nummern, enthaltend Volks
lieder (weltliche und geifiliche) und Choräle vom 
Georg Kallmeyer-Verlag in Wolfenbüttel heraus
gegeben worden. Auch die bei Elwert, Marburg, 
erfchienenen Bearbeitungen und in den obigen Ver
lag übergegangen. 

ZEIT SCHR I FTEN - SCHAU. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Nach ruf für die "V 0 f f i f ch e Z e i tun g". 
Die alte "Tante Voß", wohl die ältefie Berliner 
Zeitung, hat ihr Erfcheinen eingefiellt. Die 
Mufikkritik der VolTifchen Zeitung, vertreten 
durch den bekannten Mufiker und Komponifl:en 
Max M a r f eh alk, befleißigte fich in anerken
nenswerter Weife einer fachlichen, maßvollen 
Haltung. Ganz im Gegenfatz zu der allgemei
nen muukalifchen Kulturpolitik des Blattes. Die 
"Voß" hat uch in den Jahren vor der nationa
len Revolution als der f eh I i m m fi e F ein d 
r. a t ion ale r Ku 1 tu r erwiefen. In den 
Spalten diefes Blattes hat uch der unrühmlich 
bekannte H. H. S tu ck e n f ch m i d t ausge
tollt. Hier war es, wo er feine Angriffe gegen 
den deutfchen Konzertfänger richtete, dem er 
das Vorbild der Negerfänger empfahl, hier 
fchmähte er die Kirdlenorgel, der er die Jazz
o.cgeLan... die _ Se.i~e ftellte, hier befchimpfte er 

!e 

den deutfchen Dirigenten, hier begründete er 
feine Rückzugspolitik, genannt die "Afihetik des 
doppelten Bodens". Noch kurz vor dem Auf
hören der ~eitung fang er. eine Lobeshymne auf 
Igor Straw1l1fky. Unter dlcfen Umfiänden kann 
wenigfiens der Muukcr kein \V' ort des Bedauerns 
für das Ende einer Zeitung finden, die in na
tionalen Muukfragen fehmählich verfagt Int. 

E St. 
Alois S eh i r d c w ahn: Riehard Wagners Stel

lung zur Kirchcnmuuk (Sehlcufchc Volkszeitung, 
Breslau, 25. März). 

Ernefi Sei I I i er e: Lifzt et I'etrang~re (figaro, 
Paris, 24. März). 

Dr. Rainer S eh I ö f f er: "Sendung der Kritik" 
(Völkifcher Beobachter, München, Nr. 69). -
"Kritik des Herzens - das ifi der richtige Weg, 
um fortzukommen VOll jenen bequemen, über
fehwenglichen Hymnen auf einige wenige Pro
minente, die auf Kofien aller fonfi Mitwirken
den angefiimmt zu werden pflegten." 

Bilde Sei bach: Schumann als Mufikfehrift
!teller. Zum hundertjährigen Beflehen der 
Ncuen Zeitfehrift für Muuk (DülTcldorfer Nach
richten, 28. März 34)' 

Dr. Anton W Ü I' z: Der Meifier der "Dcutfchen 
Reigen und Romanzen". Kleines Bildnis des 
Komponifien Jofeph Haas. (Abendblatt der 
Münchener Telegrammzeitullg, NI'. 60). 

\v'alter S t ein bau er: "Der Sinn des Rahmens". 
VerfalTer verweifi mit Recht auf die äußeren 
Begleitumfiände beim Anhören von Muuk, na
mentlich beim Rundfunk. (Deutfehe Allgemeine 
Zeitung, Berlin, Nr. I26) - Es fei in diefcm 
Zufammenhang daran erinnert, daß Dr. Fritz 
S t e g e diefe Frage fehon vor Jahren in einem 
Artikel der Allgemeinen Muukzeitung und in 
einer unveröffentlicht gebliebenen Brofchüre un
ter dem Titel "Das Rahmenproblem in der 
Muuk" als Erfier behandelt hat. 

Dr. Fritz B 0 f e: Moderne Mufik und volkstüm
liches Mufikempfinden (Deutfehe Allgemeine 
Zeitung, Berlin, NI'. 13 8). 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

"L 0 b e da· B I ä t t er", Zeitfchrift des LobeJa
bundes, 10. Jahrgang, Nr. 1-4. - H. Po h 1 e : 
Vom Volkslied zur Sinfonie. - Anton Har
d ö r f er: Zur Arbeit in den Lobedachören. 

V e I hag e nun d K I a f i n g s Mon a t s h e f t e, 
März 34. - "Genie am Werk" von Dr. Otta 
Strobel, mit Beifpielen von Richard Wagner. 

,.D e rAu f fi i e g", Berlin, NI'. 9. Die immer 
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Hans Pfitzner, der Deutfche. 
Eine Betrachtung zum 65. Geburtstage des Meifiers. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

Dein Erbe aber nehmen wir zu eigen 
Um es als hohes Gut uns zu bewahren: 
Die Selbfl:beGnnung auf das eig'ne Wefen. 

H ans Pfitzner, gleich Richard Wagner, deffen Erbe er zu eigen nahm, ein Erzieher der 
Deutfchen, hat im Vorwort zur dritten Auflage feiner "Neuen Kfihetik der mufikali

fchen Impotenz", das ein einziges ehrliches und wahres Bekenntnis feines feelifchen, menfch
lichen und politifchen Deutfchtums ifi, den grundlegenden Satz ausgef prochen: "Ich will 
deutfche Art in Deutfchland pofitiv behandelt, geliebt, vorgezogen fehen." Nun, die Zeit, 
in der diefer Satz geprägt wurde - ein gütiges Gefchick ließ ue Vergangenheit werden -
fah es aber als eine Art Ehrenpflicht an, alles das, was deutfch war und deutfch fchien, als 
nicht vorhanden zu überfehen, zu negieren und zu verleugnen. Nur wenige Mutige, Gläu
bige gab es, die fich erkühnten, als Prediger in der Wüfie gegen das Pofiulat der Unver
nunft und Gewiffenlofigkeit aufzutreten und fich dafür mit Steinen bewerfen zu laffen, nur 
wenige Aufrechte, die fich erkühnten, Deutfche zu fein und danach zu handeln. Zu diefen 
wenigen gehört Hans Pfitzner. Es ifi aber intereffant und auffchlußreich zugleich, daß die 
Elemente, die fich von diefen feinen Werken und Taten getroffen fühlten, fiets die Dreifiig
keit aufzubringen pflegten, mit der empörten Miene des Beleidigten laut das "Steiniget ihn" 
in die Welt hinauszupofaunen, um den angeblich angriffslufiigen Störenfried, der es wagte, 
das Ding bei feinem wahren Namen zu nennen, zu diffamieren. Aber denken wir darüber 
nach, ernfihaft und ehrlich: "Wer den richtigen, von keiner Scheu vor der Wahrheit getrüb
ten Einblick in diefe Zeit des Kampfes gegen das Deutfchtum hat, der wird verfiehen, daß 
meine (in diefem Buche gefchehenen) Angriffe nicht Offenfive find, fondern D e fe n f iv e." 

Man wird fragen: was foll diefes diffonante Präludium in einer dem 65. Geburtstag Hans 
Pfitzners gewidmeten Betrachtung? Der Sinn wird deutlich, wenn wir uns vor Augen halten, 
daß Pfitzner feiner deutfchen Miffion ohne Rückficht auf eigenen Ruhm und ohne eigen
nützige Tendenz feine ganze Lebensaufgabe weihte. Das gefchah aber nicht erJ1 in den 
Jahren des Krieges und feiner Folgeerfcheinungen, nein, Pfitzner, der von Anbeginn jeder 
modifchen Invauon mit kompromißlofer Hartnäckigkeit den Kampf anfagte, hat fchon in 
einer Zeit, in der die Geruhfamkeit des deutfchen Bürgertums die drohende, furchtbar heran
wachfende Gefahr feiner kulturellen und nationalen Zerfetzung ahnungslos über lich herauf-
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kommen fah, die Schläfer aus ihrem Ewigkeitstraum gerüttelt. Er hat feine mahnende Stim
me erhoben, weil er über die rein mulikalifchen Belange hinaus die ~llgemein geiflige und 
kulturelle Situation als gefährdet erkannte. Und weil er fo helllichug war und die nüch
terne Tatfache der Welt und vor allen Dingen feinen Deutfchen immer wieder klarzuma
chen verfuchte, wurde er unbequem und, mit einem immer paffenden Wort, "unzeitgemäß". 
Die politifche Gefchichte hat gelehrt, daß feine Prophezeiung, mit der er lediglich Wagners 
Mahnwort "habt acht, uns dräuen üble Streich'" auf die Wirklichkeit übertrug und als 
Wagner-Apoflel wiederholte, nur zu richtig war. Eine mißachtete, weil überfremdete Kultur 
ging zugrunde, da lie, nicht erfl mit der Novemberrevolution, in lich verfault und morfch 
geworden war. Aber man hatte lich die Ohren zugehalten, hatte den Kopf im Sand ver
fleckt, um lich für nichts Rechenfchaft abgeben zu müffen. Bei diefer Mentalität der Vor
kriegskultur wird man verflehen, daß Pfitzner als kein genehmer Zeitgenoffe empfunden 
wurde, der nicht nachließ zu warnen und zu kritilieren. Es ifl felbflverfländlich, daß gar 
in der Nachkriegszeit der Name Pfitzner wie ein rotes Tuch wirkte, daß aus der verfländ
nislofen Gleichgültigkeit, die man in den fatten Jahrzehnten der Vorkriegsepoche feinem 
Schaffen entgegenbrachte, flürmifch aufflammende Oppolition wurde. Aber warum mußte es 
fein, daß ein Muliker wie Pfitzner zum WOrt, zur geiflvollen Diskuffion griff, daß er, der 
fchöpferifche Muliker, der jedem, der offenen Sinnes und Herzens ifl, fo unendlich viel zu 
fagen hat, einmal die Notenfeder beifeitelegte und redete? Es war gewiß nicht der Ehrgeiz 
des "Das-Auch-Könnens", fondern die zwingende Notwendigkeit, die feine lautere, von dem 
Schickfal der Sache überzeugte Gelinnung wie einfl feine geiflverwandten romantifchen Vor
läufer zu reden hieß. Schlagen wir einmal feine Schriften auf, dann finden wir auf Schritt 
und Tritt Sätze von bekenntnishafter Größe und Bedeutung, von denen jeder wirklichkeits
nah und am Platze ifl. Sei es, wir befaffen uns mit dem Problem der Dichtung, mit dem 
Problem der Infzenierung, fei es, wir berühren die Frage der uns von unferen Vorfahren 
überlieferten und zum Vermächtnis übergebenen Kultur. In all diefen bis in das äußerfle 
Detail fcharflinnig und doch mit dem eIlebnisreichflen Gefühl erörterten Punkten offenbart 
lich die erfchütternde Ehrfurcht des Genies vor dem Genie. 

Vielleicht ifl es gerade diefe Tatfache, die Pfitzner zu einem Erzieher feiner Deutfchen 
machte. Denn er lehrte uns, den Blick auf das Wefentliche an dem zu lenken, was im 
Kulturgut der deutfchen Mufik unfer hehres Eigentum ifl. Aus diefem Kreis heraus verdich
tete lich mehr und mehr vom Nur-Fachlichen hinweg der dringende unabläffige Hinweis auf 
das große "Allgemeine", eben auf das, was mit der unehrerbietigen Verneinung der Tradition 
verloren zu gehen drohte. Was keiner wagte, das wagte Pfitzner, die Forderung nämlich 
nach der Scheidung der Geifler: Was ifl deutfch? Was heißt das "Wir"? Diefer Muliker, 
dem das Nationalgefühl eine, vielleicht überhaupt die einzige Bedingung einer lebensfähigen 
Kunfl ifl, dem das Schickfal diefer deutfchen Kunfl als eine nahezu perfönliche Sorge am 
Herzen liegt, flellte fich im erflen Tumult der fog. Revolutionsjahre dem Sturm und dem 
Schwall entgegen: "Wenn ich Bewohner eines anderen Sternes wäre und fähe auf diefe Erde 
herab, und wäre fo Zeuge von dem jetzigen Schickfale Deutfchlands, ich würde genau die
felben Gefühle des Mitleidens und der Empörung haben, wie ich lie als Deutfcher habe." 
Pfitzner erkannte, daß mit dem politifchen Kampf gegen das Deutfchtum, der ja nicht nur 
von außen, fondern mehr noch von innen an fetzte, der Kampf gegen die deutfche Kultur 
gleichen Schritt hielt. Diefes unaufhaltfame Drängen zum Abgrund, in künfl:lerifcher Hinlicht 
gekennzeichnet durch die zwei Elemente des nivellierenden Bolfchewismus und des fee!en
lofen Amerikanismus, betrachtete Pfitzner - und man hat ihm diefe leider wahre, bittere 
Wahrheit verargt - als den Anfang vom Ende. Denn: wenn fchon der Verfuch, das, was 
an einem Staat und Volk lichtbar ifl, zu zerflören, d. h. feine Grenzen, feinen Organismus, 
feine Entwicklung zu vernichten, die flarken, lebentragenden Kräfte zu fällen vermag, fo ifl 
zweifellos ein Vorfloß gegen die feelifchen und kulturellen, völkifchen Güter einer Nation 
nur Schrittmacher für den völligen, auch inneren Zufammenbruch eines Volkes. Das ver
gangene Jahrzehnt hatte uns die bedrohliche Größe diefer Untergangsfymptome in bedenkliche 
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Nähe gerückt. Der Kampf Pfitzners für irgendein mufikalifches Problem, etwa für Beet
hovens Sinfonik oder für das Verhältnis von Werk und Wiedergabe, geht dabei weit über 
den Umkreis mufikalifch-äfihetifcher oder dramaturgifcher Erörterungen hinaus. Es geht um 
das Prinzipielle. Die Unantafibarkeit der überkommenen Kulturwerte ifi für ihn gleichbe
deutend mit der Heiligkeit von Volk und Staat, umgekehrt aber gilt ihm die Mißachtung 
der überkommenen Kulturwerte als Mißachtung der Nation. Aus diefer ehrenhaften, erhabe
nen Anfchauung wird man all die Züge yerfl:ehen, die Pfitzner veranlaßten, gegen Erfch~i
nungen und Entgleifungen des Kunfl:lebens mit aggrefIiver Unbarmherzigkeit zur Defenfive 
der darin entfiellten delltfchen Art einzufchreiten. 

Ein grundfätzliches Moment trug Pfitzner damit in das deutfche Kulturleben hinein: die 
Ver a nt w 0 r tun g. Das ifl: ein Begriff, der bis dahin in diefer Sphäre fremd war, in 
diefer Welt, in der jeder nach Belieben und eigenem ErmefIen, ohne, wie er fagt, das "ver
pflichtende InterefIe" zur Gefamtheit im politifchen und geifiigen Leben, feine Mufik, nicht 
eine delltfche Mufik, feine intellektualifl:ifche Kllnfi, nicht die dem Volk entfprechende Kllnfi 
betrieb. Schlimmer als das aber waren die Verfallserfcheinungen, die fich in der überheb
lichkeit jener Impotenz offenbarten, die das Vorhandene und im Boden Verwurzelte, Leben
dige als unzutreffend "ablehntt.", die über Beethoven und Wagner vor allem zur Tages
ordnung überging. Das waren jene "Wir", von denen Pfitzner fpricht, wenn er die Gegen
frage fl:ellt: "Wer find noch die Deutfchen, zu denen man "wir" fagen kann? Wo find fie, 
die letzten Goten, ohne Heimat und Hoffnung, in kleiner Zahl? Die Scheidung ifi da; und 
das Ende ifi da. Und da kann man wohl ernfi die Frage fiellen: Was wird aus der gei
fl:igen Summe unferes Wefens: unferer Kunfi? Die Antwort ifl: gegeben in den Zeichen der 
Zeit. So wie die Vernichtung des Deutfchen Reiches aus uns felbfi kam, fo wird das Ende 
der deutfchen Kunfi herbeigeführt und befiegelt durch eigene VolksgenofIen." 

Diefen Satz fchrieb Pfitzner I9I9, im Juli. Jetzt, fünfzehn Jahre fpäter, dürfen wir Deut
fchen aufatmend und beglückt erleben, daß das Ende nicht gekommen ifi, ilT' Gegenteil, ein 
neues junges Delltfchland, das ein Volk und eine Nation ifi, hat fich geeint zum Aufbau 
im Sinne der erhaltenden fittlichen Idee völkifcher Weltanfchauung. Mit diefer Einigung 
und Bildung des neuen Reiche.. ifi auch die Scheidung der Geifier offenkundig geworden, die 
Pfitzner vorausfah, die Scheidung der aufbauenden und der zerfetzenden Kräfte, die Schei
dung vor allem zwifchen den volkentwurzelten Elementen und denen, die von fich fagen 
dürfen: Wir Deutfchen! Ham Pfitzner, der in diefem Kampf ein wagemutiger Bannerträger 
war, hat die freudige Genugtuung, daß fein Bangen, Mahnen, Sehnen und Hoffen nicht um
fonfi gewefen ifi. Denn fein Wirken und Werken für das Deutfchtum umfaßt den ganzen 
Inhalt feiner Sendung. Als Mufiker, in dem die unergründliche Welt der deutfchen Ro
mantik auflebt, der mit feiner Kunfi für fein Vaterland wirken will als Sachwalter des Er
bes, das er in Wort und Tat als Dirigent, RegifIeur, als kritifcher Beobachter vor der Ent
f1ellung und "VerbefIerung" durch die "fchöpferifche" Unfähigkeit der AuffafIungs-Manie mit 
fchützender Hand bewahrt, als Mufikäfl:hetiker, der fein Denken, Meinen und WifIen in 
feinen fachdurchdrungenen Schriften niedergelegt hat, und endlich als Vorkämpfer und Pionier 
deutfcher Mufik und Kultur, für die er in Straßburg ein fefies Grenzlandbollwerk gefchaf
fen hatte und für die er fich vor aller Welt einfetzte, derart, daß im Krieg die "Gazette 
de Laufanne" den "maestro Fitzner, l'etoile de la tournee de propaganda allemande qui 
voyage actuellement en Suisse", des Pangermanismus bezichtigte, in all diefen Funktionen 
zeigt fich Pfitzner in feiner Ganzheit als das gut e G e w i f fe n der d e u t f ch e n M u f i k. 

In unerfchütterlicher Dankbarkeit blicken wir zu dem jetzt 65 jährigen auf, dem Künfiler, 
dem Deutfchen, der fich vorbehaltlos der guten, großen Sache hingab, mit der ehrlichen, zu
verfichtlichen Erkenntnis, daß der Ehrenplatz, der ihm gerade heute im deutfchen Mufikleben 
gebührt, im Herzen all derer, die fich feiner unbedingten Größe bewußt find, und in der Ge
fchichte der deutfchen Mufik und Kultur ifi und auf alle Zeiten fein wird. 
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Ein Beitrag zu Phtzners Harmonik und Perfönlichkeit. 
Verfuch einer fiilklärenden Analyfe. 

Von 0 t toR i e m er, Mag d e bur g. 

N iemand kennt befTer als die .~efer diefer ~eitfchrift, das Sci;~ld~~nt?, das die Gtgen
wart dem Unterfchongauer Kampfer um die "deutfche Seele , namhch Hans Pfitzner 

gegenüber, auf fich geladen hat. Wo fich nur irgend Gelegenheit dazu bot, griff fie mutig 
lind unerfchrocken zur Klinge, um ihm durch das Dornengdhüpp parteiifch~n Mufikbetriebes 
den Weg zum Herzen des Volkes zu bahnen, das er liebte und für das er litt. Aber 
edl das neuerfiandene Deutfchland, geht daran, zu erfüllen, was uns längfi fchon felbfiverfiänd
liche Pflicht hätte fein müfTen: Voll einzutreten für das gewaltige Geifiesgut, und mehr noch 
für die untadelige, treue GeGnnung, die in Pfitzners Werken verborgen liegt und die nicht 
zufällig und von ungefähr übe;: Eichendorffs Dichtung den Weg zu unferer eigenen Seele 
fucht und findet. 

Wir woUen darum auch heute nicht die anklagen, die Verfäumtes doch nicht hereinbringen; 
wir wifTen: irgendwo gehören wir felbfi ein wenig zu ihnen. Aber wir wollen dafür jetzt 
um fo eifriger mit Hand anlegm, den Weg für Pfitzner zu bahnen, das Haus zu bauen, in 
dem er endlich den Lohn findet für den Glauben und die Treue, die er feinen Deutfchen 
hielt. Ach, wieviel gibt es da noch zu entdecken, wie fremd ifi uns vielfach diefer ernfie, 
ganze Deutfche noch, wie vieles muß noch gefagt und getan werden, von aUen Seiten! 

Da muß Gch auch und nicht zuletzt die MuGkwifTenfchaft ihrer NachläfTigkeit entfinnen; 
in allen Ehren, was Ge bis jetzt für Pfitzner tat, aber find die kleinen, vielfach verfireuten 
Studien, einfchließlich Wandreys ausgezeichneter, aber doch mehr philofophifch-kulturkundlicher 
als muGkalifcher Charakterzeichnung, Gnd diefe Studien wirklich ausreichend? Wo ifi der 
tieffehende Biograph Pfitzners, der mit einfühlender Liebe und dem ganzen Rüfizeug mo
derner Stilkunde uns einmal den ganzen Pfitzner zeichnete? Wo ifi der Schweitzer für Pfitz
ner, der einmal in heller Begeiilerung, und, wenn es fein muß, auch einmal in notwendiger 
überfieigerung, diefe oder jene Seite einmal ganz befonders eindringlich in Pfitzners Schaffen 
aufzeigte und auf feine Weife deutete, mag auch das Für und Wider darum fpäter entbren
nen, wenn es nur vorwärts trägt, dem Ziele dient? 

So und nicht anders möchte die folgende Unterfuchung verfianden fein. Sie möchte einen 
kleinen Baufiein herbeitragen zur Erkenntnis von Pfitzners Schaffen und dabei verfuchen, einen 
Blick in feine Werkfiatt zu tun. Sie möchte hineinhören in des Tondichters Ohr und die 
Gefetze feines "Einfalls" verfiehen lernen. Die folgende Analyfe ifi harmonifch, gewiß, aber 
doch nicht von jener Art, wie Ge in den Theoriefiunden unferer MuGklehranfialten notwen
dig ifi, nicht wie ein Rechenexempel, das möglichfi gut und glatt aufgeht und in dem fich 
ein Akkord aus dem anderen "erklärt". Sie will durch die Harmonik und ihre Führung in 
des Komponifien Seele blicken und fiellte deswegen in die überfchrift auch einen gewichtigen 
Zufatz: Verfuch einer fiilklärenden Analyfe. Wir wollen ja nicht Rechenex.:mpel löfen, fon
dem wollen lernen, fehen und hören lernen und dadurch letztlich Ehrfurcht vor dem Großen 
in uns aufziehn und wachfen lafTen. 

Als Beifpiel wurde der "Nacht gruß" aus dem erfien Teil der "deutfchen Seele" gewählt, 
einmal, weil diefes Werk als relativ fpätes, wenn auch nicht letztes Werk des Meiilers fehr 
wohl als Inbegriff Pfitznerfcher Harmonik gelten kann, und der "Nachtgruß" im befonderen, 
weil er in feinem relativ großen Reichtum an akkordlicher Gefialtung einen harmonifchen 
überblick am leichtefien gefiattct und dazu noch frei ifi von der vielfach fonil auftretenden 
und für unfere Frage doch nur ablenkenden illufirativen Tendenz. 

I. 
Der "Nachtgruß" beginnt zwei Takte vor P in der Partitur und fieht feiner Vorzeich

nung, zahlreichen Mittelteilen nach und vor allem nach dem Schluß diefes Teiles in B-dur. 
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Daß der Anfang lich alfogleich in b-moll hält, ifl: leidlich belanglos; der im äfl:hetifchen 
Sinne dämpfenden und dunklen Wirkung dicfes b-moll fl:eht hier in harmonifcher Hinlicht 
die Möglichkeit einer Ausweichung nach Des-dur und in akkordlicher Hinlicht die Bereicherung 
um ges und as zur Seite; das as erhält denn auch fehon im 3. Takt abfchließende Bedeutung 
von fafl: tonaler Schwerkraft. Erwähnenswert fcheint es, daß fchon hier die Vermeidung des 
Leittons alfo der tonale Sprung von der Sexte in die Oktave auffällt, ein Zug, der für 
dicfen ganzen Abfchnitt überhaupt charakteriHifch ifl:: 

as al as gis gis 

1~3~~b4g~~~==i~_~ =r~~~1 
Das erreichte as führt nun fofort in enharmonifcher Um deutung, der man auch in dicfem 

Abfchnitt noch öfter begegnet, von as nad1 gis und damit in die A-dur-Tonalität, die nun 
wieder dem dunklen b-moll-Gemälde der erfl:en Takte eine prächtige Aufhellung gibt. Der 
Text bringt ja tatfäd1lich an dicfer Stelle die Worte: "Mein Seel' das e'W'ge Lid1t be
grüßt . ."; in wahrhaft majefl:ätifcher Größe fl:eht dicfes Licht in Pfitzners Ausdeutung vor 
uns. Doch fchon kehrt der Text zum Menfchlichen zurück, Pfitzner findet in einem (eben
falls gern auch fonfl: benutzten) Großterzwech fcl fchnell den Weg in die Haupttonart B-dur 
zurück und die kleine Bläferkadenz (frei vorzutragen) bekräftigt dicfen vollen Abfchluß. 

Ir. 

Der nächfl:e Teil von den Worten: "Der falfdle Fleiß .. " bis zu den Wonen: "liegt alles 
tief begraben" hält lich harmon;fch relativ einfach auf der tonalen Balis. Zwar ifl: es wieder 
die Moll-Sphäre, die mit ges, des und as fl:ark fchillernde Wirkungen in diefe Klänge 
hineinbringt, aber das gern aufgcfuchte ces, das zumeifl: Leittonwirkung nach b belitzt, be
lehrt uns doch darüber, daß diefes B und feine Tonart nach wie vor im Mittelpunkt des 
Denkens und Fühlens fl:ehen. Wieder ifl: es das kleine Orchefl:erzwifchenfpid, das über as, 
ces und e, bcfonders aber über die fallende Quarte as-e, ein Schritt, der uns als fehr wc
fentlicher Befl:andteil dicfes "Nadltfl:ücks" noch befdläftigen wird, zur verbunden verfl:an
denen freundlichen kleinen Terz zurückführt, zu fund d, zu den Akkordtönen alfo von 
B-dur. Harfenklänge, ähnlich wie am Schluß des erfl:en Abfchnitts die Bläfcrkadenz, geb~n 
auch hier letzte Gewißheit über die volle Rückkehr. 

II I. 
Nun aber wandelt lieh fchon der Text deutlich; er beginnt jetzt feinen bedeutfamllen 

Abfdmitt: "Ein andrer König wunderreidl mit königlichen Sinnen, zieht herrlich ein im 
fl:illen Reich, befl:eigt die ew'gen Zinnen". Ganz überrafchend fetzt Pfitzner hier zunächfl: 
mit dem Es-dur-Akkord auf dem dodl an lieh fchwerelofen Auftakt ein und zeigt damit 
zugleich den völligen Wandel, das ganz Neue, das nun eintritt. Chromatilch läßt er die 
Akkordik jetzt aus den allmählich auffl:eigenden BäiTen herauswachfen: b-moll, Ces-dur, 
Des-dur, D-dur und doch bleibt dicfe Gegenbewegung der allmählich herauHteigenden Bäffe 
bedeutungslos gegenüber der kleinen, aber fehr bedeutfamen Erfcheinung in den Obcrfl:immen 
und im harmonifchen Gewebe (~es Chores: nämlich gegenüber der nun fortfehreitenden Alte
ration durch die Unterfekunde. Das gefchieht etwa fo: Eine Melodie wird in ihrem logi
fehen Verlauf ihrem tonalen Endpunkt zugeführt, fo daß man ihren Abfchluß erwartet; aber 
man täufcht lich, denn lie führt über ihren Zielpunkt noch weiter abwärts um einen ganzen 
Ton, alfo, wenn man will, in die Septime und diefe gewinnt nun, wenn auch oft nur leicht 
angedeutet, Tonika- oder Dominantcharakter für das folgende; aus ihr wächfl: der neue Ab
fchnitt hervor. In diefer Weife arbeitet Pfitzner gleich bei den Worten "Ein andrer Kö
nig", um aber dann fchon zwei Takte fpäter das gleiche zu tun und danu gar fequenz
artig diefen Reigen fortzufetzen: Das urfprüngliche Des führt ihn über ces (h) nach E, die 
E-dur-Tonart, wieder durch Kadenz fefl: gegründet, erzwingt lich nadl dem gleichen Gefetz 
der Bevorzugung der UnterfekL~nde die D-Tonalität, diefe die C- und diefe die B-Tonart, 
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die aber nur flüchti17 berührt wird, um dann gleich weiterzutreiben nach A. Wieder ifl ::. 
es die ganz andere, lichtumfloffene Farbe, die hier den herrlichen "Einzug ins flille Reich" 
fchildert und wieder ifl es der Trugfchluß im Sinne des Großterzwechfels, von A nach 
F-dur, der nun den erflen großen Abfchnitt, der an lich, feiner Schwere nach durchaus der 
letzte fein könnte, aber bezeichnenderweife nur in der Dominante endet, zum Abfchluß bringt. 

IV. 

Von der erreichten Dominant, aus gilt es nun natürlich wieder, der Tonika zuzu!lreben, 
fie mit ihrer ganzen halbdunklen Farbigkeit zu ihrem Recht kommen zu laffen. Sie fetzt 
denn, mit der Wiederholung der letzten Text zeilen, auch allfogleich ein und behauptet lich 
nun rein bis zum Schluß; einig!! Halbfchlüffe auf F, z. B. 4 Takte nach H2 können diefen 
Eindruck nur beflätigen. Von höchfler Bedeutung für die Kernmotivik diefes ganzen Nacht
flücks ifl aber noch das, was inzwifchen gefchieht. Daß die akkordlichen Kadenzen wieder
um ohne Leitton direkt von der Sexte in die Oktave fpringen, braucht nach dem im Ab
fchrtitt I Gefagten nur noch erwähnt zu werden; immerhin gefchieht es fo oft, daß es kaum 
überfehen werden kann. Wichtiger aber in der Zufammenballung fcheinbar willkürlidl ge
wählter Diffonanzen erfmeinen die vier Takte vor und nach 12: 

Ein rhythmifch fowohl wie melodifm ganz fcharf gezeichnetes Motiv beherrfcht diefe Stelle 
und wieder find es zwei Eigenheiten, die wir vorher fchon flüchtig kennen lernen konnten, 
die hier aber, nun im forte, ihre ganze Bedeutung für diefes Stück verraten: Die fallende 
verminderte Quarte (von Pfitzr.er hier vielfam als Terz gefmrieben, das Ohr empfindet 
Ge aber zweifellos als !larke Diffonanz) und der Anfchluß durm die Unterfekunde, die hier 
im Halbton fich an das Vorhergehende bindet, aber auch hier wie früher fchon, den Weg 
für das neue, für die neue Tonart vorzeichnet. Die flark diffonierenden Bäffe und die 
Hornmelodie, die den Unifonochor an diefer Stelle flützt, haben demgegenüber nur die Be
deutung einer ganz konfequenten, eigenwilligen Gegenzeichnung VOll B über Cis und E nach 
F, das herausgleitend und auslöfend erreicht wird - wer fähe nicht bei diefer flarken und 
unbeirrbaren Zielficherheit den ganzen knorrigen, eichenfeflen pfitzner vor fich flehen? 

Das ifl in aller Kürze das Gerippe diefes A bfdmitts "Nacht-Stück"; wenige' Seiten eines 
einzigen Werkes von Pfitzner nur, und doch, welche gewaltige Kraftanfammlung im Dyna
mifch-mufikalifchen, welche geifireidle Infpiration verraten fie! Verweilen wir nur noch einen 
Augenblick bei den Elementen, die uns für diefen Abfchnitt bezeichnend erfchienen: Was be
deutet uns die Unter fekunde, die fo oft ein neues Reich erfchließt und was jene fallende ver
minderte Quarte mit ihrem unleugbaren Diffonanzcharakter, jene Quarte, die übrigens nidlt 
nur melodifch-linear, fondern auch harmonifch-akkordlich auftritt, z. B. bei jener fmon ge
nannten Stelle um HZ, wo b und fis die treibenden, leitenden Zeichen find: 

~~3~~ 
B.ßführung: B C D Es D C B F 

Nun, beide Elemente lind zunächfl durch die gemeinfame Tendenz verbunden, abwärts zu 
blicken. Sie flreben immer mehr nach unten, zum Dunkel und zur Ruhe; Symbol vielleimt 
der Namt, die alles befriedet. Aber doch ifi es nidlt ein fchwächliches Einfchläfern, wie es 
der reine Stimmungsromantiker vielleicht an folmen Stellen gepflegt hätte; Pfitzner läßt auch 
hier majefiätifme Kraft voll ausfirömen, das Bild des heraufziehenden Königs reißt ihn mit 
fort und diefer ganzen kraftgefpannten, flolz auf fich felbfi fiehenden Perfönlimkeit wird 
das eigenwillige abfallende Quartenmotiv zum Symbol. Es ifl ganz gefchloffene Energie, 
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Stolz und Wille in eins: Es Gnd die Zeichen des echten Pfitzner. Und das iit das Letzte 
und Größte, was wir lernen können, bei der unerbittlichen Wahrhaftigkeit Pfitzners bei ihm 
vielleicht mehr als fonit: den Menfchen zu fehen hinter feiner Kunft und das Werk zu licben 
weil es rcincr Spiegel cbcn die fes Mcnfchen wurdc. ' 

Das Liedfehaffen Hans Pfitzners. 
Ein Hinweis. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

W iC oft fchon iit die Fragc aufgeworf~n wor~en: gi?t es in der GegenwartsmuGk, in 
der d e u t f ch e n GegenwartsmuGk ellle Lynk? Gibt es überhaupt nach Brahms und 

Wolf, den Repräfentanten des modernen deutfchen Liedes, noch einen Weg, noch eine Mög
lichkeit dazu? Wir müffen uns darüber klar zu werden verfuchen, daß der Begriff einer 
deutfchen Lyrik, wie wir ihn feit Schubert kennen, wie wir ihn Gch in Schumann, Franz 
und Jenfen entwickeln und in Wolf, Brahms und Cornelius fpezialiGeren fehen, von da an 
nicht mehr die Eigengefetzlichkeit bedeutet, die wie in jeder anderen Gattung der MuGk 
gcrade in dcr Lyrik enthaltcn ift und bei ihrer Vieldeutigkeit enthalten fein muß. Das 
Lied, in feiner hiitorifchen Gegebenheit bis in das I6. und I7. Jahrhundert hinein als cine 
ausgefprochen deutfche Schöpfung zurückzuverfolgen, ift, im weiteiten Sinne des Wortes ge
nommen, in Dichtung und MuGk ein Gefchen k der Romantik. Denn der in ihm verkör
perte wcltanfchauliche Wcchfel im Tanzlied, im Gefellfchaftslied, im Volkslied und in der 
Ode bis zum Stimmungs lied, das heißt zum erlebten, perfönlichen Ausdruck religiöfer, feeli
fchcr Verbundenheit des eigenen Ich zu Welt, Gott, Natur, diefer Wedlfcl ift ja das Merk
würdige jener Auffaffung, die nach Beethoven eben Schubert im Liede zur Eigentümlichkeit 
macht. Diefe Forderung der Eigentümlichkeit und Eigengefetzlichkeit iit zum eriten Male 
wieder im Liedfchaffen Hans Pfitzners re!1los erfüllt. Als vor mehr denn 40 Jahren feinc 
edlen Eichendorff-Lieder erfchienen, itand die von den Wellen des Nachwagnertums und des 
Verismo überflutete, nicht feIten aber auch vom Literatentum angekränkelte MuGkerfchaft, 
um es gelinde zu fagen, ratlos vor diefer angeblichen Unzeitgemäßheit, die unztitgemäß des
halb war, weil Ge wie jedes Große und Bedeutende tatfächlich über der Zeit und ihrcn 
modifchcn Anfprüchcn itand. Das iit bemerkcnswert, für die Zeit, aber auch für Pfitzner, 
der diefen Weg - nicht nur als Lyriker - mit unbeirrbarer, mutiger Folgerichtigkeit ein
gehalten hat. Man hat das als Eigenwilligkeit ausgelegt, als Weltfremdheit und feindfelige 
Selbftverfchalung. Gewiß, aber wir wiffen auch, daß es damals khon Deutfche gab, denen 
es wcnig fympathifch und paffend erfchien, daß einer es wagte, von der deutfchen Seele zu 
fprechen, gefchweige denn Ge aus ihrer Vergeffenheit heraus zum Leben zu bringen. Denn 
die deutfche Seele iit das Grundclement, das Grundmotiv im Schaffen Pfitzners, Ge iit die 
geiitige Linie in feinem Lied. Und hierin liegt eine der durchaus zeit- und gegenwartsnahen 
MifIionen diefes - es fei hier nachdrücklich ausgefprochen - K I a f f i k e r s des mo d e r
ne n d e u t f ch e n L i e des. 

Die Urfache, daß dem Liedfchaffen des Paleitrinafchöpfers noch nicht die Ausbreitung ge
worden iit, die ihm zukommt, iit auf der einen Seite in der Bequemlichkeit zu fuchen, mit 
der die Mehrzahl unferer Sänger ihr Repertoire füllt, auf der anderen aber in jener verant
wortungslofen Schlagwortmanie, die nicht ohne Tendenz und böfe AbGcht den "letzten Ro
mantiker", wie eine der übeliten und billigiten Phrafen heißt, mit Verallgemeinerungen um
gibt, die in keiner Weife der wirklichen Eigenart feiner Kunit und Kunftauffaffung gerecht 
werden. Zu diefen Verallgemeinerungen gehört auch das als Kennzeichnung der Wefensart 
der MuGk Pfitzners leider faft fchon Begriff gewordene Beiwort der "Klangafkefe", das der 
ftimmungs- und ftilbedingten Sprache des "Paleftrina" entwachfen ift. Man brauchte nicht 
mehr als den von Leben ftrotzenden Konzilakt heranzuziehen, um diefes Wort zu wider
legen. Pfitzners Kampf gegen die Zerfetzungsbeftrebungen einer unperfönlichen Zeit, fein 
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Kampf um die Reinhaltung der deutfchen Mulik von den Entfee!ungsverfuchen unberufener 
Propheten ilt Zeugnis genug dafür, daß er, der vor 13 Jahren dIe mahnende Frage erhob: 
"Dürfen wir uns nicht noch einiger Sonnenblicke des Tages freuen?", alles andere als nur 
der weltferne Zufchauer ilt. Es ilt einmal notwendig, das Bild des Romantikers Pfitzner 
auch nach diefer Seite hin zu ergänzen, um auf diefe Weife das Bild des fchöpferifchen 
Mulikers und kritifchen Geiltes in ihm zu runden. 

Der unerhörte Reichtum, den feine Lieder bergen, gibt uns eine Handhabe dazu. Sie lind, 
weil lie wie jede echte Lyrik die Perfönlichkeit als eine Welt für fich widerfpiegeln, der 
Urquell, aus dem die Geltalt ihres Schöpfers in klarer Deutlichkeit heraustritt: In de:l nun
mehr über IOO Liedern, angefangen mit den kürzlich veröffentlichten Jugendltedern bIs zum 
op. 4 I, den Sonetten, die als das lebenshaltige Ergebnis den "Vier ernlten Gefängen" 
Brahms' entfprechen, in ihnen allen breitet fich in unmittelbar berührender überfichtlichkeit 
der gerade, zielfichere Weg Pfitzners aus. überall klingt es hindurch, bis in die Ictzten 
Lieder hinein, über die verfchiedenen Entwicklungsfiadien hinweg, das Singen und Schlagen 
Eichendorffs, das Pfitzner wie kein anderer feit Schumann mit der Gleichgefiimmtheit von 
Gefühl und Anfchauung erfüllt hat. Die dichterifche Idee, fei es bei Eichendorff, Lenau, 
Chamiffo, Bürger, Goethe, Hölderlin, Rückert oder Mörike fei es bei C. F. Meyer, Dehmcl 
oder Ricarda Huch, fei es bei Walter von der Vogelweide, Petrarca oder, wie im "Dunklen 
Reich", bei Michelangelo, die dichterifche Idee dient der mulikalifchen Wiedergabe nicht ein
fach zur Untermalung des Inhaltsl fondern fie wird ein s mit der mufikalifchen Außerung, 
die Pfitzner nicht eigentlich aus dem Gegebenen entnimmt, vielmehr mit dem Dichter aus 
dem einheitlichen, tiefen Urfprung felbfi, aus dem heraus in Stimmung und Ausdruck das 
Gedicht gefchöpfr wurde. Das ifi wohl die letztmögliche, mit aller Feinfühligkeit hinein
horchend geformte Deutung des Liedes. Die fiarke Betonung der Gedankenlyrik in der 
kritifch auffällig forgfamcn Auswahl fchljeßt keineswegs die herrliche, von lebendiger Selig
keit befchwingte Singfreudigkeit aus, die aus feinen Liedern tönt. Denn das ifi wefentlich: 
es ifi ein Irrtum, in den Liedern Pfitzners nur allein das zu fuchen und zu vermuten, was 
der Stimmungswelt des "Palefirina" etwa gleichen könnte. "Man muß", wenn das pro
phetifche Wort des Münchner Afihetikers Rudolf Louis hier beim Liede befondere Anwen
dung finden darf, "von Pfitzner fchlechthin jede Note kennen, um zu wiffen, wer und was 
cl' eigentlich ifi." In der Tat: jedes Lied Pfitzners ifi wie jedes feiner dramatifchen oder 
finfonifchen Werke el11 111 lich gefchloffenes Ganzes, jedes, auch das kleinfie ifi ein vollen
detes Gebilde. So ergibt lieh von felbfi, daß Pfitzner in feiner Lyrik, die alle Regungen 
des bitterfien Ernfies und launigfien Humors enthält, von der gleichen gewichtigen Bedeut
famkeit ifi wie in feinem übrigen Schaffen. In den Li ederkreifen, wie dem Liederfpiel 4er 
"Alten Weifen" oder dem Liebesliederzyklus, zeigt lieh der formale Sinn als befiimmcnd 
für den gedanklichen und mufikalifchen Aufbau. 

Denn auch in rein mulikalifeher Hinficht offenbart fich die Ausgeprägtheit einer von An
fang an gewahrten Selbfiändigkeit, die ohne Vorbild ifi. Man nennt Pfitzner den Schu
mannianer. Sehr wohl. Denn das ifi ebenfo berechtigt, wie man Beethoven, Kleifi, Jean 
Paul, E. T. A. Hoffmann oder Schopenhauer zitiert. Aber, vom mufikalifch-fiilifiifchen 
Gefichtspunkt aus ilt das fefizufiellen: wir find gewohnt, zwei Stilgrundfätze im modernen 
Lied zu unterfcheiden, den melodifchen bei Brahms, den dramatifch-charakterifiifchen bei 
Wolf. Pfitzner ifi viel zu fehl' Mufiker und Dichter zugleich, um diefem oder dem an
deren Grundfatz (wenn das Wort fdlOn hierher gehört) allein zu huldigen. Jedes feiner 
Lieder geht vielmehr von der Form aus - man möchte fagen vom Formeinfall und vom 
Formerlebnis -, und zwar von der finfonifchen Form; jedem Liede liegt ein im klaffifchen 
Sinn thematifcher Gedanke zu Grunde. Das Klavier, das dabei weder begleitet noch illu
firiert, und die fiets fangbar und melodifch behandelte Singfiimme ergänzen einander, wobei 
?er far?enreich ausgefiattete Klavierfatz der eigentliche Träger der inhaltlichen Entwicklung 
lfi. Dlefes Wefentliche wird am befien deutlich, wenn man zum Vergleich nur etwa Linggs 
"Immer leifer wird mein Schlummer" (aus op. 2), das in der Kompofition von Brahms 

I ~ 
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bekannt iil:, und die beiden Pfitznervertonungen von Mörikes "Das verlafIenc Mägdlein", 
das durch Hugo Wolf populär wurde, heranzieht, Parallelen, die noch weiterhin an andercn 
Liedern zu verfolgen lind. Welches Lied man auch herausgreifen mag, in jedem einzelncn 
wird die wunderbare Einheit, die GefchlofIenheit der Architektur und das organifche Inein
anderverfchmolzenfein von Dichtung und Mulik offenbar; über allem obwaltet das unent
rätfelbare Gefetz der Eingebung. Und wenn Pfitzner feiner Eichendorffkantate den Titel 
"Von deutfcher Seele" gab und diefen Titel damit begründete, daß er "keinen beiTeren unJ 
zufammenfaiTenderen Ausdruck für das fand, was aus diefen Gedichten an Nachdenklichem, 
übermütigem, Tiefernil:em, Zartem, Kräftigem, Heldifchem aus der deutfchen Seele" fpräche, 
fo glauben wir uns berechtigt, diefe Begründung auch feinem Liederwerk beizugeben, als Aus
druck für das, was an Nachdenklichem, übermütigem, Tiefernil:em, Zartem, Kräftigem und 
Heldifchem aus ihm fpricht. 

Es bewahrheitet lich fomit im Werk, was Pfitzner in den Satz "Nicht die Kunil:, der 
Künil:ler hat ein Ziel" kleidete, ein Bekenntnis zur Perfönlichkeit, ohne die das Lied als 
felbil:ändige Kunfiform undenkbar iil:, ein Wort, das die Lebenswahrheit und den gefunden 
Sinn der Mulik, der Kunil: fd1lechthin bejaht, einer Kunil:, die einzig und allein lebensfähig 
und lebensberechtigt iil:. Nicht zuletzt gilt das für Hans Pfitzner und fein Lied. 

Händel und Bach als zwei Seiten deutfchen Wefens. 
Zum 175. Todestag Händels am 14. April 1795. 

Von A I fr e d Heu ß, G a f ch w i t z bei Lei p z i g. 

H ändcl und Bach lind auf Grund ihres fo verfchiedenen Lebensweges fehr oft miteinander 
verglichen worden. Daß erheblich mehr dabei herausgekommen wäre als was lich einem 

auch ohne unmittelbaren Vergleich aufdrängt, läßt lich kaum fagen. Es liegt dies nid1t zum 
wenigil:en daran, daß Bach als rein künil:lerifche Erfcheinung fchon lange als ungleich tiefer 
und uns innerlich verbundener empfunden wird als der vorzugsweife in fremden Ländern wir
kende und in fremden Sprachen fchaffende Händel. Und fo machte fein großartiges, in der 
ganzen deutfchen Kunil:gefchichteeinzig dail:ehendes Heldenleben wie aber auch einzigartiges 
Kunil:wirken doch keinen entfcheidenden Eindruck, veranlaßte vor ailem nicht, über feine 
Werke und was hinter ihnen liegt, im Sinne diefes beifpiellofen Lebens nachzudenken. Und 
fo iil: fchließlich bei dem Vergleich Händel-Bach im Grunde doch recht wenig herausge
kommen. 

Man muß lich als Eril:es voll und ganz bewußt fein, daß das Einmalige bei Händel liegt, 
kenntlich fofort durch den Hinweis, daß es keinen deutfchen Muliker gibt, der nid1t nur 
etwa in Italien zu größtem Anfehen gelangte - das iil: bei diefem kunfifreundlichen und 
gail:lichen Volk öfters vorgekommen -, fondern daß er lich damit nicht im geringil:en begnügte, 
vielmehr ein Land wählte, das il:ärkere künil:lerifche Anregungen ihm überhaupt nicht geben 
konnte, wohl aber etwas im ganzen fonil:igen Europa nicht Vorhandenes, das zudem mit 
Mulik zunächil: gar nichts zu tun hatte: ein politifch erwachtes und feiner Nationalität voll
bewußtes V 0 I k. Das ift das Entfcheidende für Händels NiederlafIung in England fowie 
fein beifpiellos hartnäckiger Kampf um feine Selbil:behauptung bei diefem Volk. Die Ver
hältnifIe lagen hier in England ganz anders wie etwa in Frankreich oder vielmehr Paris, 
"'0 ebenfalls ein Deutfcher, und nicht viel fpäter, feinem Kunil:werk zum Siege verhalf, der 
Ritter W. von Gluck. Der aber arbeitete zugleich aus franzölifchen Kunil:verhältnifIen her
aus, gegenüber einem Piccini mußte er liegen, weil ihm eine höhere Einheit der franzölifd1en 
Oper auf Grund feiner deutfchen Kunil:auffafIung wie italienifchen und franzölifchen Schulung 
gelang. An der Gluckfchen Oper hat das franzölifche V 0 1 k keinen Anteil, wie auch die 
feinem Wefen entfprechende opera comique eril: damals im Entil:ehen begriffen war. Wie 
ganz anders bei Händel! Hier gings eril: in zweiter Linie um Mulik, vollends um keine 
Kunil:prinzipien, fondern um ein Kunil:werk, in dem das englifche Volk lich wie in einem 
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Spiegel erblicken follte, um fich felbfl: zu erkennen. Und zu diefem Zwecke mußte die 
Mufik in einer Art befchaffen fein, .die die Engländer förmlich zwang, in diefen Spiegel, der 
zugleich ein Idealfpiegel war, zu blIcken. Erfl: von hier aus wird überhaupt der Weg zu 
Händels Mufik gefunden. Sind alle unfere großen Meifter "ü be r mufiker" gewefen, d. h. 
folche Künfl:Ier, denen die Mufik weiter nichts als das ihnen verliehene Mittel war, etwas 
Höheres im Sinne der Menfchheit zu künden, fo ifl: Händel der übermufiker in persona, 
und feine uns heute rein mufikalifch fo einfadl erfcheinende Mufik - deren Hintergründe 
aber noch von den wenigften deutfchen Mufikern geahnt werden - ift zu einem guten Teil 
das Ergebnis des für Händel unumgänglich notwendigen Befl:rebens, breiteften Kreifen eines 
zwar mufikliebenden, aber im Verhältnis zu Italien und Deutfchland nicht fehr mufikalifchcn 
Volkes wenigftens in der Hauptfache verfl:ändlich· zu fein. Bachfche Mufik wäre nidtt nur 
in England, fondern aum in Italien unmöglim gewefen, und ifl: es, was das letztere Land 
anbetrifft, aum heute nom. Erfl: über Händel fand eigentlich aum Deutfmland feinen Weg 
zu Bach. 

So ifl: Händels Oratorium - denn nur diefcs, nimt etwa feine Opern, kommt cntfchei
dend in Frage - ein mit unerhörter Wucht frei in die englifche Welt gefl:ellte Schöpfung, 
von nidlts, weder von Kirchenmauern nom von höfifcher Etikette gefchützt, den Leidcn
fmaften eines in den politifchen Strudel gezogenen und feine mutwilligen, oft mehr bös
als gutartigen Kräfte an dem deutfchen Künftier auslafIenden Volkes, einer Zuhörermenge, 
die geradezu mit Sportsfreude dem Ringen des ausländifchen, titanifdlen Gladiators zufall. 
Um dann endlim erkennen zu müfIen, daß, was diefer ihm zu bieten hatte, gerade audl 
Fleifch von feinem Fleifch, Blut von feinem Blute war. Händels Kämpfe erinnern an Siege 
und Niederlagen Friedrims H. während des fiebenjährigen Krieges - denen England eben
falls mit "InterefIe" zufah -, beide etwas Beifpiellofes in der Welt- und Kunftgcfchidne 
und möglich einzig und allein durch das Inkommenfurable der beiden ~roßen Männer. Lei
der haben fie fidl nie ins Auge gefehen, Friedrich hat aber fehon in Reinsberg die Kraft 
von Händels Mufik auf fim wirken lafIen, und ein neu erfchlofIener Marfm':') weiß davon 
auch Kunde zu geben. Der Menfch Händel ift ja überhaupt immer wieder fo etwas wie 
ein Ereignis. Diefe Weite des Blickes, dicfe Freiheit und Menfchlichkeit, verliehen als Na
turgefchenk und aufs herrlichfl:e geweitet in der Schule der verfchiedenen Völker. Nicht ein 
bifIiges, ungutes Wort ift uns aus feinen grimmigen Kämpfen mit feinen kläffenden Gegnern 
überliefert. Und wer hätte mehr zu folchen Grund gehabt! Und in feinen Werken! Wie 
fl:eht Händel den Heiden gegenüber! Selbfl: ein "frommer Heide", wie er etwa genannt 
worden ifl:, fieht er fie mit Goethcfchen Lidttaugen. Als in "Deborah" die gefangenen Baals
priefl:er, die vorher fo fröhlich höhnen konnten, in den Tod gefchickt werden, da find es 
keine Feinde mehr, fondern nur Menfdten, die einen ergreifenden Todcsgefang anfl:immen. 
Badt ifl: hierin anders. In dcr Kantate "Erhalt uns Herr" wendet er fim mit einem Eifer 
gegen Sektierer, der keinen Zweifel übrig läßt, daß er in folchen Fragen das Kind einer 
verengten protefl:antifmen Zeit war. Oder ein neu es, fich mir erfl: in letzter Zeit erfmlie
ßendes Beifpiel bei Händel. Da nimmt Dryden, der Dimter des "AIexanderfefl:es", vom 
Altertum in einem unfmönen Ramemor Abfchied. Und Händel! Er bildet ihn, den Text 
kaltblütig fl:ehenlafIend, in köfl:Iidt antike Grazie um. Niemals hätte er, nidtt nur ein 
Chrifl:en-, fondern auch ein edtter RenaifIancemenfch, es über fich gebracht, in verzerrter Art 
vom Altertum Abfchied zu nehmen. Das vermomte Dryden, der Engländer - übrigens 
ganz und gar kein reiner Charakter -, der Deutfdte Händel nie und nimmer. 

Denn was ifl: fmließlim Händels Oratorium, das feinem Smöpfer den endgültigen Sieg her
beiführen follte? Es ift ein eng I i f ch e s K u n fl: wer k in d e u t f ch e m Gei ft e. Eng
lifch infofern, als es einzig und allein im damaligen England entfl:ehen konnte, und vor 
allem zweierlei voraus fetzte, einen entfdteidenden k ü n fl: I e r i fehe n Faktor, die durmgängig 
von Vollblutengländern herrührendcn, in ih~er Art unerreimt hochfl:ehcnden Oratoricntexte, 

*) Der crfte (ein Ulanenmarfch) der "Sechs Märfche" in der eben erfchienenen Sammlung (Litolffs 
Verlag). 
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weiterhin aber ein V 0 I k, das diefe Oratorien vertlehen konnte auf Grund feiner inneren 
Verbundenheit zu diefen Werken, die im hörhtlen Sinn Volksoratorien und, Volk aber fo 
genommen, daß große Einze1perfönlirhkeiten verbunden und mit dem Volksganzen. Wir ha
ben, mit einem Wort gefagt, ein S t a a t s v 0 I k vor uns. Und dides Volksganze wird 
nicht nur in einigen wenigen Werken aufgezeigt wie etwa in Schillers "Wilhe1m Tell", wo 
wir zudem noch von keinem Staatsvolk reden können, fondern es wird uns annähernd in 
einem Dutzend Werken vorgeführt, in den verfchiedentlen Lagen und Zutländen tritt es uns 
entgegen, auch keineswegs immer nur für uch, fondern auch in verfchiedentler Verbindung 
mit anderen Völkern, weiterhin auch nicht nur in Zeiten der Not, Erhebung und des Sieges, 
fondern auch mitten im Frieden, und ferner n;cht nur mit äußeren, fondern auch mit in
neren Feinden befchäftigt, kurz, ein Volksganzes wird uns in einer [0 gründlichen und viel
feitigen Durchleuchtung aufgezeigt, wie es zum zweiten Mal die Kuntlgdchichte überhaupt 
nicht kennt. Selbtl die großen griechifchen Drarren, fo weit ue uns wenigtlens erhalten und, 
weifen diefe VolHtändigkeit nicht auf. Es itl gerade fo, wie wenn eine denkbar weitblik
kende Staatsregierung, der ein grandiofer Küntller und fontlige geeignete Mitarbeiter zur 
Verfügung tlünden, den Staatsgedanken in feinel1' ganzen Umfang an Hand von Kuntlwer
ken aufrollen ließe. 

Aber wo und die deutfchen Mufiker, die die Händelfchen Oratorien kennen und zwar 
gerade nach der angegebenen und fchließlich maßgebenden Seite hin, einer Seite, die gerade 
fur unfere Zeit von unerhörter Wichtigkeit geworden itl? Und fo macht es uch doppelt 
notwendig, nicht nur im allgemeinen über dicfe Werke zu fprechen, fondern an einzelnen 
"on ihnen wenigtlens andeutend zu zeigen, was ihnen gerade hinuchtlich des Staatsgedankens 
zugrundeliegt. Ich greife drei aus diefen tlaatspolitifchen Werken heraus, ue mit Abficht 
nach einem entfprechenden Gedanken ordnend. Da haben wir "B elf a zar", in dem nicht 
weniger als drei, von Händel in aller Deutlichkeit charakteriuerte Völker uns gegenübertre
ten. Das eine von ihnen, die Babyionier, befindet uch im Niedergang, bewirkt durch Völ
lerei und übermut fowie einen entfprechenden. das Heilige anderer Völker - hier die 
Opfergeräte der Juden - in den Staub tretenden König. Weiterhin ein gefundes, aumre
bendes Volk, die Perfer, die unter dem weitblickenden, maßvollen und klugen Cyrus tlehen, 
einem König, der vor dem letzten Schlag zu feinen Kriegern fpricht: "Beflecket nicht das 
Sdlwert mit wütlem Mord! Wie die eigne Herde dünkt mir bereits dies Volk, ich felbft 
ihr Hirte, deß Pflicht itl ihre Hut und ihre Weide, nicht ihr Verderb." Weiterhin ein 
unterdrücktes Gatlvolk, die Juden, denen die Sclbtländigkeit zurückgegeben wird. 

Und wie groß wird dies nun von Händel gegeben, mit welch weltgefchichtlid1cn Augen 
das Ganze betrachtet. Hätte England im Jahr 1918 noch etwas von dicfen Staatsgrund
fätzen in uch gehabt, es tlünde heute ganz anders da und mit ihm ganz Europa. Etwa 
150 Jahre itl es mit Händels politifchen Oratorien gut gefahren, heute liegen ue ihm fern. 

Dann aber "J u das Mac c a b ä u s", ein unerhört wichtiges Staatswerk. Zunächtl ein 
glänzender, nach feinem ertlen großen Siege geradezu abgöttifch gefeierter Kriegsheld, Judas 
Maccabäus, der aber gerade infofern eine Schuld auf uch lädt - ue auch alsbald erkennt 
-, als er fich maßlos feiern läßt, tlatt mit aller Entfchiedenheit das Volk auf Gott hinzu
lenken; fo muß er denn auch von neuem w den \Vaffen greifen. Ein Held aber audl, 
der fchon vor feinem erften Feldzug die fo bezeichnenden, tlaatspolitifchen Worte fprimt: 
"Kein zügellos Machtbegehr entweihe unfre Brutl! Itl Friede erkriegt und Freiheit eruegt, 
fo fordre der Sieg nichts mehr." 

Und nun aber, während des zweiten Feldzugs, die einem Führer etwa von der Art des 
Freiherrn vom Stein übertragene Arbeit der Säuberung des heimatlichen Bodens von allem 
ungefunden, zerfetzenden Fremdländifchen, eine Arbeit, fo nachdrücklich durchgeführt, daß ue 
ud1 über zwei Akte hinzieht. Hätte Deutfchland während des Krieges hinter der Front in 
diefem Sinne gewirkt, fo wäre der Ausgang ein anderer gewefen. Wie erinnert aber diefe 
Säuberung an die innerpolitifche Arbeit der heutigen deutfchen Regierung im letzten Jahr! 
Man fetze an Stelle des im Werk gebrauchten Wortes "Deutfchland" und höre: "Denn Zioll, 
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unfer Zion, Gottes Sitz, es liegt in Staub, vom Heidendienft entftellt. All' die Entweihun<> 
ruft zur Rache auf, fo11 ja im Kampfe Ifraels Glück erftehn." (Mit Ifracl meint der Eng~ 
länder in diefen nationalen Oratorien immer fich felbft.) Man erkennt, wie ftaatspolitifch 
dies alles gedacht ift. Der kriegerifche Sieg erhält erft Bedeutung, wenn im Lande felbJ! 
ein fauberer gcfunder Geift herrfcht. Keines ohne das andere. 

Und weiter, als der Sieg endgültig erkämpft ift. Da fingt Judas, nunmehr gewachfeIl und 
alle Ehren von fich weifend, eine ungemein wichtige, feurige "Mobilifierungsarie" (Mit Ehr' 
fei Verdienft), die die Pflege foldatifchen Gedtes zum Vorwurf hat. Dies unmittelbar nach 
dem Sieg! Wie weit ift dies alles gedacht! Und noch etwas mutet in diefem Werk ganz 
zeitgemäß an. Das Volk hat feine befonderen Sprecher in als folchen namenlofen Vertre· 
tern, keine, fagen wir es fo, parlamentarifchen Zwifchenglieder zwifchen den Führern und 
dem Volk machen fich bemerkbar, frei äußern fie fich, die Namenlofen aus dem Volk, ein 
Mann und eine Frau. Und gewichtige Worte haben fie zu fagen und Herrliches zu fingen. 
Wie gefagt, ein Oratorium, geradezu wie aus unferer Zeit gefchaffen. 

Und nun in gewiffem Sinn das kühnfl:e Oratorium, ein farn daftehend in der gefamtell 
dramatifdlen Literatur aller Zeiten und Völker infofern, als es etwas fchildert, was eigentlidl 
nur einem Epos vorbehalten zu fein feheint, ein ausgefpl'Ochenes Fr i e den s 0 rat 0 r i u m, 
nämlich "S al 0 m 0". Gerade ein foldles durfte aber in dem großen "Staatswerk" keines
wegs fehlen, denn fchließlich ifl: der Friede, und nicht der Krieg, der gewöhnliche Zuftand. 
Was ift aber mit dem Frieden dramatifch anzufangen, und gleich einen ganzen Abend lang! 
Macht das möglich, ihr Dramatiker! Nur ein einziges Mal und für kurze Zeit zuckt ein 
dramatifcher Stern auf - der berühmte Richterfpruch -, der aber nur wieder dazu dient, 
den Frieden, einen köftlichen, geficherten Frieden, zu beleuchten, die kluge Rechtfprechung. 
Nochmals, nichts als Frieden! Und das unmöglich Erfcheinende wird möglich gemacht, aufs 
herrlichfl:e fogar, freilich nur mit Hilfe der Mufik. Kaum ein Werk dürfte es geben, das 
die Mitwirkung der Tonkunft notwendiger erfcheinen läßt; denn die eigentliche Dramatik 
kommt bekanntlich auch ohne Mufik aus. Und wie wußte ein Händel, ein mit herrlichfl:em 
Geift gefegneter Mufiker, wie fehr es auf ihn, die Mufik, ankam! Es ift eines der ftrah
lendften Mufikwerke. Worum geht es aber? Die Engländer, der englifche Staat, follten wif
fen, wie ein Volk befchaffen fein muß, um einen glanzvollen Frieden zu verdienen fowie 
aber, ihn erhalten zu können. Und fo unterfucht das Oratorium in einer freien, ganz und 
gar nicht lehrhaften Weife - derart frei, daß der Charakter diefes Oratoriums gerade auch 
von den deutfchen Händelforfchern gänzlich verkannt wurde - die Befchaffenheit eines edlten 
Friedensvolkes, Göttliches und Menfchliches erhalten ihren Anteil, um fich gegenfeitig zu 
durchdringen. Und wie menfchlich frei ift diefes Volk, mit welcher geradezu antiken Un
befangenheit fl:eht es der Liebe gegenüber, und wie menfchlich, fo vollkommen ohne fpäter·~s 
englifches wie aber auch deutfches Muckertum fteht der Herrfcher gerade auch in diefer Frage 
vor uns. Und noch etwas! Diefer Salomo wird keineswegs überlebensgroß gegeben, aber 
warm und menfchlich, überragend durch unauffällige innere Eigenfchaften. Und dann nodl 
ein ganz Wichtiges für ein echtes Friedensvolk, die bewußte Pflege zu Nachbarvölkern, aus
gedrückt durch den glanzvollen Befuch der Königin von Saba am Hofe Salomos. So weit 
fl:anden wir im Verftändnis der Händelfchen Oratorien noch zurück, daß dicfer fo außeror
dentlich wichtige Zug in dem Sinne ausgelegt wurde, als hätte Händel innerhalb des Ora
toriums noch mit befonderer Herzenslufl: mufizieren, ein Konzert geben wollen! Tatfächlich, 
das ganze frühere Deutfchland wußte mit Händel noch nichts Ordentliches anzufangen, ein 
Oratorium nach dem anderen ift in feinen tiemen Wefensfeiten verkannt worden.':-) Heute 
kann und muß dies anders werden, k a n n deshalb, weil heute in einem ganz anderen Maße 
eingefehen wird, wie viel auch auf eine edlte Pflege der Beziehungen zu den Nachbarvölkerll 
ankommt. Es waren fchon noch Kerls, die damaligen Engländer, fie find groß g~worden 
durch überlegene Staatsführung, uni wer lediglich die paar hier gegebenen Proben aus Ora-

*) Einiges Nähere über "Salomo" finden die Lcfer in meinem Auffatz: über HändeIs "Salomo", 
insbefondere die Chöre. (ZFM 1925, Juniheft.) 
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torientexten liefl:, wird gefl:ehen müffen, daß man Gewichtiges lernen kann. Aber darum 
geht es nicht allein, das hätte man auch früher lernen können. Man lernt nur dann, wenn 
die nötigen Grundlagen gefchaffen find, und das ifl: nun eben im heutigen Deutfchland in 
einem Maße der Fall, daß nunmehr wir es find, die mit Erfolg in diefen Völkerfpiegel 
blicken können, wie es einfr die Engländer getan haben. Und wenn es diefes Mal wieder 
nicht gelingt, den unbefchreiblich großen und ganz einzigen Händel dem deutfchen Volke 
zuzuführen, dann liegt einzig und allein die Schuld an den deutfchen Mufikern. Wer auch 
heute nicht von ihnen die Größe, das Einzigartige bei Händel zu fühlen und zu erkennen 
vermag oder es zu lernen beginnt, bleibt klein und kann eigentlich auch das heutige Deutfch
land nicht verfrehen. Und weiterhin weiß und fühlt er auch nicht, was das heutige deutfche 
Volk infrinktiv in der Kunfr fucht, ein Echo feines neu und frifch aufblühenden Volks- und 
Staatsglaubens. Schenkt ihm echte, feurige und frarke Aufführungen Händelfcher Oratorien, 
bereitet es auf das Außerordentliche und gerade unfere Zeit mit ihnen Verbindende vor, und 
ihr werdet erleben, wie diefer Händel in feiner einfachen und dennoch tieffinnnigen Mufik 
die Hörer zu packen weiß. Der heutige Staat hat das Nötige getan, um die Grundlage 
für das innere Verfrändnis gerade der fraatspolitifchen Oratorien zu fchaffen, es liegt nun 
an den Muiikern, gerade hierin dem Staat und Volk zu geben, was des Staates und des 
Volkes ifr. 

Gegenüber diefem Händel ifr Bachs Reich, als Ganzes genommen, nicht von diefer Welt 
und bildet fomit die wunderfamfre Ergänzung zu der Händels. Auch bei Bach wird die 
reine Mufik Nebenfache, um aber dennoch beglückendfre Gegenwart zu fein, das Medium 
nämlich, das uns das Göttliche übermittelt. Mit kaum etwas find die Wonnen zu vergleichen, 
die die innerfre Erfchließung einer Kantate gewähren, Bach macht den Himmel, ein ewiges 
Leben, derart gegenfrändlich, oder beffer, er läßt uns überirdifch reinfre Kräfte derart fühlen, 
bis zum Greifbaren, daß man etwa kein irdifcher Menfch mehr zu fein glaubt. Die herr
lichfre Sprache Luthers wird matt dagegen, denn diefes wunderbare Idiom, die Muiik in den 
Händen eines Bach, macht die überfinnliche Gottes- und Jefuswelt allgegenwärtig, fie durch
flutet uns und zwar um fo unfaßbarer, je geifriger wir uns in Ge zu vertiefen vermögen. 
Das ifr protefl:antifch geifrige Welt. Auch die Palefl:rinas ifr überfinnlich, aber Ge ifr nicht 
zu greifen, nicht geifrig zu erfaffen. Bei Bach fchließt jede Kantate gewiffermaßen eine neue 
Himmelspforte auf, und nur dem geifrig Mufikalifchen find fie erfchließbar; dem nur Mufi
kalifchen bleiben fie verfchloffen, und wenn er noch fo ungefrüm an Ge pocht. Und fo 
bleibt für den, der fich diefen Zugang zu Bach erfchloffen, derjenige Bach, der den chrifr
lichen Himmel gegenfrändlich machte, das größte Wunder. Was liegt für den, der in die
fem Sinn zu laufchen vermag, lediglich in dem Anfang einer Kantate wie: "Ich bin vergnügt 
mit meinem Glücke". Zunächfl: die trübe, vun unGcherer Quintlage in den Grundton, das 
Grab finkende irdiiche Welt, dann aber, vermittelfr eines göttlichen Oktavenfprungs, der be
feligte, wolkenlofe G-dur-Himmel eines höheren Lebens. Was liegt in diefen paar Tönen 
ausgedrückt! 

I I I I 

~ • ....., b .--:;-... I,· 

~0tt~-~i=.-t::=r~~ 
Ich bin ver - ,nügt mit mei nem Glük - ke 

Das Beifpiel ifr nicht zufällig gewählt. Wer Händel kennt, frößt in b, der G-dur-Melodie, 
auf gemeinfame Züge, und wer ein: Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt, von Innen erfaßt 
hat, weiß auch, daß diefem heldenhaften Erdenmenfchen der Zugang zum Himmel immer 
offen frand und feine Kräfte auch ihm aus diefem flofTen. Aber ein e-moll-Gafr war er 
nicht auf diefer Erden, die erfren Noten hätte ein Händel nicht fchreiben können, wie es 
aber auch nicht feine Befrimmung fein konnte, mit letzter metaphyGfcher Inbrunfr die Won
nen eines jenfeitigen Lebens in Chrifrus gegenfrändlich zu machen. 

So find und bleiben Bach und Händel gewaltigfre und doch auch fich überbrückende Ge
genfätze ; und wir brauchen den einen wie den amiern ;-'1I unferem Seelen- und Erdenheil. 
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Und um Händel gehts heute noch ganz befonders. Wir bedürfen feiner, um frei, flolz unJ 
offenen Blicks auf diefer Erde flehen zu können, mitten im Umkreis anderer Völker und 
heute damit befchäftigt, uns, gleich einem Händel, von Innen heraus unfere Stellung zu be
feftigen, auf daß wir ein Volk werden, wie es diefer große Mann gefchildert hat, und gerade 
auch als friedliches Volk. Einem Volk nun, das in einem feiner größten Söhne einen Künft
Ier be fitzt, der wie kaum ein zweiter die Grundlagen eines fegensvollen Friedens erkannte, 
müßte auch unter den heutigen, innerlich gefeftigten und lebensvollen VerhältnifIen geglaubt 
werden, wie ernft es ihm um einen Händelfchen Frieden zu tun ift. Aber davon abgefehen, 
gerade mit diefen Staats-Oratorien wäre in die neue Zeit zu fchreiten, weiterhin aber auch 
mit denen, die Händels große MenfchJichkeit in noch befonders hellem Lichte fpiegeln. 

Mufik und Mufikleben in heidnifch-germanifcher Zeit. 
Von 0 s kar K r 0 I I, W u p per tal. 

Zum Erftaunen reifender Römer, die das alte Germanien mit weiten Wäldern bedeckt und 
von einem ftets wolkig-grauen Himmel überdacht fanden, befaßen feine Bewohner große 

Sangesfreudigkeit, wenn fie auch - für füdliche Ohren wenigftens - völlig mufikunbegabt 
waren. Römifche Schriftfteller verglichen den germanifchen Gefang mit dem Gefchrei wilder 
Vögel und behaupteten, die Germanen könnten nicht einmal Gefang von Gänfegefchrei unter
fcheiden. Auch fpätere Dokumente, die von der Einführung des gregorianifchen Chorals in 
Deutfchland berichteten, fprechen den Germanen jegliche Mufikbegabung ab. - IndefIen dür
fen wir diefen ZeugnifIen nicht kritiklos glauben, denn die Römer konnten die germanifche 
Mulik, fie mit ihrem eigenen ganz anders gearteten Gefang vergleichend, nicht verftehen; und 
den gregorianifchen Choral begriffen die Germanen nur deshalb fo fehr fchwer, weil ihnen 
feine Melodik völlig wefensfremd war. 

Unfere KenntnifIe von dem Wefen der altgermanifchen Mufik find nur gering, denn die 
Quellen fließen fehr fpärlich: Nirgends findet der MulikwifIenfchaftler eine Melodie aufge
zeichnet, da eine Notenfchrift in jenen älteften Zeiten noch unbekannt war. Zwar hat man 
unternommen, einige nicht zu deutende Runenzeichen als Mufiknoten zu erklären, doch fcheint 
diefe Löfung nicht völlig glaubhaft. Wir lind aIfo vor allem auf RückfchlüfIe aus den 
Mulikinflrumentenfunden und den vielen, aber weit verftreuten und meift recht dürftigen 
ZeugnifIen germanifcher Mulikübung angewiefen, wie lie lich in chriftIichen Verordnungen 
gegen Tanzen und Singen in der Kirche, in römifchen Feldzugsberichten, die von Kriegslie
dern der Germanen zu erzählen wifIen. und auch in der altnordifchen Literatur finden. 
Wertvoll für die Unterfuchungen lind auch heute oder vor wenigen Jahrzehnten noch le
bende Volksbräuche, da ja das Volk - befonders der Bauer - mit unglaublicher Zähigkeit 
an feinen alten Sitten hängt, fo daß folches Erbgut Jahrtaufende überdauern kann, wenn auen 
vielfach verändert und verfälfcht. Ebenfo bergen auch manche Kinder- und Volkslieder ur
väterliches Melodiengut. 

Betrachten wir zuerft die Inftrumentenfunde: Die älteften Inftrumente entftammen Jer 
Steinzeit. Es lind kleine Pfeifen aus Renntierknöcheln mit einem eingebohrten Loch, die in 
der Art geblafen wurden, wie wir wohl heute dem hohlen SchlüfIel einen Ton entlocken. Einen 
Fortfchritt zeigen dann wenig fpäter entftandene Flöten aus Röhrenknochen mit mehreren 
Tonlöchern, auf denen man fchon eine kleine Melodie zu blafen vermochte. - Ein gleich
hohes Alter können kelchförmige Tontrommeln aufweifen. 

Gleichzeitig war wohl fchon das Horn bekannt, das durch Abfchneiden der mafIiven Spitze 
eines Tierhorns hergeftellt wurde. Diefes Inftrumentes nahm lich die Bronzezeit vervoll
kommnend an: Es wurden das bronzene Mundftück und der Schallbecher angebracht und 
fpäterhin das ganze Inftrument in zwei Teilen gegofIen, die ftumpfwinklig zufammengefügt 
wurden, um fo wenigftens annähernd die Form des Urbildes zu bewahren. Schließlich kam 
man aber auch zur Kenntnis der Herflellung gebogener Röhren und goß nun die Hörner in 
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einem Stück. Bedeutende mufikalifche Möglichkeiten hatten diefe Hörner kaum, das be
dingte fchon das allzu primitiv gebaute Mundftück. Vorwiegend wurden fie wohl als Signal
inftrument auf der Jagd und im Krieg verwandt. In chrifl:licher Zeit fanden fie auch Ein
gang in die Kirche, wo fie mangels Glocken Zum Gottesdienft riefen. 

In mufikalifcher, tedmifcher und künftlerifcher Hinficht höchft vollendet find die großen, 
Luren genannten bronzenen Blasinftrumente der Bronzezeit. Ihre Form haben fie fcheinbar 
vom Mammutzahn entlehnt, der vielleicht urf prünglich als Material zu ihrer Herftellung 
diente. In etwa 35-40 Exemplaren hat man fie hauptfächlich aus den Mooren Dänemark~, 
Hannovers und Mecklenburgs ergraben, wo fie das konfervierende MoorwalTer fo gut erhal
ten hat, daß man nom heute auf ihnen blafen kann. Ihre glücklime akuftifme Bauart er
weift fich aus dem ungewöhnlich großen Tonumfang; vermag doch ein geübter Bläfer 12, 

auf einzelnen Exemplaren fogar 22 Töne hervorzubringen, eine Skala, die felbft dem mo
dernen Natur-Waldhorn nicht zur Verfügung fteht. Fraglich bleibt natürlich, ob die Bläfer 
der Bronzezeit diefen ganzen Umfang beherrfcht haben. - Die Luren waren wohl a~s
fchließlich Kultinftrumente, wozu fie fim ihres vollen weichen Tones wegen gut eigneten, audl 
die große, mit fchöner Ornamentik gefmmückte Scheibe an der MLindung des Inftruments weift 
als Sonnenfymbol auf die Verwendung im Gottesdienft hin. 

Eigenartig ift, daß man die Luren bis auf ganz wenige Ausnahmen ftets paarweife gefun
den hat, beide Inftrumente aufs genauefte miteinander ftimmend und formal - gleimer 
Weife wie auch die Stoßzähne des Mammuts nam verfchiedenen Seiten gekrümmt find -
Gegenftücke zueinander bildend. Es erhebt fim da die Frage, ob man nun einftimmig, ein
ander antwortend oder gar mehrftimmig geblafen habe. Ich mömte mim für letzteres ent
fcheiden, der von dem franzöfifchen MufikwiITenfchaftler Fetis aufgeftellten, allerdings ftark 
angefeindeten Theorie folgend, nach der die Normannen als Entdecker der Mehrftimmigkeit 
anzufpremen find. Tatfame ift ja, daß mit dem Beginn ihrer Raubzüge, alfo im 8. Jahrhdt., 
deren Ausbreitung begann, und außerdem die nordifchen Volksmelodien, im Gegenfatz zu 
denen der füdlimen Völker, einer harmonifchen Stütze bedürfen; auch fchließt Fetis aus der 
Mehrfaitigkeit einzelner Infirumente auf eine harmonifche Gefangsbegleitung. Als imlagend
ften Beweis führt er dann aber nom eine Stelle des englifchen Chronifien Giraldus Cambren
fius an, wo er von der zweiftimmigen Mufik - einer gebrummten unteren und einer gefun
genen oberen Stimme - des füdlichen Englands berichtet und hinzufügt: "Und im glaube: 
fie bekamen diefe Kunfi zuerfi ebenfo wie ihre Sprache von den Dänen und Norwegern, die 
fo oft ihr Land befetzten und es fo lange im Befitz hatten." Gewiß liegen nun zwifmen 
der Entftehung der Luren und den Anfängen der Wikingerzüge zwei Jahrtaufende, doch dür
fen wir nimt vergelTen, daß jene Zeiten Jahrhunderte zu einem Kulturfortfmritt braumten, 
den wir in wenigen Jahrzehnten fchaffen. 

Bläfermufik wird in der altnordifmen Literatur nur fehr feiten belegt, viel öfter finden 
wir Harfenbegleitung zum Gefang erwähnt. Unter Harfe dürfen wir uns jedom keinesfalls 
ein Inftrument von Größe und Form unferes modernen Ormefterinftruments vorftelIen, def
fen Vorbild ift keltifmer Befitz. Die germanifme Harfe, fpäter auch Chrotta genannt, ähnelt 
der altgriechifchen Leier, wies 5-7 Saiten auf und wurde während des Spielens bequem im 
Arm gehalten. - Das ältefte Zeugnis für ihre Exiftenz in Ländern des germanifmen Kultur
kreifes befitzen wir in einer Urne der Hallfiattzeit, alfo des 8.-5. vormrifl:lichen Jahrhdts., 
zwifchen deren Schmuck fich auch das Bildnis eines Chrotta fpielenden Mannes findet. Die 
Fundfielle diefer Urne liegt in Thrazien, dem fagenhaften Urfprungsland der griechifchen 
Schildkröten lyra eng benachbart, fo daß es fcheint, als ftänden wir hier am gemeinfamen 
Geburtsort der griechifchen Leier und der germanifchen Chrotta. - Eine gut erhaltene Chrotta 
befitzen wir aus einem Alemannengrab des 5.-7. Jahrhdts. n. C. Sie ift ganz aus Holz 
gefertigt und weift eine Höhe von 80 und eine Breite von 2 I cm auf. In einer heute 
leider nicht mehr vorhandenen Handfchrift des 9. Jahrhdts. fand man dann noch zwei Bilder 
des hier als Cythara teutonica bezeichneten Inftruments. 
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Mufik und Tanz waren im alten Germanien flets gepaart; beide dienen vor allem 
kultifchen Zwecken, nicht der Unterhaltung. Das zeigt fich z. B. fehr deutlich in der Bibel
überfetzung Wulfilas, der keine gotifche Vokabel für den Gefellfchaftstanz kennt, fondern 
diefen durch ein flavifches Fremdwort bezeichnet, während das den Kulttanz bezeichnende 
Wort engflens mit einer altenglifchen Vokabel für Opfer verwandt ifl. - Auch in den 
Märchen und Sagen von der Erfindung der Mufik prägt fich ihre kultifche Bedeutuag immer 
wieder aus: Gilt bei den Juden nur ein Menfch als ihr Entdecker, und find es bei den 
Griechen Heroen und Naturdämone, fo erfindet bei den Germanen der oberfle Gott, Wodan 
felbfl, am Meer fitzend aus Fifchgräten die Kantele, das finnifche Nationalinfhument. Auch 
erzählt die Edda von ihm, daß er eins feiner Augen Mimir gegeben habe und es nun als 
Mond am Himmel glänze, deffen Sichel das Gjallahorn fei, auf dem dermaleinfl Heimdall den 
Tag der Götterdämmerung verkünden werde, während das andere Auge als die gleichfalls 
tönend gedachte Sonne leuchte. 

Intereffant find auch die Sagen von der magifchen Wirkung der Mufik. Die Edda erzählt 
von Gunnar, der durch fein Harfenfpiel die Schlangen zähmt, fo daß fie fein Leben fchonen, 
und im Gudrunlied wird uns berichtet, daß Horants füßer Gefang felbfl die Vögel verflum
men und aufhorchen macht. - Aber auch die Geiflerwelt liebt Mufik und Tanz. Die Eiben 
kennen eine hinreißende Melodie, den Albleich, der alles, felbfl Bäume und Felfen zum 
Tanze zwingt. Und der fchwedifche Strömkarl fingt und harft eine Melodie mit elf Vari
ationen; die erflen zehn darf man ihm wohl nachfingen, die letzte gehört jedoch dem Nacht
geifl und feinem Heer. Bei ihrem Erklingen müßten Bänke, Tifche, Kannen, Becher, Greife, 
Großmütter und felbfl die Kinder in der Wiege mittanzen. - Die vielen Sagen von Hexen
tänzen, Geifler- und Seelenreigen, die meifl an ehemals germanifchen Kultflätten getanzt wer
den folIen, find ficherlich auch germanifchen U rfprungs, nur wurden fie fpäter mit chrifl:lichen 
Tendenzen umkleidet. 

Diefe zauberhafte Wirkung der Mufik wurde magifchen Zwecken nutzbar gemacht: So fang 
Völva, die Seherin, bevor fie weisfagte, mit wunderfchöner Stimme ein "vardlokkur" -
alfo Lockung der Schutzgeifler - genanntes Lied, wodurch die Geifler willfährig zu ihr ka· 
men und ihr die Zukunft entdeckten. - Auch die vielen Zauberverfe des täglichen Lebens, 
die fich - wie z. B. der Ammenreim VOn "Schluck auf und ich" - bis heute im Gebrauch 
erhalten haben, wurden leife geraunt, alfo mit halb fingender, halb fprechender Stimme ge
betet. 

Die vielen kultifchen Fefle des Jahreskreislaufes waren ohne Mufik und Gefang kaum 
denkbar. "Bei Winter- und Sonnenwenden verkleiden fich die jungen Leute in Hirfch- und 
Kalbfelle und führen mit Laub gekränzte Götterbildniffe fingend und tanzend über Straßen 
und Felder", berichtet der Abt Regino von Prüm im Jahre 915. Auch wurde der Winter
riefe in Geflalt einer Puppe verbrannt oder ertränkt und eine Birke als Symbol des wieder
kehrenden Frühlings in feierlichem Zuge eingeholt; und zu allen Handlungen erklang Mufik 
und Gefang. Zur Sommerfonnenwende entzündete man auf den Bergen große Feuer und 
umtanzte fie fingend und jubelnd, und zum Schluß des Fefles wurden dann flrohumflochtene 
Räder brennend bergabwärts gerollt. Als letztes Fefl des Jahres folgte noch das Erntefefl, 
an dem Garben und Früchte zum Opfer gebracht wurden, die man auf freiem Felde fingend 
umtanzte. Einzelne der hierbei gebriudllichen Lieder wurden noch vor wenigen Jahren in 
Norddeutfchland gefungen oder waren wenigflens noch bekannt. 

Gleichermaßen fland die Mufik auch bei weltlichen Feflen im Vordergrund des Gefchehens: 
Mit Klagegefängen nahmen bei der Hochzeit die Freundinnen und Jugendgefpielinnen der 
Braut als der jetzt ihnen nicht mehr Zugehörigen Abfchied, auch wurden Tänze ganz be
flimmten rituellen Charakters aufgeführt. Nach altfriefifchem Recht galt eine Ehe überhaupt 
erfl dann als gefetzmäßig, "weRn die freie Friefin gekommen ifl in des freien Friefen Ge
walt mit Hornes Laut und mit der Dorfgenoffen fefllichem Schall, mit der Feuer Brand und 
mit Wonnefang". - Breiteflen Raum nahm der Gefang auch bei den Totenfeiern ein. Sehr 
fchön wird ja im Beowulf das Leichenbegängnis des toten Helden gefchildert, deffen Grab 
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12 Sänger umreiten, die feine Taten und feine Milde beungen und preifen. Allerdings 
fchweiften die Totenfeiern auch oftmals itark aus: So hören wir von großen Gelagen mit 
EfTen und Trinken, die bis zu 30 Tagen dauerten. 

Wir kommen nun zu den vielerwähnten Schlachtgefängen der Germanen, insbefondere zu 
dem fogenannten Barditus. Die römifchen Berichte über ihn und ja recht zahlreich, doch 
geben Ue kein Bild von der Art feiner Ausführung, ue fchildern itets nur feine gewaltige 
Wirkung auf die Kämpfer. Diefe erweiit uch ja am beiten aus dem Bericht, wonach der rö
mifche Konful Marius um 102 v. Chr. feine Truppen erit vom ucheren Lager aus an den 
Anblick der blonden Heldengeitalten und ihren Kriegsruf gewöhnen mußte, und im Jahre 
58 v. Chr. koitete es Cäfar größte Mühe, feine oft bewährte 10. Legion von dem Schrecken 
des Anblid{s und 'des Kriegsgefchreies der Germanen zu beruhigen. Bezeichnend iit ja audl 
die Tatfache, daß die Römer in fpäterer Zeit zwifchen ihre Truppen Germanen einreihten, 
die im entfcheidenden Augenblick den Barditus anitimmen mußten. - AlIes in allem genom
men war der Barditus wohl kaum ein unorganiuertes Geheul, fondern mit gehobener Stimme 
itraff rhythmifch gefprochene Lofungsworte oder ganze Sätze wie !ie !ich ähnlich auch in der 
altnordifchen Literatur finden. 

Aber auch ausgefprochene Kriegslieder werden vielfach bezeugt. Ihr Inhalt war meiit Spott 
auf den Feind oder Ruhm der eignen Vorfahren, auch Götterlieder werden belegt. Ein 
ganz bekanntes Beifpiel folchen Schlachtgefangcs iit das Rolandslied, das Taillefer vor der 
Schlacht bei Haitings angeitimmt haben fol1. In Wahrheit fang alIerdings das ganze Nor
mannenheer diefes Lied. 

Von Liedern des täglichen Lebens hören wir nur fehr wenig. Als etwas Alltägliches 
fanden !ie keine Beachtung und verloren fich fchnell. N ur einige Arbeitslieder haben fich, 
erhalten, zu deren Klängen die Mägde Korn mahlten oder am Webituhl wirkten, während 
mit einem dritten der Schmied feine wuchtigen Hammerfchläge begleitete. 

Dodl nicht alle Mufik war kultifch oder wenigitens u r f p r ü n g I ich dem Gottesdienit zuge
hörig, gelegentlich finden wir auch Gefang zur Unterhaltung bei der Tafel der Füriten und 
Könige bezeugt. Diefen übten vor allem berufsmäßige Sänger, die fogenannten Skops, doch 
auch begabte Krieger und Herrfcher. Neben den Waffenübungen gehörte Mufik ja fchon zu 
den wichtigiten Unterrichtsfächern der heranwachfenden Edelleute. So iit es auch nicht zu 
verwundern, daß die Berufsfänger in fo hohem Anfehen itanden, daß fie oftmals gar nicht 
VOn den Edelleuten zu unterfcheiden find, denn die Ehrbefchränkung des mittelalterlichen 
Spielmannes wurde erit durch die römifchen Gaukler und PofTenreißer eingeführt. Im alten 
Germanien faß der Sänger auf einem bevorzugten Platz, auf den Stufen des Hochfitzes und 
trug von hier aus die Lieder der Helden-, Götter- und Stammesfage und folche von den 
EreignifTen der Gegenwart vor. 

Von den Liedern find leider nur f pärliche Reite auf uns gekommen. Wohl ließ Kar! 
d. Gr. die uralten deutfchen Gefänge textlich aufzeichnen, doch vernichtete fein Nachfolger, 
Ludwig der Fromme, diefe Sammlung der Kirche zulieb vollkommen. 

In "feierlich gehobener Sprechweife, einem fprachmelodifchen Rezitativ" trug der Sänger 
feine Lieder vor, die Melodielinie mit einzelnen Tönen, vielleicht mit einem Akkord feiner 
Chrotta itützend, auch kleine Vor-, Zwifchen- und Nachfpiele dürfen wir vermuten, keines, 
wegs aber darf man fich den Vortrag melodramatifch mit virtuofer Begleitung denken, dazu 
waren die Initrumente noch zu primitiv. - Doch "auch diefes Sprechen wird feine Kunit 
gehabt haben. Die vielen ReimfchäIle nebit den itrengen Rhythmen zur Wirkung zu brin
gen und die zerfprengte Wortfolge dem Hörer faßbar zu machen, dazu braudne es wohl 
ein feines Abwägen und Abitufen nach Stärke und Höhe der Stimme. Genaueres ahnen wir 
nicht." (Heusler, Altgerm. Dichtung.) 

Zweifellos darf man alle diefe Sitten und Gebräuche fchon Hir die älteite Zeit voraus
fetzen, wenn fie auch edl: für die Römerzeit und für das früheite Mittelalter bezeugt werden, 
denn das Volk hing ja fo fehr an ihnen, daßnidlteinmal Jahrhunderte iteten Kampfes 
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gegen Ge ihre letzten Spuren verwifchen konnten. Das ift aber felbftverftändlich nur dann 
möglich, wenn Ge fchon lange Zeit im Volksleben verwurzelt waren. 

überblicken wir zum Schluß noch einmal das weite Gebiet heidnifch-germanifchen MuGk
lebens, fo fehen wir nicht mehr ein kulturlofes Barbarenvolk, und bedenken wir den ftarken 
geiftigen Einfchlag, den die fogenannten Trinkgelage der Krieger durch den Vortrag des Sän
gers erhielten, fo hat es mit der Fabel von den auf einem Bärenfell liegenden, ftets wür
felnden und Gch betrinkenden Germanen wirklich ein Ende und an ihre Stelle tritt das Bild 
einer Blüte germanifcher Kultur. 

Eine Erinnerung an Mathilde Wefendonck. 
Von 0 t toR i ch t e r, D res den. 

Im Winter 1881/82 habe ich einmal einen unvergeßlichen Nachmittag und Abend im Dresd 
ner Heim der We fe n don ck s verlebt. Heinrich Schulz-Beuthen, der Franz Lifzt nahe

i1:ehende Dresdner Tondichter (er war mein Theorielehrer), führte mich auf Frau Wefen· 
doncks VeranlafIung dort ein. Es follte, wie fchon fo oft, an jenem Abende rezitiert unci 
auch ein neues ini1:rumentales Opus von Schülz-Beuthen, dem damals in hohem Anfehen 
Stehenden, aus der Taufe gehoben werden, und dies unter Mitwirkung des Komponiften, 
meiner Bafe Elifabeth von Befchwitz und des Schreibers diefer Zeilen. Wenn ich 
nicht irre, wirkte auch der lojährige Enkeliohn der Wefendoncks, Friedrich Wilhelm von 
BifIing (defIen Pate der fpätere Kaifer Friedrich HI. war)l dabei mit, wenn auch nur 
als "Umwender". Freudigen Herzens holten E. v. Befchwitz und ich den Komponiften und 
feine Gattin aus deren in der Winckelmannftraße gelegenen Wohnung ab. Bald gelangten 
wir zur Wefendonckfchen Villa, Ecke Goethe- und Wienerftraße im "Englifchen Viertel". 
Hier wohnte die Familie feit 1 1 Jahren, nachdem Ge ihr Züricher Zauberfchlößchen auf dem 
"Grünen Hügel" verlafIen hatte. Diefes ihr Dresdner Heim war ein großer vornehmer Re
naifIance-Bau, in defIen fchön gepflegtem Vorgarten ein Bronceabguß des antiken betenden 
Knaben ftand. Auf unfer Glockenzeichen (elektrifche Hausklingeln gab es noch nicht) 
crfchien ein würdiger alter Diener, ein altes Faktotum, das fchon auf dem "Grünen Hügel" 
fo manches miterlebt hatte, und in feinem Gefolge noch andere Bedienftete, deren die reiche 
Familie ein ganzes Korps (2 männliche und 6 weibliche) befaß. Klopfenden Herzens betra
ten wir das Haus, VOn den beiden freundlichen Söhnen Hans und Karl Wefendonck empfan
gen. Diefe führten uns zunächft in die "Gemälde galerie" des Hausherrn, den Sammelplatz 
der Gäfte. Bald darauf erfchienen auch unfere lieben Gaftgeber. Otto Wefendonck fiel uns 
fogleich auf durch feine treuherzige" liebevolle Art der Begrüßung. Frau Mathilde aber mit 
ihren feinen GeGchtszügen, den gütigen, klugen Augen fowie dem vollen, in der Mitte ge
fcheitelten Haare machte trotz ihrer 54 Jahre einen noch jugendlichen, jedenfalls unge
mein gewinnenden Eindruck. Von ihren innigen Beziehungen zu R i ch a r d W a g n erahnte 
ich damals noch nichts. Auch die Dresdner wußten wohl nur, daß Ge die vornehme Patrizier in 
war, die mit feinftem Gefchmack in ihrem "Haufe der Freude", wie Ge ihr Heim nannte, 
Fefte von unvergleichlicher Schönheit gab und "die geiftig bedeutendi1:en Menfchen dort zu 
regem Verkehr zufammenführte, ja durch ihren edlen Takt und ihre Herzensgüte jahrelang 
entfremdete, ja verfeindete Männer der WifIenfchaft und Kunft verföhnte und zu gemein
famem Wirken für große Aufgaben vereinigte". (H. GÖring.) Wie ich, der damals noch 
unreife jüngling, dazu kam, in diefe illuftre Gefellfchaft eingeführt zu werden, ift mir heute 
noch rätfelhaft. Wenn auch unbewußt, wurde ich dadurch eines g roß e n E r leb n i f fes 
teilhaftig, der perfönlichen und nahen Berührung mit 0 t t 0 und M a t h i 1 d eWe fe n -
don ck. Dafür werde ich mein Lebtag dankbar fein! 

1 ~eine Tante von Biffing verkehrte im Haufe meines Dresdner Onkels von Befchwitz (meinem 
damaligen Domizil). Ich fah Ge dort zuweilen bei Tifch. 

• ! 
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Mit einem glänzenden Diner begann der Fdl:abend. Hierauf folgte nach literarifchen Vor· 
trägen und Rezitationen (denen ich damals wohl noch nicht immer zu folgen vermochte) 
unfere infirumentale Darbietung. Diefe trug dem Komponifien und uns Mitwirkenden war
men und herzlichen Beifall ein. Mathilde Wefendonck dankte uns mit warmem 
Händedruck. Dann fpielte Prof. Hermann Scholtz Chopin. Ganz herrlich. Lifzt bezeich
nete ihn damals als den befien Chopinfpieler. Auch Franz Ries, der Unvergeßliche, 
ließ lich, von unferem "Onkel Scholtz" begleitet, auf feiner Meifiergeige hören. Ich 
glaube, er fpielte (mit Scholtz) die G-dur-So'1ate von Brahms. Ries entfiammte einer alten 
Mulikerfamilie, fein Ahnherr war bekanntlich Franz Anton Ries, der Violinlehrer und Freund 
Beethovens. In der Folge wurden wir noch durch eine befondere Gabe erquickt: Ein Mit
glied der Hofoper (wenn ich nicht irre, war es Frau Klementine v. Schuch-Proska) fang 
W a g n e r s We fe n don ck - L i e der, die damals noch fafi unbekannt waren. Eine tiefe 
Bewegung ging durch die Reihen, die ich mir damals nicht recht erklären konnte. Während 
diefer Gefänge faß Frau Mathilde, der ja diefe 5 Lieder "als intimfie Huldigung des großen 
Meifiers" galten, in einer in Dämmer gehüllten Nifche, von uns Gäfien ungefehen. "Nie
mand ahnte den Grund diefer tiefen Pietät, die ein Heiligtum in der tiemen Stille des Her
zens vor jeder Entweihung durch offenkundiges Preisgeben wahrte. Außer ihrem Gemahl, 
diefem innerlich vornehmen Charakter, konnte niemand dies fafi feltfame Gebahren verfiehen." 
Als Gäfie wohnten jenem unvergeßlichen Abende, foweit ich mich erinnere, bei: der Kunfi
hifioriker Hermann Hettner, der dem Haufe befonders nahefiand, fowie der Maler Kietz 
(Wagnerfchen Parifer Angedenkens!). Auch der Dichter und Literarhifioriker Adolf Stern 
(feine Frau Margarete war eine bekannte Lifzt·Schülerin) fpendete irgendeine Gabe (Hölder
lin?). Der liebevolle Ludwig Richter aber, der fo gern in Wefendoncks Gemäldegalerie 
weilte und dort feine "feinen Bemerkungen über Malerei an einzelne Werke der alten Ita
liener knüpfte", hatte leider abgefagt. Er fiand damals fchon im 80. Lebensjahre. Keine 
Gelegenheit hatte ich bisher verfäumt, ihn zu fehen. Regelmäßig war folches der Fall Sonn
tags I I Uhr in der katholifchen Hofkirche, ~o der liebe Meifier während der Meffe-Mufik 
auf dem Eckplatze der vorderfien Bank des rechten Seitenfchiffes zu fitzen bzw. zu knien 
pflegte, feinen Blick dem herrlichen Altarbilde Torellis zugewendet.2 Nicht lange vorher 
hatte ich einmal im Saale des "Gewerbehaufes" während eines Symphoniekonzertes der Kö
niglichen Kapelle neben ihm gefeffen, wo eine unvergleichliche Wiedergabe der B-dur-Sym
phonie von Beethoven unter meinem Lehrer F ranz Wullner lich meinem jungen Herzen tief 
einprägte. Noch heute fehe ich dabei Ludwig Richter mit etwas feitlich geneigter Kopf
haltung, andächtig laufchend, zu meiner Rechten. Otto und Mathilde Wefendonck hatten 
ihren Platz in der I. Saalreihe, nicht weit von der Königlichen Familie. 

Doch noch einmal zurück zum Eckhaufe Goethefiraße! Was mir an jenem Abende noch 
im Einzelnen zum Erlebnis wurde, vermag ich heute, nach 52 Jahren, nicht mehr zu fagen. 
Soviel aber weiß ich, daß unfere gütige Gafigeberin (fie führte uns zwifchendurch auch mal 
in ihr fürfiliches, mit blauer Seide ausgefchlagenes Zimmer) wirklich die er leb tel f 0 I d e 
R i ch a r d W ag ne r s gewefen ifi, "deren vornehm nordifcher Weiblichkeit die unantafibare 
Reinheit ihrer Ehe mit dem herzenstreuen, über allem kleinlichen Argwohn erhabenen Otto 
Wefendonck eine Selbfiverfiändlichkeit war". Rich. Wagner pries fich und beide Wefendoncks 
glücklich, daß es "fo etwas gab", wie die ungetrübte Züricher Freundfchaft diefer drei Men
fchen. Wie keufch pietätvoll diefe herrliche deutfche Frau ihr "hold Geheimnis" wahrte -
gleich der Elifabeth des Tannhäufers - das fieht man daran, daß fie von 1858 bis 1900 nie 
ein Wort über ihren Geifiesbund mit Rich. Wagner fprach, bis unrichtige Urteile darüber fie 
zwangen, die Tagebuchblätter und Briefe zu veröffentlichen, die fchon fafi in 100. Auflage 
111 den unfchätzbar wertvollen Dokumenten vorliegen: "R i ch a r d W a g ne r an M a t h i 1-

~ übrigens il:and L. Richter kirchlich ähnlich wie H. v. Herzogenberg, Rofegger und Reger. Er 
war auch mit dem Berliner Oberhofprediger D. Köge! bekannt und vertiefte flch gelegentlich in die: 
proteil:antifche Kirchenzeitung Hengil:enbergs. 
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d eWe fe n don ck" (Tagebuchblätter und Briefe I853 bis I87I, herausgegeben, eingeleitet 
und erläutert von Wolfgang Golther. Mit einer Notenbeilage: Fünf Gedichte für eine Frauen
fiimme. Leipzig, Breitkopf & Härtel, I922)." 

Das Wefen Weberfeher Kunfr 
und ihre Bedeutung für die deutf ehe Seele. 

Von F r i t z Tut e n b erg, Harn bur g. 

Zwei Jahrh'mderte lang ifi die deutfche MuGk im Banne Italiens gewefen. Italienifche 
Opern, Or,ttorien, Madrigale, Kantaten, Infirumentalwerke werden zum Anreger der 

deuefchen Muiiker; italienifche Sänger und Siingerinnen überfchwemmen Deutfchland, ganze 
Ope"ntruppen ziehen ein: und will ein fchaffend~r oder rep::oduzierender deutfcher Künfiler 
leben und Ruhm ernten, fo muß er Gch nach der "wälfchen' Manier bequemen. Das ifi die 
Zeit des HochbalOck und des beginnenden Rokoko. 

Die Zeit um I750 ifi voller Umfiurzgeifi. Das polyphoae Gerüfi wird durch die Homo
phonie aufgelockert. Das Motiv verliert die Alleinherrfchaft, es hat feine Bedeutung nur noch in 
feiner Beziehung zu einem zweiten gegenfätzlichen. Das moderne Thema wird zum aus
gefprochenen Träger eines fubjektiven Stimmungs gehaltes, der fafi fchon romantifche Färbung 
trägt. Es ifi eine Frühromantik, wie Ge in der Literatur dUf,-:h die "Stürmer und Dränger" 
zum Ausdruck kommt. 

Diefe fubjektive, exprefIive Kunfi ifi fähig, auch nationale Befonderheiten auszudrücken, weil 
Ge jede feelifche Regung mit dem feinfien Griffel nachzeichn,:n kann. Es ifi kein Wunder, 
daß zu diefer Zeit Stimmen laut werden, die über die Vorherrfchaft der Italiener Klage führen 
(Hiller, Abt Vogler, der Lehrer Webers). Quantz, der Flötenmeifier Friedrichs des Großen, 
fchreibr. in feinem "Verfuch, die Flöte traverfiere zu fpiek1" (Neuausgabe von Schering 
S. 242 f.): "Es jfi einem jeden jungen MuGkus anzuraten, nicht eher nach Italien zu gehen, als 
bis er das Gute von dem Böfen in der MuGk zu unterfcheiden weiß; denn wer nicht von 
muGkalifcher WifIenfchaft etwas hineinbringt, der bringt auch, zumal jetziger Zeit, fchwerIich 
was mit heraus. Wen aber nicht etwa das Vorurteil verleitet, C:er findet nunmehr das, was er 
fonfi in Italien l'.Ud in Frankreich Gch hätte zu Nutzen machen können, in Deutfchland." 
Das ifi ein nationaler Stolz, wie er ein Vierteljahrhundert fniber kaum möglich gewefen wäre. 
- Und ein Vierteljahrhundert fpäter wird Carl Maria v. Web e r geboren (q86). In einer 
Zeit, da Moza:t bereits die Synthefe zwifchen Ita'ien und Deutfchland vollzogen hat. War 
dies auch eine Ausdrucksbereicherung der Kunfi, fo fehlte doch der Mann, der mit Gcherem 
Griff das Wefen des Volkstums erfaßte und aus ihm heraus f.huf, nicht dadurch, daß er nur 
Weifen der V:>lksmuGk übernahm, fondern dadurch, daß er das gütige, zarte und ritter
liche Herz hatte, um fein Volk in feinem Verhältnis zu Natur, Welt und Menfchheit zu ver
fiehen. Vom Vater bekommt Weber ritterliches Empfinden mit, eine gewifIe Ader für das 
Phantafiifche, Grelle, Bohemienartige (hierbei ifi auch fein Lehr~r Vogler beteiligt», die Unfiet
heit des äußer,en Lebens, von der Mutter die zarte Innigkeit des Gemüts. Man mag über den 
alten Weber denken, wie man will, eins ifi ihm zu danken: (:! hat es durch fein fahrendes 
Zigeunerturn ermöglicht, daß Carl Maria ganz Deutfchland kennen lernte, daß er fämtlishe 
Volksfiämme {"rfafIen konnte - Schwaben, Franken, Bayern, Ofierreicher, Deutfchböhmen, 
Sachfen, Märk..:r ufw. - Wäre er in Eutin, feinem Geburtsort, in Holfiein fein Leben lang 

3 Mehr über Mathilde Wefendonck in Dresden fiehe in "Erinnerungen an Mathilde Wefendonr.k" 
von Dr. H. Göring, "Türmer", 1926, Heft R. 
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geblieben, was l-ätte es anders geben können als eine fpezififch hoHteinifche, nordifche Ku ni1: , 
die vieEeicht eine befondere Note durch die weichen, fließenden Fluren der Gegend um Eutin 
bekommen hätte. Wäre dies an uch nicht VOm übel gewefen, fo brauchte doch die er
wachende nationaldeutfche Muuk einen Meii1:er, d;:r eri1: einmal das Fühlen der ganzen deut
fchen Nation 'l:.Jsfprach. War das gefchehen, war eine Heimatkuni1:, ein Zerfallen in die Eigen
heiten der einzdnen Stämme berechtigt. 

Beethoven ti1: nationaldeutfch im Sinne des Univcrfalen. Aber er ii1: nicht deutfch im 
Sinne aes Volbtums. Er gehört zwar dem deutfchcn Volk, aber auch der Menfchheit. Sein 
Geniits ii1: traa;zendental gerichtet. Wir brauchten aber in jener Zeit einen Muuker, der erd
haft gerichtet war WIe das Volk, - der es vertrat und nicht die Menfchheit. 

Di,,:fer Muuk.~r aber ii1: Weber. Und wir heben hier zunächlt die eine Seite feines Wefens 
hervor, jene Seite, die uns fo unendlich viel gegeben hat. Das einfach begleitete Lied um 1800 
liegt in den Hinden der Berliner Liederfchule. Und trotzdem uch J. A. P. Schulz bemüht, 
in feinen "Liedern im Volkston" das Wefen des Volksliedes 7.U treffen, - es bleibt gut ge
meint und ucherlich warm empfunden, aber dabei doch ein wenig trocken und ohne zün
denden Funken. Und alle die Zelter und Reichardt, die Schwaben, ue verfuchen, dem Volks
ton nahe zu kommen -, der eine ii1: zu pedantifch, der andere zu genialifch, zu fehr Stroh
feuer. Hinzu Lommen die äußeren VerhältnifIe in Deutfchlan.1, die ganze politifche Mifere 
der napoleonifchen Zeit. Da kommen 1812 und I8q, der Untergang Napoleons und der Auf
i1:ieg deutfcher Seele. Unfere Freiheitsdichter i1:ehen auf. Aber ihr Widerhal1 wäre fchwach 
gewefen, hätten ue nicht den Tondichter gefunden, der geradezu vorbei1:immt zur Vertonung 
der Freiheitsgefänge fchien: Weber. Und fo fchlug er mit feiner Sammlung: "Leyer und 
Schwert", mit ihren Solo- und Chorliedern, Funken aus den Köpfen der i1:reitenden Männer, 
fo befeelte er mit dem ritterlichen Schwung feiner Empfindung ihre Kampfbegeii1:erung, fo 
adelte er die Dichtung zum höchi1:en Ausdruck deutfchen Glaubens, Hoffens, Wünfchens, deut
fcher Freiheitsliebe und Frömmigkeit. Das alles aber nicht, weil ihn in eri1:er Linie die Dich
tung infpiriert hätte, fondern weil er felber fo empfand und war. Daß er fe1bi1: Anteil an 
den Befreiungskriegen nahm, zeigt feine Kantate: "Kampf und Sieg" (auf die Schlacht von 
Waterloo). Mit feinen Gefängen aus "Leyer und Schwert" hat er uch aber im Herzen der 
Nation eingegraben. Sie und heute noch nicht vergefIen. 

Sieht aus diefen Liedern, die keinerlei Anfpruch auf Hoffähigkeit machen, der Arii1:okrat 
Weber, - das war er, trotzdem ihm der neidifche Spohr (er hatte auch einmal die Freifchütz
fage bearbeitet) feine Vorliebe für den Gefchmack des großen Haufens vorwarf -, fo ueht 
aus dem "Freifchütz", dem Erlebnis jedes unverbrauchten und noch feelenhaften, jungen deut
fchen Menfchen, das Kind Weber, das Kind mit dem großen, gütigen Herzen, das den Wald 
mit feiner Dämmerungspoeue, feiner fonnendurchfchienenen Buchenherrlichkeit zur Mittagsi1:unde, 
feinem Spuk und feiner phantai1:ifchen Größe im Raunen und Sturmesraufehen der dunklen 
Nächte der Jahresgleichen zu befeelen weiß, fo daß das Volk meint, es fpreche felber. Bereits 
die Ouvertüre, eine der geniali1:en und fchöni1:en der deutfchen Oper, führt uns in die Stim
mung ein. Der Wald wird Abbild der deutfchen Menfchen in dunklen und hel1en Tagen. 
Man hat aus den zweierlei Hörneri1:immungen. die unvergeßlich naturpoetifch beginnen, Laub
und Nadelwaldraufehen heraushören wollen; befIer wäre es, wenn man hier das Ringen guter 
und böfer Schickfalsmächte fehen wol1te (denn das Kindfche Libretto ii1: von dem gleichzei
tigen Schickfalsdrama befruchtet). Aber man braucht das gar nicht zu erzählen; jeder kennt 
die Freifchütz-Ouvertüre und die Einzelheiten der Oper, die fo recht ein Abbild deutfchen Froh
unns und derben Humors (Bauerntanz ufw. im I. Akt) und deutfcher Innigkeit (Agathenarie: 
"Leife, leife, fromme Weife") ii1:. 

Die deutfche Seele brauchte gerade zu dider Zeit ein Werk wie den "Freifchütz" (18. Juni 
I 82 I). Denn ue war feit 18 I 5 und bdonders durch die Karlsbader BefchlüfIe geknechtet. Sie 
war am Abi1:erben durch das Unveri1:ändnis politifch international gerichteter Kabinette, die 
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jede völkifche Regung brandmarkten. Doch hier, hier war der "Freifchütz". Ein Jauchzen 
ging durch die deutfchen Lande. Was die Deutfchtümelei eines Jahn nicht erreichte, er er
reichte es: er gab dem deutfchen Volk Mut, Kraft und Zuvertrauen zur Zukunft. Das ifl: die 
ewige und bleibende Kulturtat Webers: er gab dem Ringen um die deutfche Seele einen fefl:en 
Halt. Neben diefer Tat ifl: alles andere welliger wichtig, fo die Erzielung neuer Infl:rumen
tationseHekte, der fich immer höher entwickelnde mufikalifche Kolorismus. 

Mit dem "Freifchütz" allein hat fchon Weber feine Kulturmiffion erfüllt. Aber er geht noch 
weiter. Ganz im Gegenfatz zu dem lyrifchgerichteten Schubert geht feine Begabung auf die 
finnliche Anfchaulichkeit der Oper, des mufikalifchen Dramas. Das Mufikalifche wird ihm 
Ausdeutung einer unterliegenden Dichtung, obgleich er nidlt ausfchließlich programmatifch emp
findet. Das Programm ifl: ihm Mittel, nicht Zweck. 1823 fchaHt er die "Euryanthe", in der 
die Herrlichkeit des Mittelalters und das Rittertum - das mußte Weber anziehen - auf
erfl:ehen follten; an der unmöglichen Dichtung der Helmine von Chezy fdleitert für künftige 
Zeiten alle vergeudete Mufik. Was fich in der Wolfsfdllucht fdlOn ankündigte: die Fefl:legung 
gewiffer melodifcher Elemente für die Ausdeutung einer Perfon - der innere geifl:ige Zu
fammenhang im Zeichen der Mufik':'), - das Prinzip des Leitmotivs, wir finden es hier -
vor Wagner. Denn Weber war ein denkender Mufiker (feine kritifchen Sdlfiften bezeugen es), 
der nicht wie die andern Romantiker fl:ets auf die Vorherrfchaft des Herzens podlte, fondern 
auch dem Gehirn feinen wohlgemeffenen Teil zukommen ließ. Und darin liegt viellcimt eine 
Synthefe der Klaffik und Romantik, wie fie edler nieht gedamt werden kann. Der "Oberon" 
nimmt die Linie des "Freifchütz" wieder auf. Der Poefie deutfchen Waldes wird die der 
arabifm-chrifl:lichen Kultur, die des Meeres gegenübergefl:ellt. Aber Weber fcheidet zu früh 
dahin, ohne das Höehfl:e vollendet zu haben. 

War Weber Romantiker der deutfchen Seele, fo zollt er doch eben deswegen aum der ethno
graphifmen Richtung der Romantik, fimerlich unter fl:ärkfl:em Einfluß feines bizarren Lehrers 
Vogler, feinen Tribut. Vielfältige Anregungen fumt er in fremden Ländern. Die Einflüffe 
erfl:recken fim auf feine Werke aller Gattungen. Ob er die Ariette Annmens: "K0mmt ein 
fmlanker Burfch gegangen" im Bolerorhythmus fmreibt, ob er im "Oberon" arabifme Themen 
verwendet, in einem Jugendwerk chinefifche, in der "Preziofa" Zigeunerlieder verarbeitet, ob 
er in den "Smöne Minka"-Variationen für Klavier nam Rußland geht, in den Variationen 
op. 22 für Violine und Klavier nach Norwegen, es bleibt derfelbe liebenswerte Meifl:er, der 
diefe fremden Glieder feinem innerfl:en Wefen anzugleimen fumt. Und ob er als virtuofer 
Pianifl: Klavierwerke fchreibt, die aus dem funkelnden Geifl: der Klarinette, feinem Lieblings
infl:rument, geboren zu fein fcheinen, ob er Kammermufikwerke wie das berühmte Trio für 
Klavier, Flöte und Violoneell fchreibt, mit feinem einen derben Bauerntanz verherrlimenden 
Scherzo (ein Abglanz der Volksfzenen des "Freifmütz") und dem traurigen Satz: "Des Smä
fers Klage", überall blickt uns der glcime Meifl:er an: der Arifl:okrat und der kindlime deut
fche Mann mit den unendlim fmwärmerifchen Augen, der Romantiker fein mußte, weil er 
deutfch war. Keiner hat den Märmenzauber deutfmen Gemüts fo auszufchöpfen verfl:anden 
wie unfer Weber, ke1ller hat fo zum Herzen des Volkes gefpromen. Was find dagegen all die 
toten Ausfetzungen des Mufikhifl:orikers, das Sumen nam den Einflüffen, die den Meifl:er vom 
geraden Wege abgebramt haben. Es foll uns nimt hindern, den Meifl:er zu beurteilen als das, 
was er wirklich ifl:, und ihn in feinen befl:en Werken zu lieben und zu verehren als den unver
gänglichen Künder 'mferer Volksfede. 

*) Die Neigung dazu lag der Zeit im Blut. Schon E. Th. A. Hoffmann plädiert in "Der Didlter 
und der Komponift" dafür; in feiner "Undine" werden diefe Ideen bei der mufikalifchen Charakteri
fierung in die Praxis umgefetzt. Im Erfcheinungsjahr 1813 des eben genannten Dialogs fchreibt Ignaz, 
Edler von Mofe! einen "Verfuch einer Aefthetik der dramatifmen Tonkunft", der diefelben Forderun
gen aufftellt. 
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Spielgraf und Pfeiferkönig. 
Von Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Be r I i n. 

(Mit einer Bildbeigabe.) 

A ls kürzlich die Reichskulturkammer, die auch die Reichsmufikerkammer in fich fchließt, 
feitlich eingeweiht wurde, hieß es wohl mit Recht, daß damit ein "langjähriger" Wunfch 

der deutfchen Mufikerfchaft zu abfchließender Erfüllung gelangt fei. Ein wie langjähriger 
allerdings, wußte wohl keiner der Beteiligten (und den Hiitorikus der taufendjährigen Ge
fehichte der deutfchen Mufikanten hatte niemand eingeladen). Wer heut "Präfident der 
Reichsmufikkammer" heißt, aHo Meiiter Richard Strauß, der hieß im Mittelalter "Reichs
fiedlerkönig", und deffen Schutzpatron - aHo heute der Reichspropagandaminiiter - wal 
damals "Reichsoberfpielgraf", nämlich der Graf von Rappoltitein im Elfaß. 

Das Mittelalter hat vielerlei "Könige" gekannt, nicht nur den Regenten auf dem Thron, 
fondern auch all feine Abbilder in den einzelnen Ständen. Da gab es den R 0 i Pet a u d 
der Parifer Bettlerzunft, und die leichten Fräulein von Genf hatten ihre "Königin"; der 
Auffeher der Hebräer hieß Judenkunig, und die Parifer Gerichtsfchreiber hatten einen R 0 i 
dei a Ba s 0 ch e, der fogar eigene Münzen Ichlug. Das Volk fprach von einem Tanzboden
könig, Kegelkönig, Schützenkönig, auch heute redet man ja von einer Schönheitskönigin, einem 
Verbrecher-, Eifenbahn-, Geigerkönig, einem lnduitriekönig und Kanonenkönig. Der Oberite 
einer Deichgenoffenfchaft hieß der Waffergraf, auch der Troßkönig war ein feiter Begriff. 
So braucht es nicht wunderzunehmen, daß auch die Spielleute uch unter einem gewiffermaßen 
gekrönten Haupt zufammenfanden, und das Eigentümliche iit nur, daß das Volk das 
gleichnishafte Amt als eine tatfächliche Obrigkeit anfah und ehrte. Freilich tat dazu wohl 
das Meiite, daß die Pfeifer- und Geigerkönige vielfach vom Kaifer ernannt und belehnt 
wurden. 

Schon zu Barbaroffas Zeiten, als die Goliarden oder Lotterpfaffen noch ein ganz ungeord
netes Völkchen von wandernden Schaufpielern, Jongleuren, Mefferfchluckern waren, begeg~et 
unter ihnen hie und da ein Archimimus - wir könnten etwa überfetzen: ein obcriter Lite
raturzigeuner, der an Füritenhöfen Sprüche dichtete und Lieder fang - einem folchen namen
Iofen "Erzpoeten" verdanken wir noch die fchöniten Studentengefänge des Mittelalters. Den 
Gebrauch, die unbändigen Spielleute eines Gebiets unter eine Art von berufsitändifcher Selbfl
verwaltung zu itellen, hat dann eritmals Frankreich entwickelt, und hier haben die r 0 i s 
des menetriers, fpäter rois des violons, vom 13. bis 18. Jahrhundert mit großen 
Privilegien geherrfcht. 

Den früheiten deutfchen Spielleutekönig Gottfchalk befchenkte 1338 der englifche König 
Eduard III. auf der Rheininfel Nonnenwörth, als diefer ihm mit dreißig Pfeifern aufwar
tete; vermutlich itand er im Dienite des Erzbifd:ofs Balduin von Trier. Als zweiten derartigen 
Mufikantenoberfl ernannte 1355 Kaifer Kar! IV. den Fiedler Johannes, "der an feinem Hof 
hervorragte", zum König aller Spielleute durch's ganze Reich; mögen hier künitlerifche Gründe 
maßgebend gewefen fein, fo ein andermal kriegerifche Verdienite: 1385 machte Erzbifchof 
Adolf von Mainz feinen Pfeifer Brachte "in Anerkennung feines ehrenhaften Verhaltens bei 
der Belagerung von Salza zum König der fahrenden Leute des ganzen Erzbistums", ähnlich 
8 Jahre fpäter Pfalzgraf Ruprecht den Pfeifer Werner von Alzei. 

Die Fiedlerkönige waren fich ihrer Würde und Verantwortung voll bewußt. Als der Abt 
von Münitcr im Gregoriental 1460 einen Lautenfchläger (vermutlich wegen eines politifchen 
Spottliedes) ungerecht gefoltert und getötet hatte, fchrieb ihm der Trompeter Jörg Baumann, 
feit 4 Jahren Fiedlerkönig der Muukantenbruderfchaften zu Schlettfladt, Straßburg und Ro
fenweiler, allerdings geflützt auf die Macht feines Schirmherrn, des Grafen von Rappoltftein, 
einen noch heute erhaltenen Fehdebrief, auf den der Abt höflich verlegen antwortete, um 
fich von dem Vorwurf zu reini~en. 
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Andere Fiedelkönige freilich fahen j.hr Amt als bloße Pfründe an, die fie ruhig weiterver
kauften, fo I478 der von Kaifer Friedrich III. für Steiermark, Kärnten und Krain zum 
"Spiel grafen" eingefetzte Hof trompeter Wolfgang Wetter, während Herzog Ludwig der Reiche 
von Landshut 1404 gleich zwei Trompeter gemeinfam mit dem Spiel grafen amt von Bayern 
belehnte, das dann in München faft am allerlängften, bis Ende des 18. Jahrhunderts, ais 
Auffichtsbehörde beftanden hat. Amteten unter dem bairifchen Spielgrafen vier Viertelmeifter 
zu Regensburg und anderswo, fo hatten die Schweizer Pfeiferkönige einen Marfchall und die 
cnglifchen zwei Wardeine unter uch. In Hamburg führte die Aufficht über alle Mufikanten 
der Ratskuchenbäcker, denn da Ge meift bei Hochzeiten aufwarteten, für die er die Kuchen 
zu liefern hatte, fo ging das fo am brfien in Eins. Der Münchner Spiclgraf dagegen war 
Vorgeiger bei den Hofballetten und als folcher auch eine künfilerifche Autorität. 

Die im I 5. Jahrhundert mächtigen Elfäßer Pfeiferkönige verloren, feit die Rappoltftciner 
i. J. I673 ausgeftorben waren, rafch an Anfehn, und in den Stürmen von I789 ging ihre 
Zunft endgültig zu Grabe. In Max v. Schillings' Oper "Der Pfeifertag" und in Wilhelm 
Jenfens Roman "Die Pfeifer von Dufenbach" klingt ihr Ruhm faft allein noch nach. 
Anders in öfierreich, wo die Wiencr Lautenmadler, Trummeter und die feit dem 
dreizehnten Jahrhundert bezeugte Nicolai-Bruderfchaft der MuGkanten anno 1459 ein 
erbliches Spielgrafenamt fiifteten, das im I6. Jahrhundert die Freiherren von Eitzing, 
nach ihrem Ausfterben die Freiherren von Breuner wahrnahmen. Daraus entwickelte Gdl 
ein Reichsoberfpielgrafenamt, das mit der von Ludwig XIV. eingerichteten Charge des Ge
neralintendanten verfdlmolz. Hob Jofeph 11. die ReidlszunftaufUcht über die MuGkantcn 
1782 unter dem 25. Inhaber des Spielgrafenamts als veraltet auf, fo führte den HoftitcI 
des Reichsoberfpielgrafen doch noch bis I848 der Bcethovenfreund Graf Moritz v. DJetrich
fiein. - Wie aIfo wäre es, wenn Richard Strauß Gch ftatt des nüchternen Titels eines 
"PräGdenten der ReichsmuGkerkammer" zum "Reichsfpiclgrafen" ernennen ließe? Amtskette 
und AmtsGegel aber müßte fein: das Bild der Maria von Dufenbadl, unter deren Mantel die 
Pfeifer knien. 

Sankt Kümmernis. 
Von Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Be r 1 i n. 

(Mit ciner Bildbeigabe.) 

Von einem eigenbrötlerifchen Menfch.:n fagt man gern, er fei ein "wunderlicher Heiliger". 
Wunderliche Heilige hat es tatfächlich in reicher Zahl gegeben; der deutfche Spmdlgc

brauch redet noch heute vom Sankt Bürokratius, wie Fifchart den Sankt Grobianus aufge
bracht hat. Der Speculatius der rheinif.hen Pfefferkuchen ifr mindefiens auch folchem Heili
gennamen nachgebildet, und man erinnert fich vieIJeicht des Schwanks, wie ein Gauner einem 
Bäuerlein verfpricht, eine Summe am Sankt NimmerIeins Tag zurückzuzahlen - der Bauer 
aber ifi noch geriffener und pfändet ihn auf - AIIerheiligen! 

Wenige nur werden heute noch wiffen, daß man tatfächlich in vielen Kirchen der Schweiz 
und Süddeutfchlands eine Heilige verehrt hat, die keineswegs im Kalender fieht und doch 
manchem Herzen wunderfarn geholfen zu haben fcheint: die heilige Sankt Kümmernis, oder 
Wilgefortis, auch Wiltehortis, eine MuGkantenheilige! In Martyrologien und Hagiographien 
fehlt ihr Name, aber Grimms "Deutfche Sagen" wiffen von ihr zu berichten. Danach war 
Ge eine Königstochter und Nonne im Saalfelder Klofter. Ein böfer König fieHte ihr nach, 
und um keufch bleiben zu können, betete fie um Rettung. Da ließ ihr Gott einen großen 
Bart wamfen, der König aber ergrimmte und ließ Ge ans Kreuz fchlagen. Als Ge dort in 
Schmerzen hing, geigte ein mitleidiger Spielmann vor ihr, und ue warf ihm einen goldenen 
Schuh herab - hier mifcht Gch alfo die Marienlegende vom "Geiger von Gmünd" in die 
überlieferung, der man auch Maffenets Oper "Le jongleur de Notredame" verdankt. Als 
Skt. Wilgefortis mit dem Bart ifi ue eine echte Erbauungs-Heilige etwa des 10. Jahrhunderts 
- als Sankt Kümmernis aber wohl mehr die in ironifcher Verzweiflung angerufene Schutz-
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patronin der Gumpelleute des 13. Jahrhunderts, die ja als fahrende Schüler auch bei Sankt 
Goliath fchworen - Symbol der Not wie der Freigeif!:erei in einer Zeit, wo die Va~anten 
vielfach als unf!:äte, unwehrhafte und gottlofe Leute chrbefd1ränkt und von der Teilnahme 
am Abendmahl ausgefchloffen waren. So verordnen es der Sachfenfpiegel und viele Stadt
rechte, fo manche Konzile und kirchenfürf!:liche Verordnungen. Auf das Schelten der Predi
ger über die "Lotterpfaffen" und "Teufelsmeßner" antworteten die Muukanten mit bitter
böfen Kunf!:namen wie "Glockentod", "Schand und Haß", "Irregang", "Nimmerfelig". Und 
wenn man ue ungdl:raft oder gegen eine bloß fpöttifche Scheinbuße fchlagen und peinigen 
durfte, fo riefen fic wohl nach Sankt Kümmernis als der einzigen Fürfprecherin, die man 
ihnen gclaffen. Auf zwei Steinbildern in der Schweiz ficht man fie abgebildet, und zu 
Neufahrn bei Freiling hat ue heute noch als Wilgefortis ihren Altar - die Engel ihr zu 
Füßen hatten wohl vormals Harfen in der Hand, und in naiven Fresken an der Wand if!: 
nodllllals ihre ganze Gcfchichte dargef!:ellt, wie lie donauaufwärts bis Freifing gefchwommen 
kommt und auf einen Ochfenwagen geladen wird, der in Neufahrn f!:ehen bleibt - daher 
hier ihre Kapelle. In der Satzung der Münchner Spielleutezunft heißt es anno 1686 Abfatz 
21: "Es folIen auch dic drey fuehrer alle Jahr nachfehen, ob dic Körzen von weißem Wax, 
welche zwainzig pfundt wegt, und von einer Zunfft der allhiefig verburgerten Spilleith zu 
St. Wiltehortis odcr Kummernuß nacher Neufarn if!: gef!:üfftet worden, fleißig bei denen 
Gotts-Dienf!:en angezündet und zu Ehre Gotts gebrandt wördt, dahin fye alle Jahr eille 
Heylige Meß follen beten laffen. Wie auch ein pfundt Wax oder aber ain gulden fchickhen 
folIen, und zu ewigen Zeiten fein Verbleibens habe." Khnlich 1732 in den Redmungen der 
Münchner Stadtgeiger. Unter ähnlichem Gefichtspunkt galt in Brabant und Flandern Hiob 
als Spielleute-Patron. 

Doch blieb fchließlichc Gegenwehr der Mulikantell auf foviel feindfchaft feitens der welt
lichen und kirchlichen Behörden nicht aus. Entfcheidend war, daß die Fahrenden wieder 
zum Abmdmahl zugelaffen wurden. Um das zu erreichen, gründeten ue fromme Bruder
fchaften unter dem Schutz der Gottesmutter und verpflichteten fich, mehrere Wochen vor und 
nach der alljährlichen Communion lieh ihres "fündliehcn" Berufs (zumal des Tanzauffpielens in 
Wirtshäufern) zu enthalten lind eine Marienmünze zu trageIl. In den Niederlanden f!:ellten 
fic uch unter die Fürbitte der hlg. Maria Magdalella, die ja audl eine "große SÜllderinH ge
wefen war, im Hennegau unter Sankt Caeeilia, die Orgclpatronin, in Lüttich unter den hlg. 
Acgidius, in Frankreich unter ihren byzantinifehen Kollegen Sankt Julian, dem fie in Paris 
ein eigenes Spital erbauten. Am mächtigf!:en aber wurde im Elfaß die Pfeiferbruderfdlaft zur 
Heiligen Maria von Dufenbaeh, deren Altarbild in Thann die Spielleute unter ihrem Schutz
mantel kniend zeigt - edles Symbol des Afylrechts der Kirche für alle Bedrängten. Am 
Pfeifertag (Spielleutekongreß) wurde der Mater dolorosa ein feierliches Hochamt dargebracht. 

Die endgültige Anerkennung der Chrifrlichkeit aller deutfchen Spielleute erfolgte auf dem 
Basler Konzil im Jahre 1430 dadurch, daß auf Vermittlung des Grafen von Rappoltf!:ein als 
Reichsfchirmherr der Spielleute ihnen eine Bulle Papf!: Eugens IV. durch deffen Kardinallegaten 
Julian Caefarini erteilt wurde. Auf diefe Bulle haben fie uch noch jahrhundertelang in allen 
Gauen berufen, wenn man an der "Ehrlichkei t H ihrer Zunft zweifeln wollte. 

Im Grunde gehts heute noch manchmal fo, daß das feßhafte Philif!:erium im Künfrler leicht 
den Teufelsbraten wittert, vor dem flch der brave Bürger zu hüten habe, da er ihm gern 
ein Bein f!:elle. Strauchelt einer, fo ruft man ihm bei Hans Sadls zu: 

"Stolp, flolp, f!:ölperlein, 
da wird ein Pfeifer begraben fein!" 

Die nothafte Lage gar manches ehrlichen Muukanten erwuchs aus folchem Argwohn der 
Nicht-Künfrler, und die alte SchutzpatroBin b;eibt ihm in Sorgen auch heute noch treu ver
haftet: Sankt Kümmernis. 
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Berliner Muftk. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

Mit großer Freude wurde die Nachricht von der Sanierung der "Städtifchen Oper" auf
genommen. Nach monatelanger Ungewißheit, nach endlofen Verhandlungen erfolgte 

nunmehr die Umwandlung des Inftitutes in eine Reichsoper unter dem Namen "D e u t f ch e s 
o per n hau s". Zum Intendanten wurde von Reichsminifter Dr. Goebbels - wie fchon 
an diefer Stelle angekündigt - der Kammerfänger Wilhelm Rod e ernannt. Mit diefcr 
ausgezeichneten Löfung wurde das künftlerifche Perfonal für eine monatelange Wartezeit voll 
der fchwerften Sorgen und Mühen entfchädigt, und doppelt anerkennenswert bleibt die vor
bildliche Haltung der Soliften und des Orchefters, die trotz der lähmenden Unficherheit ein
wandfreie künftlerifche Arbeit leifteten. Die letzte künftlerifche Tat der ehemaligen "Städ
tifchen Oper" war ein Einakter-Abend mit Web crs reizvollem "Abu Haffan", umrahmt 
von zwei Balletts: "Aufforderung zum Tanz", fowie VOll Mo zar t s "Die Rekrutierung" 
(Die Liebesprobe). Conftanze Ne t te s h e i m, Jofd Bur g w i n k el und Anton Bau
man n verhalfen der melodienreichen, humorvollen Oper Webers zu vollem Erfolg. Lizzie 
Mau d r i ck bot in der Choreographie Mozarts mit bunten Tanzbildern voll ungewöhnli
cher Schönheit der Erfindung und Reichtum der Abwechflung ein wahres Meifterftück. Der 
junge, hochbegabte Dirigent Udo Müll e r leitete die Aufführung zu vollfter Zufrieden
heit. - Lohnend war die Bekanntfchaft mit einem fzenifch aufgeführten Melodrama von Ge
org Ben da: "Medea" im Rahmen einer Sonntagsmatinee. Die Mufik fcheint etwas ver
blaßt und vermag nur noch ftellenweife durch empfindungsreiche Nachzeichnung der feelifchen 
Vorgänge zu feffeln. Die Darftellung der Titelrolle war eine bewundernswerte Leiftung der 
Agnes S t rau b, die es mufterhaft verftand, die den dramatifchen Fluß hemmenden mufika
lifchen Unterbrechungen ihres Monologes durch die Kultur ihrer Gebärdenfprache zu über
brücken. Die mufikalifche Leitung hatte Hans von Ben da. 

Das neue "Deutfche Opernhaus" wird nach erfolgtem Umbau am I. September feine 
Pforten öffnen und mit Wagners "Tannhäufer" eingeweiht. Die Regie wird Intendant 
Rode führen, als Dirigent wird der Dresdner Dr. Karl Böhm verpflichtet, und die Deko
rationen werden im originalen Wartburg-Stil gehalten fein. Wie mir Intendant Rode aus
einanderfetzte, beabfichtigt er mehrere bemerkenswerte Neuerungen. So will er für das So
liftenperfonal ein "Studio" gründen, das der fteten Fortbildung der Sänger und der Pflege 
kameradfchaftlichen Geiftes dienen foll, er will ferner einen Hörraum für die Opernbefucher 
einrichten, denen eine halbe Stunde vor Beginn der Aufführungen Gelegenheit geboten wer
den foll, mit Hilfe von Vorträgen und praktifchen Vorführungen in den Inhalt des gebote
nen Werkes einzudringen, auch foll das zu laute Orchefter um einen Meter vertieft und 
fodann verdeckt werden. Wilhelm Rode wird für feine Beftrebungen zweifellos die größten 
Sympathien der öffentlichkeit finden, die den ftillen Heldenkampf des Inftitutes um feine 
Exiftenz mit herzlicher Anteilnahme verfolgt hat. 

Die S t a a t so per bot eine Neueinftudierung des "Freifchütz" unter der Leitung von 
Wilhelm F u r t w ä n g I e r und der Regie T i e t jen s in einer Form, die Zil künftlerifchen 
Bedenken Anlaß gibt. Befremdete fchon die Aufmachung des Preis-Schießens, in deffen Ver
lauf eine richtige Gans und ein nicht minder lebendiges Spanferkel als Preife herumgeführt 
wurden, überrafchte die Großartigkeit des letzten Bildes mit feinen Jagdzügen und einer 
hoch zu Roß vorbeireitenden Jagdgcfellfchaft, fo erreichte die Äußerlichkeit der Auffaffung 
ihren Höhepunkt in der Wolfsfchluchtfzene, die einen wahren Höllenzauber von Teufeln, 
Gefpenftern, Totengerippen auf und über der Erde, illuminierten richtigen Wafferfällcn auf 
die Bühne brachte, bis zuletzt ein Blitz Bäume zerfchmetterte und die Schlucht in eine Wild
nis verwandelte. Es dürfte wohl genügen, diefen Regielaunen die Worte Hans P fit z ne r s 
gegenüberzuftellen, der als einer der wenigen wirklich maßgeblichen Theaterfachleute in fei
nem Freifchütz-Geleitwort u. a. fagt: "Bei der Wiedergabe eines folchen Meifterwerkes müßte 

I)' 
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gelten, was vor Gericht beim Schwören gilt, daß man nichts wegläßt und nichts hinzufügt . • 
Was da an Gefchmacklofigkeit geleifiet wird um fo einem Werk ,aufzuhelfen', geht bis zum 
Kußerfien." Und: "Es ifi meine Anficht, daß man z. B. in der Wolfsfchlucht jede fzenifche 
Angabe der Autoren auf das genauefie befolgen muß." Es ifi noch mehr in jenem "Geleit
wort" zu Iden, das heute wieder allfeitiger Beachtung empfohlen wird, auch wenn es nicht 
gerade Schmeicheleien für die Eigenart gewiffer Regieführungen enthält ... 

Im Konzertfaal erlebten wir eine fiarke Betonung der Gegenwartsmufik. Die Akademifche 
Vereinigung "Organum" brachte Werke fchlefifcher Tonfetzer zur Aufführung unter denen 
Gerhard S t reck e und Alexander P r e u ß die bedeutendfien Eindrücke hinterließen, die 
Akademie der Künfie bot Schöpfungen von Herbert M a r x, deffen abfchreckende "Konzert
mulik für Kammerorchefier und Klavier" bar jeglichen Wertes war, von Heinrich K a
mi n f k i, deffen "Dorifche Mulik für Orchefier" trotz gewiffer Uneinheitlichkeiten des Stils 
befriedigen konnte, und Hermann S i mon, deffen "Crueifixus" in feiner ernfien, gediegenen 
Haltung den Höhepunkt des Konzertes bildete. Vorauf ging eine Orgelfonate von Otto 
Be f ch. Auch das Ausland war vertreten mit einem dänifchen Abend, der neben einer be
achtenswerten Paffacaglia-Fuge aus der Feder des Dirigenten Ebbe Harn e r i k Urauffüh
rungen von Kuh lau bot, deffen von Johanne S t 0 ck m a r r gewandt vorgetragenes Kla
vierkonzert melodifche Anmut in fiilifiifcher V erwandtf chaft mit Mozart aufwies. Japan 
fandte uns den Komponifien und Dirigenten Koichi Kif h i, der in einer Japanifchen Suite, 
in einem Violinkonzert und Orchefierliedern gediegenes Können verrät, ohne der Gefahr der 
Einförmigkeit in der Wahl der Ausdrucksmittcl (Quinten, Pentatonik) entgehen zu können. 

Aber das wichtigfie Ereignis der letzten Wochen bildete diesmal ein kleines, in der Kon
zertflut fafi verfchwindendes Solifienkonzert. Man fieHe lieh vor: Ein namhafter Sänger 
fetzt lich für einen einzigen, nordifchen Komponifien ein, ohne Rücklicht darauf, ob der 
Vortrag unbekannter Lieder eines unbekannten Komponifien auch die nötige Zugkraft auf 
das Publikum ausübt. Der Künfiler unternimmt das Wagnis, mehr als zwanzig Lieder diefes 
Tonfetzers zu lingen. Und fchließlich gelingt es ihm, die Zuhörer in eine derartige Be
geillerung zu verfetzen, daß fall jedes Lied daeapo verlangt wird, daß Berlin diefem Kom
ponillen zu jubelt und huldigt. 

Dicfer wahrhaft ideale Sänger ill Gerhard H ü f eh, der ausgezeichnete, Ilimmlich hochbe
fähigte, in der Befeelung feines Vortrages über lich felbfi hinauswachfende Bariton der Städ
tifchen Oper. Und der Komponifi ifi Yrjö K i I pi n e n, der bedeutendlle finnifche Lieder
komponill, dem die Mufikwelt über vierhundert Schöpfungen verdankt. 

Es ill keine leichte Aufgabe, den Stil eines Tonfetzers zu kennzeichnen, der 1Il elller 
natürlichen Mufizierfreudigkeit ohne Rückficht auf Ililillifche Richtungen das Primat der Me
lodie als Ausfluß eines echten, tiefen Gefühls betont. Der mit deutfchem Wefen innerlidl 
verbundene Finnländer ifi der Liedfchule eines Schubert, eines Hugo Wolf entwachfen, denen 
er ficl1erlich gefangliche Einfacl1heit in manchen volkstümlichen Gebilden und eine befonders 
bemerkenswerte Sparfamkeit in der Verwendung weniger, aber charakterillifcher Ausdrucks
mittel verdankt. Typifch ifi für ihn die unmittelbare Einführung in die Liedfiimmung 
durcl1 ein kurzes Begleitmotiv, das er mit geringen Abänderungen zur Grundlage feiner 
Liedfchöpfung macht. Aber gerade in der Befeheidenheit der Gellaltung, in der Feinheit der 
Linie liegt feine Stärke. Wir haben in einer Auseinanderfetzung mit zu komplizierten, 
überladenen Stileigenheiten fall den Sinn für die Einfachheit einer problerniofen Gefühls
fprache verloren. Wir begegnen einer Parallelerfcheinung in der Entwicklung der modernen 
Literatur, die von einer fchwüllligen, zu fubjektiven Wortprägung zu einem kernigen, fcl1lich
ten, prägnanten Ausdruck hindrängt. Und fomit erzielt Kilpinen mit wenigen, aber gefchickt 
angebracl1ten Tönen diefelbe Wirkung, die ein allzu kompliziert gellaltender Tonfetzer nur 
mit Hilfe von Mitteln zu erreichen weiß, die vom Standpunkt der natur verbundenen Ein
fachheit aus als übertreibung anmuten mü1Ien. Man beamte, wie Kilpinen etwa in dem 
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Lied "Alte Kirche" durch fchleppende Vorhalte vor dem Einklang und mehrfache aleichför
mlge Wiederholung des fchwerfällig fchreitendcn Baßmotivs eine müde melaneholifche Stim
mung erzeugt, die den Charakter des Textes von Tormäncn gar nicht eindringlicher wieder
geben kann: 

==.g$-j$t~ ~ p -e- Al - te Kir - <he, ein - farn und ver - 10 - ren 

------------ ~ 

·~~~-~~~===-~_-==I~--= .. =-~- --
Es fei mir geflattet, den ganzen Text des Liedes in überfetzung hier aufzuführen: "Alte 

Kirche, einfarn und verloren, leere Fenfl:er, Türen morfch geworden. Turm fchon fchwanket, 
durch das Dach tropft Regen, Moos auf längfl: vergefTnen Friedhofswegen. Alte Kird1e 
träumt von Jugendzeiten: lieht viel Volks in Andacht näherfchreiten. Predigtworte, from
mes Singen hallen mahnend, mancher Sünde Heilung bringend. Alte Kirche muttergleich nun 
leidet, fchluchzend lie ihr Antlitz tiefer neiget. Die ihr dienten ruhn nach Erdenwallen. 
Ach, wann darf lie fclbfl: zu Staub zerfallen?" 

Und als Gegenfl:ück hierzu eine Probe aus einem lebenbejahenden Lied diefer Sammlung 
("Fjeldlieder", Fazers Mulikhandlung, Hellingfors, Vertretung Anton J. Benjamin, Leipzig). 
Es ifl: der Ruf eines Liebenden, der feiner Geliebten die Schönheit der Fjelde fchildert. Hier 
dient folgendes Motiv als Grundlage: 

Und darüber liegt folgende Gcfangsmelodie: 

o Ein zi - ge! Ge - lieb te Du! Nun komm, wir 

wan - dern den Fjel den zu! 

Das find abfolute Naturtöne, das ifl: die Weife eines Menfehen, der fich völlig im Einklang 
mit der Natur fühlt und in feinem übermaß von Glück fl:ammelnd die Laute der Natur 
einfängt, um fie feiner Stimmung dienfl:bar zu mamen. Ein unerhört wirkungsvolles Lied, 
das eigene Wege befchreitet und in Tiefen feelifmer Offenbarung vordringt. Möge Kilpi
nens echtes Mufikantentum weit über den Rahmen Berlins hinaus in allen dcutfchen Landen 
Einlaß finden, um die Naturverbundenheit und das Naturgefühl des deutfchen Mufikfreun
des mit den Mitteln der tönenden Kunfl: zu vertiefen! 
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Mufik in Leipzig. 
Von Ho r fl: B ü t t n e r, Alt e n b 11 r g. 

D ie bei den Märzkonzerte des Gewandhaufes wurden von drei Dirigenten um~ zwei Or
chefl:ern befl:ritten. Ober mangelnde Abwechflung braucht man fich alfo mcht zu be

klagen; ob diefes Verfahren freilich im Intereffe des Infl:itutes liegt, ifl: eine andere Frage. 
Da durch den Rücktritt des Gewandhau~direktoriums die Bahn für eine Neuordnung wohl 
frei geworden ifl:, erübrigen uch rückwärts gewandte Betrachtungen. Es wird jetzt aees da
von abhängen, ob die beteiligten Stellen. Vor allen Dingen die Stadt, die richtigen Männer 
und die richtigen Formen für die zukünftige Arbeitsweife des altberühmten Infl:itutes finden 
werden. Trotz aller Unerfreulichkeiten des letzten Jahrzehnts gilt das Gewandhaus neben 
dem Thomanerchor nach wie vor als Hauptrepräfentant des Leipziger Mufiklebens. Videant 
consules! Hoffentlich wird bei diefer Gelegenheit auch gleich eine beffere Zufammenarbeit 
aller maßgebenden Stellen eingeleitet; die Desorganifation des Mufiklebens wird grell durch 
die Tatfache beleuchtet, daß die Dubletten gleich ferienweife auftreten: Zweimal C-dur-Sin
fonie von Schubert (Konfervatorium, Konzert Deutfche Bühne), zweimal d-moll-Konzert von 
Brahms (Konfervatorium, Gewandhaus), zweimal 8. Sinfonie von Bruckner (Gewandhaus, 
Rundfunk), zweimal 3. Sinfonie von Bruckner (Orchefl:ergemeinfchaft, Rundfunk). Und das 
alles im Zeitraum von noch nicht anderthalb Monaten. Bei einigem guten Willen kann und 
wird fich das vermeiden laffen. 

Beethovens 9. Sinfonie fl:and diesmal nicht allein im Programm eines Gewandhauskonzertes 
wie in früheren Jahren, im 16. Konzert ging ihr das Dettinger Tedeum von Händel voraus. 
Es war mehr als nur ein fefl:liches Präludium für die folgende Sinfonie, dank der vortreff
lichen Wiedergabe unter Günther R ami n fcl-; lug das kraftvolle Werk derart ein, daß die 
Notwendigkeit einer fl:ändigen Pflege Händelfcher Werke auch in Leipzig wohl allen Mufik
freunden klar geworden ifl:. Händels Mufik entfpringt einer fl:arken und männlichen Seelen
lage, die von gärender Problematik nicbts weiß oder fie mindefl:ens nicht auf die Kunfl:werke 
abreagiert. Der heutigen Jugend aber ifl: das Starke und Gefunde willkommen, wo ue es 
findet, die Lebensform des Männerbundes gewinnt immer größere Bedeutung, die fich auch 
auf das kulturelle Gefüge auswirkt. Da ifl: die Stunde für den Komponifl:en gekommen, der 
das Ideal der Männlichkeit am klarfl:en in unferer Muuk zum Ausdruck gebracht hat. 

Der Hauptakzent diefes Konzertes lag auch deshalb im erfl:en Teil, weil die unter S eh u -
r i ch t fl:ehende Aufführung von Beethovens Neunter nicht auf der Höhe fl:and, die man in 
diefem Haufe und von diefem Dirigenten erwarten muß. Wenn uch die innere Anteilnahme 
im erfl:en Satz überhaupt nicht einfl:ellen will, wenn im Trio des Scherzo die Difziplin ,fo 
weit gelockert ifl:, daß die Bläfer nicht mehr wiffen, was die Streicher tun, dann konnte man 
uch nur wehmütig an die unvergeßlichen Aufführungen diefes Werkes in den Jahren 1923 
bis 1928 erinnern. Erfl: das Finale vermochte wieder einigermaßen zu befriedigen, vor allem 
dank des herrlich fingen den G e w a n d hau s ch 0 res und des Soloquartettes, das diesm'll 
aus Ria Gin fl: er, Hilde Eil ger, Charle5 Kuli man n und Johannes Will y befl:and; 
Willy hatte auch den Solopart im Tedeum befriedigend ausgeführt. Bei Kullmann ergab 
uch die wirklich "moderne" Sachlage, daß ih,n die Leipziger Welt bereits überall im Kino 
kennengelernt hatte, ehe er flch im Gewandhaus vorfl:ellte. Er fang "Freude, fchöner Götter
funken" aber tatfächlieh fo fchön wie die "Marieluife". 

Im 17. Konzert kehrte dann Wilhelm F ur t w ä n gl e r mit den Berliner Philharmonikern 
ein und zeigte in einer überwältigendep. Wiedergabe der 7. Sinfonie, wie man Beethoven 
mufizieren muß. Er handhabt diefen großen Klangkörper wie ein Streichquartett, eine bis 
zum Letzten gehende Präziuon des Zufammenfpiels fieht immer im Dienfi höchfl:er Befeelung. 
In Regers Mozartvariationen wirkte die Fuge wie ein gotifeher Dom, der durch ein Zen
tralfeuer von Innen erleuchtet wird; der unfonifche Grundcharakter von Brahms' d-moll
Klavierkonzert ifi mir allerdings noch nie fo klar geworden wie hier, Ja flch der treffliche 
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Walther Reh b erg und Furtwängler zu einer idealen Mufiziergemeinfchaft zufammen
fchlofIen. 

Das gleiche Konzert von Brahms trug der junge Werner Ku na d im Konzert des Kon
fervatorium-Orchefi:ers vor; er bewältigte das fchwierige Werk mit ausgereifter Technik und 
grundmufikalifcher Gefi:altungskraft. Ein folcher Künfi:ler, der nicht Perfönlichkeit markiert, 
fondern felbfi: eine ifi:, wird feinen Weg fchon machen. Das Orchefi:er befi:eht nur aus Ju
gendlichen, lind Walther Da vif fon verfi:eht es, diefen Klangkörper bei feiner Jugendlich
keit zu packen. Schuberts C-dur-Sinfonie wirkte infolgedefIen wie eine große Tanzdidltung. 
Bei diefer Art des Mufizierens befi:eht allerdings die Gefahr, . daß im Blech die klangliche 
Kultur etwas zu kurz kommt; erfi: wenn fich Feuer und eine leichte Zurückhaltung paaren, gibt 
es auch in den Po faunen einen guten Klang. 

Nach dem heiligen Gefetz der Serie tauchte im Konzert der Leipziger Orchefi:ergemein
fchaft fchließlich auch noch das B-dur Klavierkonzert von Brahms auf. Unfer einheimifcher 
Pianifi: Anton Roh den fpielte es fo vollendet, mit der richtigen Mifchung von Kraft und 
Zartheit, daß feine Stellung in der erfi:en Reihe der deutfchen Pianifi:en nunmehr fefi:fi:eht. 
Das von Siegfried Walther Müll er geleitete Orchefi:er fpielt nicht fi:ändig, es ifi: deshalb 
falfcher Ehrgeiz, ausgerechnet Bruckner zu bringen. Auch beim befi:en Willen aller Bett"iligten 
muß die Darfi:ellung zu fchwerfällig ausfallen. Eine folche Wahl ifi um fo überflüfIiger, als 
es für eine folche Körperfchaft dankbare Aufgaben genug gibt, denen fie wirklich gewachfen 
ifi:. So ließe fich von einer folchen Stelle aus die in Leipzig unverantwortlich darnieder
liegende Pflege der Haydnfchen Sinfo~ik fehr fchön in Schwung bringen. Auch hüte fich 
der Dirigent vor zu langen Programmen; der Gefangsnummern hätte es fchon deshalb nicht 
bedurft, weil die Sopranifi:in Maria Augufi:e Bell t ne r infolge Sprödigkeit in Stimme und 
Ausdruck nicht zu fefIein vermochte. 

Daß die Gewandhauschorvereinigung binnen weniger Wodlen Beethovens Neunte, Händels 
Tedeum und Bachs MatthäuspafIion herausbringt, wird als eine Art Selbfi:verfi:ändlichkeit von 
der öffentlichkeit hingenommen. Die Wenigfi:en find {ich aber klar darüber, was für eine 
Unfumme künfi:lerifcher Arbeit von diefen unbekannten Soldaten im Dienfi:e der deutfchen 
Kultur damit geleifi:et wird, felbfi wenn ein Teil der Mitglieder Sinfonie und PafIion fchon 
mehrfadl gefungen hat. Die fchwierigfi:en Chöre werden mit einer Genauigkeit, Klangfchön
heit und Leidltigkeit gefungen, als ob es fidl um einfache Volksliedfätze handelte. Diefe 
felbfi:lofe Arbeit wird viel zu wenig gewürdigt, die Mitglieder des Chores mögen aber ver
{ichert fein, daß der Kenner diefes wundervolle Kulturinfi:rument um fo mehr zu fdlätzen 
weiß. Der Chor verdankt feine heutige Bedeutung Karl S t rau b e, und Günther R ami n 
hat mit der übernahme der Leitung auch die große Verantwortung übernommen, den Chor 
auf der Höhe zu halten. Nach den Leifi:ungen diefes Konzertwinters und vor allem nadl 
der Karfreitagsallfführung der MatthäuspafIion kann man annehmen, daß der Chor bei ihm 
in guten Händen ifi:. Die Solifien trugen das Ihrige zu dem hohen Rang der Aufführung 
bei - man ifi: hier tatfächlich verfucht die Leifi:ungen der Solifien an den Leifi:ungen des 
Chores zu mefIen: Heinz M art e n als Evangelifi: mit klangfchöner Stimme und mufi:erhaft 
deutlicher Ausfprache, Rudolf Bock e I man n als ergreifender Chrifius - eine leichte Sprö
digkeit der hohen Töne ifi: wohl auf die gute Leipziger Luft zurückzuführen - Annemarie 
So t t man n, Lotte Wo I f - M a t t h ä u sund Johannes 0 e t tel. Carl See man n waltete 
am Cembalo, und Max F e fi:, der zuverläfIige Orgel mentor aller großen Chorkonzerte, fand 
diesmal einen Helfer in Herbert C 0 11 u m an der kleinen Chororgel. Bedenken erregen 
mußte lediglich die Art, wie in der Arie "Erbarme dich" das Violinfolo ausgeführt wurde. 
Mit fchwelgerifcher Tongebung und einem Portamento, das teilweife den Ausdrucksbereich des 
Kitfchigen fireift, kann man vielleicht Tfdlaikowfky fpielen, aber nidlt BadI. 

Im Konzert des Lehrergefangvereins, das unter dem Richtpunkt "Das del1tfche Lied" fiand, 
fpannte die Vortragsfolge einen Bogen vom Locheimer Liederbuch bis zum Chorlied de~ 
Gegenwart. Im Mittelpunkt fi:anden allbekannte Chöre von Schubert und Schumann; fie 
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fchlugen ein wie immer und bewiefen, daß die eigentliche Heimat des Männergefanges in 
der Romantik liegt. Die Volksliedbearbeitungen dagegen rollten die ganze Problematik auf, 
die fich fUr das Volkslied in der Sphäre des Kunftmäßigen ergibt. Eine große Zukunft hat 
zweifellos die maßvoll-polyphone Art von Armin Knab; er arbeitet imitatorifch, ohne darin 
zu weit zu gehen und damit der engen Stimmlage des Männerchores Gewalt anzutun. Der 
Chor wurde unter Günther R ami nden vielfeitigen Anforderungen des Programms durch
aus gerecht; hoffentlich gelingt es ihm, die Frage des chorifchen Nachwuchfes befriedigend 
zu löfen. Die Soliftin Anni Q u i ft 0 r p vermochte zwar im Solo von Schuberts "Naeht
helle" nicht das Letzte zu geben, der Vortrag der Solo lieder fand aber mit Recht ftarken 
Anklang, und für die Lieder von Schulz und Telemann bringt fie eine fo natUr!iche nach
fchöpferifche Begabung mit, daß man ihr geradezu raten möchte, fich auf das Lied des IS. 
Jahrhunderts etwas zu fpezialifieren. (Im Programm waren die Lieder von Schulz und 
Telemann als anonymes Gut verzeichnet; das bedeutet folchen Meiftern gegenüber ein IJffen
bares Unrecht.) 

Im Bereich der Soliflenkonzerte fand das Unternehmen von Frederic La mon d, fämtliche 
Klavierfonaten Beethovens vorzutragen, fteigende Beachtung und Anerkennung. Lamond ver
fleht es meifterhaft, die unendlich vielfeitige Welt diefes Sonatenwerkes nach allen Ridltungen 
hin auszufchöpfen, fei es nun die einfame Größe der Hammerklavierfonate, fei es da~ fin
nenfrohe Gefüge der frühen Sonaten. Doch felbft ein Könner wie Lamond follte fich davor 
hüten, fünf Sonaten an einem Abend vorzutragen. 

Daß die Zugehörigkeit zu einem beftimmten Volkstum auch eine beftimmte Grenze der 
künfllerifchen Geftaltungsmöglichkeiten bedeutet, mußte man in den Konzerten zweier B,rühmt
heiten feflftellen. Tino P a t t i e r a konnte trotz flarker flimmlicher Indispofition Arien von 
Puccini und italienifche Lieder zu vollfler Wirkung bringen, während am feelifchen Zt>ntrum 
der Lieder von Brahms und Wolf vorbeigefcholfen wurde. Es empfiehlt fich auch nicht, 
gewilfe Tenor-Eigentümlichkeiten auf deutfche Lieder anzuwenden; "häfeine Wonne, häfeine 
Pein" ifl weder von Mörike noch von Wolf autorifiert. Rolf S ch r öder bot bei der 
Begleitung feine ganze Gefchicklichkeit auf. F ranz von Ve c fe y erweckte mit Paganini 
und eigenen Kompofitionen ähnlichen Stils Begeiflerung bei denen, die diefe Art Mufik 
fchätzen. Die Chaconne von Bach wirkte aber teilweife geradezu etüdenhaft, die d-moll
Sonate von Brahms als fchöne Klangftudie. Wäre es für folche Künfller nicht belfer, wenn 
fie fich auf Werke befchränkten, die Ge nicht nur technifch, fondern auch feelifch beherrfch
ten? Das Gleiche gilt von dem gewandten Begleiter Guido Ag 0 fl i. 

Friedrich H ö g n e r hatte mit tüchtigen Kräften - Andreas KaI bund Paul Er h a r d 
(Violine), Chriftian K lug (Gambe) und Lotte Wo I f - M at t h ä u s (Alt) - das Wagnis 
unternommen, in einem Konzert zugunflen der Kar! Straube-Orgel im Neuen Graffimufeum 
lediglich Werke von Dietrich Buxtehude zu bieten. Gerade dadurch bekam man einen unaus
löfchlichen Eindruck von dem feelifchen Wikingerturn diefes Großmeifters. Die Kühnheit, mit 
der hier die verfchiedenflen Zonen des Ausdrucks durchmelfen werden, zwingt förmlich da
zu, als Grundkraft diefer Mufik den gleichen Zug in die Ferne anzunehmen, der die nordi
fchen Seefahrer über die Meere trieb. Die a-moll-Triofonate für Violine, Gambe und Cem
balo erweckte ftürmifche Begeifterung. Der gefchichtliche Abfland, den wir zu diefer Mufik 
immerhin haben, kam nur dadurch zum Bewußtfein, daß die Gambe durch die Violine im 
Tutti erdrückt wurde; ein mehr zeichnerifcher Bogenfirich würde vielleicht ein belferes Ver
hältnis der Klangkörper hergeflellt haben. 

Wenn zum Schluß die fzenifche Neugeflaltung der "Boheme" im Neuen Theater nur kurz 
erwähnt wird, fo bedeutet das keine Minderbewertung diefes Inftituts. Wolfram H u m p e r
d i n ck und Kar! J ac 0 b s trieben im zweiten Bild fehr nett lebendige Kulturgefchichte, zum 
Teil moralinfrei. Der Unmöglichkeit, auf einer großen Bühne eine "Manfarde" darzuflellen, 
vermochten freilich auch ue nicht Herr zu werden; der Eindruck des ärmlich ausgeflatteten 
Malerateliers überwog. Oskar B rau n ifi der tüchtige Repertoirekapellmeifler, unter dem 
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noch nieht in der Lage. Er hat es vermieden, in den letzten Jahren der artfremden lei-
tung das Haus zu betreten und will fich deshalb erfl: ein genaueres Bild vom Enfemble ver-
feh affen. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die Mufik beginnt fieh allmählidJ. wieder ihrer Miifion als Völkerverföhnerin und -einige
rin zu erinnern. So erzielte die W u p per tal e r 0 per mit Mozarts "Figaro" im 

H a a g, in Amfl:erdam und Rotterdam fl:arkc Erfolge vor einem Publikum, dem die gefamte 
Diplomatie, der Hochadel und die deutfehe Botfchaft unter Graf Zech angehörte. Wilhe1m 
Schleuning als mufikalifcher, Intendant Smolny und Oberregiifeur Heinz Arnold als fzenifche 
Leiter erwarben fich damit ein hohes Verdienfl: um deutfche Kunfl: und Kultur. Italien 
fandte uns dafür feine "S tag ion e" mit hervorragenden Kräften, die in Köln, Düifeldorf, 
Dortmund, Bochum und Wuppertal mit Verdis "Rigoletto" und Roifinis "Barbier von Se
villa" erneute Proben der großen italienifchen Tradition ablegte und überall volle und bei
fallsfrohe Häufer vorfand. Zugleich erfehien die "B a n d a fa sei s t a", die, 72 Mann fl:ark 
in vollendeter Weife deutfche Mufik (fo Wagners Tannhäufer-Ouvertüre), eigen nationale (dar
unter Refpighis "Fontane di Roma") fowie ruififche (Tfchaikowfkys Ouvertüre 1812) vortrug 
und ebenfalls Gegenfl:and begeifl:erter Ovationen wurde. Die deutfche und die italienifehe 
Volkshymne gab den Auftakt der Darbietungen. 

In A a eh e n, wo Intendant S i 0 I i abberufen wurde, bot Kapellmeifl:er R 0 0 f eh ü z 
Riehard Straußens "Jofefslegende" mit dem Terpisfehüler Herbert Par k er als Inter
preten der Titelgefl:alt und Dr. Raa be Pfitzners "Palefl:rina", aHo auch dies kultu
relle Werbung im Grenzland, die gar nicht überfchätzt werden kann. Bi eie f eid 
verhalf Siegfried Wagner "Bärenhäuter" 'later Werner G ö ß I i n g zu verdienter An
erkennung. Bon n plant für die Pfingftwoche ein mehrtägiges Kammermufikfefl:, auf 
deifen Programm unter anderem Werke von Haydn, Mozart, Beethoven, Weber flehen, 
und wobei als Solifl:en Adelheid Arm hol d, Paul Ben der, Wilhelm Back hau s, Jofef 
Pe m bau I' und das Ha ve man n -, Pr i s k a - und Wen d 1 i n g qua r te t t mitwirken 
werden. In D 0 I' t m und hörte man Mozarts wenig bekannten "Schaufpieldirektor" unter 
Hans Tri ni u s, den Kienzl'fehen "Evangelimann", einen Beethovenabend mit dem Wiener 
Pianifl:en Friedrich W ü h I' e r, der des Meifl:ers eigene übertragung des Violinkonzertes als 
mufikalifche Seltenheit mit großer technifcher Kultur fpendete, Bachs E-dur Geigenkonzert mit 
Alma Moodie als nicht überall überzeugender Interpretin und Tanzbilder von Tel' pis (Gro
teske "Der Leierkafl:en", Mufik von Jaag Kool, Donifchs "Soleidas bunter Vogel" und Fritz 
Mahnkes "Jahrmarktsbild") unter Helmuth G ü n t her s fl:raffer Leitung, während Sie ben 
eine fchöne Aufführung der Bachfchen "Matthäuspaifion" mit hervorragenden Solifl:en bot 
(Ria Gin fl e 1', Emmi Lei s ne 1', Kar! Erb, Albert F i f ch er, Ewald Kai d ewe i er). 
Du i s bur g bereitet die Uraufführung eines mufikalifchen Bühnenfpiels von Julius Weismann 
vor, in deifen Mittelpunkt die, auf fo tragifche Weife ums Leben gekommene Ifidora Dun
can fleht, und deifen Text Dr. Wilhelm He nd e I, bisheriger angefehener Mufikkritiker und 
jetzt freifchaffender Dichter, entworfen hat. Unter V 0 I k man n s Leitung fpiehe Ha v e -
man n Mozarts A-dur Konzert und das weniger bekannte Schubertfche Rondo mit gefunder 
Mufikalität. G r e v e s m ii h I, der einfl:ige Konzertmeifl:er, ließ zufammen mit V 0 I k man n 
Pfitzners Klaviertrio op. 8 eindringlich nachgeflaltet erklingen und begleitete Otto Joehums 
"Marienlegende", der Gerda S ch ii I er - Reh m eine eindrucksvolle Ausdeuterin war. In 
D ü f fe I d 0 r f erlebte man vor allem wertvolle Kammermufikaufführungen, fo Edwin F i
f ch e I' mit feinem Orchefl:er, einen Liederabend von Fritzi CI auf e n, die klaififehe Werke 
mit feinfl:er Abtönung vortrug, von Fritz We i t z man n forgfam begleitet, weiter im 3· 
Abend des fl:ädt. Kammerormefl:ers Straußens Bläferferenade, die dem damals jugtndlidlen 
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Kömponifren das InterefIe Bülows gewann, Regers Streichquartett fis-moll, vom B r e f fe r -
qua r te t t ausgezeichnet wiedergegeben u. a. m. Das Wen d I i n g qua r t e t tals Gail: 
fetzte Lich für Regers Es-dur-Werk mit der herrlichen Fuge ein, ganz im Sinne und Stile 
des Meifrers, zu defIen erfren Interpreten der Primarius zählte. An einem Tanzabend Han
nah S p 0 h r s in der Reihe "Deutfcher Meifrertänzer" konnte man interefIante Vergleiche zu 
den Leifrungen der vorangegangenen Veranfraltungen der gleichen Reihe, (fo Harald C r eu t z
be r g s, Niddy Im p e k 0 ve n s, Yvonne Ge 0 r gis und der Pa 1 u c c a) ziehen. Allerdings 
war hier kaum von einem Eigenfril zu fprechen und die Wirkung mehr äußerlicher Natur, 
fo in dem Einzeltanz "DoppelgeLicht". Für E f fe n bedeutfam ifr die Tatfache, daß nunmehr 
die Folkwangfchulen fortgeführt w~rden können, wobei vor allem durch die Zuführung der 
Labanfchen Schüler im letzten Lehrgangsjahre und die Gewinnung Albrecht K nu il: s als Nach
folger von Kurt Jooß die künfrlerifche Gewähr gegeben wird. Ein "Deutfches Frühlings
fpiel" von Karlheinz Gutheim unter der Regie von Jens K e i t h und V ö 1 k e r mit der 
Mufik Heinrich Creuzbergs zeigte einen, im Ganzen gelungenen Verfuch der Anlehnung an 
Volksbräuche im Tanzfpiel. In Hag e n ließ man nach Millöckers "Edelweiß" Johann Strau
ßens "Prinz Methufalem" als dankbare Wiederbelebung folgen und fetzte Lich für Künnekes 
"Tenor der Herzogin" mit gutem Gelingen ein, während Her w i g die erfolgreiche Urauf
führung der Es-dur Sinfonie des einheimifchen Carl Seidemann beforgte, dazu defIen Varia
tionen über "Innsbruck, ich muß dich lafIen" und Graeners "WaldmuLik", Ewald SträfIers 
"Prolog" unter dem Gefamtmotto "Zu unrecht vernachläfIigte deutfche Komponifren" erklin
gen ließ. K 0 b 1 e n z meldet als erfreuliche Nachricht die endgültige Sicherung feines Theaters, 
defIen Befucherzahl gegenüber dem Vorjahre um 20 Prozent gefriegen ifr. In K ö 1 n erwarb 
um Edwin F i fm e r mit feinem Kammerorchefrer neue Freunde: er fpielte das von ihm 
nam einer Bachkantate bearbeitete cl-moll Klavierkonzert, das freilim kein eigentliches Solo
konzertwerk geworden ifr, danach Bachs r. Brandenburgifches, Mozarts G-dur Konzert, eine 
prachtvolle mehrchörige Canzone Gabrielis und die unerhört monumentale Strei·.;herbearbei
tung der Ricercata aus Bachs MuLikalifchem Opfer. Fritz Z a u n fetzte {ich in feinem, im 
Rahmen der Gürzenichkonzerte erfolgenden Abend mit großem Können und fchönfrem Ge
lingen für Rudi Stephans "MuLik für Orchefrer" ein und zeigte fodann feine befonderen 
Fähigkeiten an Ravels "Daphnis-" und Straußens "Edelmann-Suite", während Recnizeks 
"Donna Diana"-Ouvertüre mehr einen fchlichten Auftakt des Ganzen und das von M ü n eh
H 0 11 a n cl gefpielte Haydnfche Cellokonzert, vom Solifren her befehen, eine kleine Enttäu
fmung bedeutete. Mozarts Requiem und Bruckners wundervolle d-moll MefIe füllten einen 
weiteren und zwar von A ben d r c t h überlegen geleiteten Abend aus, wobei Helene 
Fa h rn i, Trude F i f ch er, Jofef W i t t vom Opernhaus und Kai d ewe i e r das Solo
quartett il:ellten und {ich gleichermaßen frarken Beifall erwarben. Hans Wedigs "Deutfcher 
Pfalm", ein fmön empfundenes und klar gefraltetes knappes Werk des in Bonn anfäfIigen 
Abendrothfchülers fowie Hermann Götzens kaum mehr bekanntes, aber dankbares A-dur
Klavierkonzert, von Eduard Erd man n virtuos nachgefchaffen, waren weitere wertvolle 
Gaben zufammen mit der "Fantafriichen" von Berlioz. Der Kölner Männergefangverein ver
fammelte am Palmfonntag ein zahlreiches und begeifrertes Publikum, dem er mit gewohnter 
Meifrerfmaft unter Richard T run k s Leitung Bearbeitungen von Chören Vittorias, Lottis und 
Caldaras, dann Trunks "Horfr WeJIel", des jugendlichen Walter Klefifch hübfches "Vergeb
liches Ständchen", Franz Hanemanns wirkfarnen "Kuckuck" vortrug, und Maria T J' unk 
er fang Lich mit Schubertfehen und Trunkfchen Liedern erneut die volle Sympathie ihrer 
Hörer, die ihr zahlreiche Wiederholungen abnötigten. Die Oper bot als Neueinfrudierung 
Lortzings "Wildfchütz" unter Z a 11 i n ger s Leitung fowie die "Götterdämmerung", der Fritz 
Zaun ein beredter Anwalt war. Krefeld, das vom 15. bis 19. Juni anläßlich des 
175. Todestages Händels (14. April) ein Fefr der Deutfchen Händel-Gefellfchaft in feinen 
Mauern erleben wird, wobei u. a. die Opern "Telemann" und "Sokrates" ihre Urauffüh
rung finden folIen, bot Wagners "Siegfned" in einer, von Curt C r u z i ger als Gafl: gefchickt 
geleiteten Neuaufführung. Auch Mai n z gab nach alter, vom Verlagshaufe Schott geil:ütz-
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ter Tradition den Wagnerfchen "Ring", dazu Straußens "Rofenkavalier" unter Heinz Be r t
hol d s Leitung und verpflichtete für die kommende Spielzeit eine Reihe neuer jugendlicher 
Kräfte, darunter die in Köln ausgebildete Marietheres He n der ichs. In Man n h e i m 
hör te man des Neuitalieners Alfredo Cafella Oper "Frau Schlange" als deutfche Urauffüh
rung unter Philipp W ü ft s Leitung; bei welcher vor allem die heiteren Szenen des, nach 
Gozzi gearbeiteten neubarocken Werks von Wirkung waren und das Zwifchenfpiel vor dem 
I. Akt ftärkften Eindruck hinterließ. Mal i pie rodankte perfönlich im Namen des ver
hinderten Komponiften und Kollegen für den lebhaften, dem Werke gefpendeten Beifall. 
M ü n ft erbrachte die Uraufführung der "Serenade für Orchefter" des, als angefehener Pä
dagoge und Muiikfchrifdl:eller dort wirkenden Direktors der Weftfälifchen Muiikfchule Ri
chard Greß, ein, die Sonaten- mit der Variationsform mifchendes forgfältig und klangfchön 
gearbeitetes Werk, dem G. L. Joch u m ein hingebender und erfolgreicher Anwalt war. Jo
chum, der zum Leiter der Frankfurter Mufeumskonzerte für die nächfl:e Spielzeit gewählt 
wurde, bot außerdem Atterbergs preisgekrönte "Schubertiinfonie" und Bruckners Fünfte zu
fammen mit Mozarts Idomeneo-Ouv'ertüre, alles in gleich überzeugender m"..liikantifcher Art. 
Die Kantate "Von deutfcher Not" Georg Nellius' erklang in einem "Konzert der Taufend" 
in Anwefenheit des Komponifl:en und der einheimifchen Textdichterin Maria Kahle, während 
in der Oper Millöckers "Vizeadmiral" dank ihrer Melodienfeligkeit iich rafch Sympathien 
erwarb und Verdis, ebenfalls neubelebter "Simone Boccanegra" den Spielplan erfreulich berei
cherte. 0 s n a b rück brachte die Uraufführung der Oper "Medea" des jungen, kaum noch 
bekannten C. H. Grovermann, die fl:arke eigene Züge und einen beachtlichen Ernfl: der künll:
lerifchen Geiinnung verrät und unter Franz Rau einen bemerkenswerten Erfolg für den an
wefenden Komponifl:en davontrug. Rem f ch eid hat den Verlufl: feines hervorragenden 
Muiikleiters Prof. Dr. 0 b erb 0 rb e ck zu beklagen, der zum Direktor der Staatl. Mufik
hochfchule in Weimar ernannt wurde und damit auch fein Amt als Lehrer an der gleichen 
Anfl:alt in Köln aufgeben wird. Man wird flch in Remfcheid für den nächll:en Winter mit 
Gafl:dirigenten behelfen, fo dem Chorleiter S a a m und dem Wuppertaler Muiikdirektor 
S ch n a k e n bur g. Als Gafl: dirigierte Hermann Ab end rot h Regers Böcklinfuite und 
begleitete Erd man n zu dem, hier fchon erwähnten Klavierkonzert von Götz, er fowie 
der Solifl: aufs herzlichfl:e und lautefl:e bedankt. Tri e r frifchte Wagners "Lohengrin" auf, 
Wie s bad e n Wolf-Ferraris "Vier Grobiane", und hier erklang als Neuheit Wemheuers, 
Mozarts Brautwerbung behandelndes Singfpiel"D' Webermadeln", das allerdings auch kaum 
mehr als die fattfam bekannte Verballhornung des "Dreimäderlhaufes" darfl:ellt. Schuricht 
verhalf einer Sinfonie Hans Fleifchers-Wiesbaden zu freundlichem Erfolg, eines begabten, 
in Hindemiths Spuren felbfl:ändig wandelnden Mufikers, der auch in einem Kammermufik
abend mit einem Streichquartett, einem Klavierquintett und einer Cellofonate fowie mit Lie
dern zu guter Geltung gelangte. In W u p per tal endlich karn die Paffacaglia des ein
heimifchen Kapellmeifl:ers Augufl: Vogt als gediegene Arbeit und die "Alpenländifche Suite" 
des, in Leipzig wirkenden Grazers Hermann Grabner zur Uraufführung unter S ch na k e n
bur g. 

Wiener Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

D ie Staatsoper nahm den "Eifernen Heiland" von Max 0 be r lei t h ne r in ihren 
Spielplan auf, ohne daß hierfür gerade befonders gewichtige Gründe angegeben werden 

könnten; aber Herr Jofef von Man 0 war d a, der fchon vor 17 Jahren bei der Urauf
führung des Werkes in der Wiener Volksoper den Schmied Andreas verkörpert hatte, bietet 
hierin eine fo hervorragende, durchaus von innen heraus gefl:altete Leifl:ung, daß man fchon 
deshalb nicht von unnütz vergeudeten Kräften fprechen kann. - Bruno Wal te r, der von 
der Staatsoper zu einern einmonatlichen Gafl:dirigieren eingeladen ifl:, begann mit dem "Mas
kenball". Das Theatralifche diefer Muiik kommt feinen Dirigentenqualitäten fehr entgegen; 
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befdlwingte Tempi, echtes Bühnentemperament, gelegentlich auch eigenwillige Auslegungen be
lebten die Aufführung, Mulik und Bühnenvorgang verfchmolz zur Einheit. Das Ballett im 
5. Akt war durch Margarete Wall man n wirkungsreich neugeftaltet. Auffallend (oder 
vielmehr für den Kenner öfterreichifcher VerhältnilTe "ar nicht mehr auffallend) die vielen 
undeutfchen Namen unter den Mitwirkenden; hier allein vier Ungarn: Nemeth, Anday, Pa
tiky und der Budapefter Gaft Alexander Sved - - - Was deutfch und echt, weig keiner 
mehr! 

Eine Gefellfchaft arbeitsfreudiger und begabter Künftler, die lieh "t5fterreichifches Studio 
für mulikalifche und dramatifche DarfteIlung" nennt, veranftaltete als erfte Tat im Konzert
faal eine fzenifche Aufführung - nicht etwa eines öfterreichifchen Werkes, nein, fondern 
der Jugendoper ,,01-01" des rulTifchen Komponiften Alexander T f ch e r e p n i n. Faft fcheint 
es, als lebte die "Internationale Gefellfchaft für neue Mulik" damit wieder auf. Und es 
wirkt jedenfalls aufreizend, wenn ausgerechnet in der jetzigen Zeit in Wien Leute in Bol
fchewikenhemden auf die Bühne gebracht werden (Wo bleibt die "Vaterländifche Front"?). 
Noch dazu ift das Werk, nach delTen Kenntnis wohl niemand ernftliches Bedürfnis hatte, 
unklar und belanglos in Handlung und Mulik, ohne packende Melodik und ohne Höhe
punkte, meift gequält bei wenig Gehalt, fo daß die von den Veranftaltern geleiftete gute 
Arbeit eigentlich als vergeudet angefehen werden muß; dennoch fei unter den ausführenden 
Künftlern der Sängerinnen Hilde W i d 1 und Yella B rau n - F ern wal d, fowie der Her
ren Rudolf A kat s, Hans Na val und Herbert We i ß, fowie des Kapellmeifters Fritz 
Fall und des RegilTeurs Alexander Per fall mit Lob gedacht. 

Von der in Wien nur felten gehörten "J ohannespalTion" gab uns Oswald K a b a ft a eine 
fchlechthin vollendet zu nennende Aufführung; von verblüffender Wirkung waren insbefon
dere die Chöre des "Singvereins", einer Vereinigung, die in letzter Zeit, dank vortrefflicher 
und einheitlicher Führung, an Präzilion, Reinheit der Intonation und Ausdruckskraft wohl 
das Höchfte erreicht hat, was einem fo großen Klangkörper gegeben fein kann. Vorzüglich 
auch die Soliften des Abends: vor allem der Tenorift Andreas von R ö sIe raus Budapeft 
durch die wohltuende Frifche feiner Stimme und feines Stilgefühl, neben unfrem unüber
trefflichen Man 0 war d a, ferner der BalTift Georg H a n n, an lich fehr gut, nur für die 
Verkörperung der Geftalt Chrifti von allzu weltlicher Stimme und Gefangsart; Gertrude 
R ü n ger und Amalie Me r z - Tun n e r. - Auch die Aufführung der "Jahreszeiten" durch 
Kabafta im letzten Gefellfchaftskonzert war von gefunder, wenngleich etwas robufter Flott
heit. Unter den Soliften wieder Jofef von Man 0 war d a, dann der holländifche Tenor 
Luis van Tu 1 der, delTen Stimme wohl nicht groß, aber weich und wohlgefchult ift, und 
befonders fein Elifabeth S ch u man n. 

In der Aufführung von Beethovens IX. Sinfonie, gleichfalls unter Kabafta, glänzten Wle
derum namentlich die Chöre, wie denn überhaupt der vierte Satz, fchon wegen feines dra
matifch drängenden Gehalts, am beften gelang, während die Zeitmaße des 2. und 3. etwas 
zu unruhig und nervös fchienen, manchmal (felbft im Adagio) wohl auch zu fchnell genom
men waren. Auch hier ftand ein glänzendes Soloquartett zur Verfügung: Erika R 0 k y t a 
und Holde R i eh 1, dann Georg Mai k 1 und Richard M a y r, die beiden grogen KünftIer 
unferer Staatsoper. 

Der Zyklus von Orchefterkonzerten, die Leopold Re i ch w ein den "öfterreichifchen und 
deutfchen Tondichtern" widmete, naht lieh feinem Abfchluß. Eine prächtig natürliche und 
unverkünftelte, in voller Heiterkeit und Jugendfrifche auf uns wirkende Aufführung der 9. 
Londoner Sinfonie von Haydn leitete den vorletzten Abend ein, in delTen Mittelpunkt das 
Beethovenfehe Klavierkonzert in Es-dur ftand; es ifl: unmöglich, die Kunft von Wilhelm 
Back hau s als Interpreten diefes Wunder-Werks in Worte zu falTen oder auch nur andeu
ten zu wollen: der Chronift darf lich damit begnügen, den Namen Backhaus zu nennen, 
und es feheint ihm damit alles gefagt. Den Schluß des weihevollen Abends bildete die zum 
60. Geburtstage des Komponiften aufgeführte f-moll Sinfonie von Julius Bit t n e r; auch 
hier, wie immer bei diefem begabten öfterr. Tonfetzer, erfreut der echt mufikantifche Trieb, 
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das Unverkünll:elte an feinen, oft volkstümlich wirkenden Einfällen und das Fühlbarwerden 
einer entfchiedenen Begabung; aber die Fülle von Einfällen mannigfachll:~r Prägung erweiil: 
!ich fall: als zu groß, um den Forderungen il:rengerer formaler VerarbeItung genügen zu 
können - beneidenswerter Fall! und doch hat man dadurch öfters den Eindruck Von bloß 
aneinandergereihten überrafchungen, die zuletzt auch fogar brutalen Außerungen nicht abhold 
!ind. So bleibt fchließlich der Eindruck einer talentvollen !infonifchen Fantafie ohne jene 
form bezwingende Durchbildung des Einzelnen, die fie eril: zum großen Kunil:werk erhebt. 
Einf1üiIe von Bruckner, aber auch von Mahler, find unverkennbar. - An Bruckners Ton-
fprache wird man auch bei Jofd Re i t e r gex"nahnt, deiIen gewaltige "Goethe-Sinfonie" uns 
durch das neue, tüchtige "Richard-Wagner-Orchell:er" unter der Leitung von Jofef Fr. 
G r 0 e ger in einem befonderen Konzertabend des Wiener akademifchen Wagnervereins in 
fchöne Erinnerung gebracht wurde. Die mu!ikalifche Perfönlichkeit des bekannten und na
mentlich als Schöpfer großer Männerchorwerke in öll:erreich viel gefeierten Komponill:en tritt 
in diefer, in die Worte des Pater Extaticus aus dem 2. Teile des "Fauil:" ausklingenden, 
auch fonil: Anregungen aus dem dichterifchen Vorll:ellungskreis folgenden Riefenlinfonie un
il:reitig ll:ark und eigenwillig bervor, leidend und ringend, kämpfend und überwindend, im
mer von reiner Flamme durchglüht und dem Höchll:en zuil:rebend. Es iil: fehr erfreulich, 
daß Jofef Reiter, diefem bedeutenden öil:err. Tondichter, an dem die gehäiIige TagespreiIe 
früherer Jahre fo viel verbrochen hat, indem lie felbil: größte Erfolge, wie die der Oper 
"Der Bundfchuh" totfchwieg oder ins Gegenteil umlog, endlich die allgemeine Anerkennung 
zuteil wird, die ihm feit langem gebührt. 

Der Wiener Männergefangverein vermittelte die Bekanntfchaft mit zwei Neufchöpfungen, 
von der einem neuen Bachil:il nachil:rebenden, die Technik von Chor und Orchell:er beherr
fchenden und gut ausnützenden, abwechflungsreichen "Deutfchen Chorkantate" VOn Wilhelm 
J erg e r, und von dem großen Variationswerk für Chor und Soli, betitelt "Klingendes 
Jahr" von Otto Sie g 1, gleichfalls einem geborenen öll:erreicher. Es fei gleich vorwegge
nommen, daß die Wirkung diefer letztgenannten, außerordentlich gewinnenden Kompolition 
dennoch eine Beeinträchtigung erfährt, einmal durch deren fchier endlofe Länge, dann aber 
auch dadurch, daß der, hiefür offenbar gar nicht ausreichende Text in einer veralteten, mo
derner Schreibweife gar nicht mehr angepaßten endlofen Wiederholung zerpflückt wird, wo
bei der Komponiil: die Worte und Sätze nur mehr zum Anlaß nimmt, um daran feine 
reiche mu!ikalifche Fanta!ie !ich entzünden und felbll:ändig ausleben zu laiIen. Er fügt auf 
folche Weife aber hübfche Einzelfätze aneinander, die in Stimmung und Farbe gute Kont
rall:e ergeben. Zwifchen diefen beiden, fehr beifällig aufgenommenen Uraufführungen ll:and 
eine Reprife von Kar! Pro h a s k a s markigem und künl1:lerifch hochwertigem Chorwerk 
"Infanterie", dem man in den Männerchorkonzerten leider nicht fo oft begegnet, als es fein 
innerer und formeller Gehalt verdiente. 

Eine zweite Probe, die Goffredo S a j a ni als Orchefierdirigent ablegte, fiel, hauptfächlich 
wegen einer ziemlich nüchternen Wiedergabe des "Siegfried-Idylls" nicht fo glücklich aus, wie 
die erfie. - Der Schubertbund brachte in einem Kirchenkonzert im Stefansdom Haydns 
"Sieben letzte Worte" in der NeufaiIung von Viktor K eid 0 r f e r zu weihevollfiem Er
klingen; Wolfgang S ch ne i der h a n und Kammerfängerin Maria Ger ha r t waren die 
Solifien des fefilichen Abends; die Stimme der Letzteren firahlte in hellfiem Glanz und ge
radezu bezaubernd über den gewaltigen TonmaiIen von Chor und Orchefier. 

Mit einem bunten, aus Scherz und Ernil: gemifchten Programm fiellte !ich ein holländifcher 
Vortragskünl1:ler, Rik B 0 e r fern a als Sänger zur Laute vor und verfuchte die glücklich 
heitere Stimmung einer Kleinkunfi, die uns in den Tagen von Sven Scholander oder Elfa 
Lauras von Wolzogen erfreut hatte, wieder lebendig zu machen, was ihm zum Teil, bei 
einzelnen Chanfons, auch wirklich gelang. 

Unter den Neuheiten der letzten Wochen verdient Vieles, was uns Frieda K ern bei 
einem eigenen Kompolitionskonzert erfimalio- zu Gehör brachte, anerkennende Erwähnung: es 
find dies ernfie und form!ichere Gefialtunge~ klaiIizifiifcher Prägung, wie !ie fonfi in unferer 

) 

I 
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Zeit und in Wien nicht gar zu häufig anzutreffen find. - Neue Lieder von Carl L a fit e 
bedienen fich zur Begleitung neben dem Klavier auch des Celloklangs und kommen doch 
über die Gefahren, die in dem Wettbewerb des fanglichen Infiruments mit der menfchlichen 
Stimme liegen, glücklich hinweg; die Kanonform, in der diefe Stücke durchgeführt find, er
höht ihre reizvolle Sonderart. 

Die von Kar! W i n k 1 e r veranfialteten und von ihm felbfi gele:teten Kammerkonzerte 
nehmen fich in erfreulicher Weife guter und ernfier Mufik an und bedienen fich hiezu aus
gezeichneter folifiifcher Kräfte, wie der Bratfchifiin Dora S t r eich e r, der Gefangskünfiler 
Gunnar G raa r u d, Irene Da m i f ch und anderer. - Elifabeth S ch u man n zeigte in Lie
dern von Brahms und Hugo W~lf alle Vorzüge ihrer freundlichen und geficherten Gefangs
und Vortragskünfie. - Holde R 1 e h 1, von namhaften Künfilern wie Beatrice Re i ch e r t 
und Ernfi Fritz S ch m i d unterfiützt, zog mi t einem Abend wertvollfier älterer Mufik be
fonders an: neben Händel, Telemann, Philipp Emanuel Bach und Haydn waren es befonders 
eine Streicherfonate von Johann Rofenmüller und Lieder von Georg Böhm, die die Kunfi 
und der Gefchmack der Konzertgeberin und ihrer Mitwirkenden aufs Schönfie zur Entfaltung 
brachte. 

MUS I K I M RUN D FUN K 

Webers "Euryanthe" als Sendeoper. 
Von Ho r fi B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

A m r6. März bot der Mitteldeutfche Rundfunk feinen Hörern Webers heroifch-roman
tifche Oper "Euryanthe" als eigene Sendung, die geradezu als wegweifende Leifiung an

gefehen werden muß. Man hatte grundfätzlich mit der Gewohnheit gebrochen, Opern in 
der überlieferten Bühnenfaffung zu bieten, und hatte fich weitgehend von funkdramaturgifchen 
Rückfichten leiten laffen. Wer den Zweck des Rundfunks nicht darin fieht, Theater und 
Konzert nachzuahmen, fondern den Hauptwert auf die Entwicklung der funkifchen Eigen
gefetzlichkeit legt, mußte von diefer Sendung tief befriedigt fein. Es wurde zugleich der 
Beweis geliefert, daß eine gefchickte Funkbearbeitung mufikalifch hochwertige Opern lebens
fähig machen kann, die fich trotz aller Bemühungen nicht in den fiändigen Spielplan der 
Bühnen eingliedern laffen wollen. Deshalb bedeutet diefe Sendung nicht eine neue Station 
im Leidensweg der "Euryanthe", fondern hoffentlich die endgültige Auferfiehung zum klin
genden Leben. 

Man hatte der Aufführung die textliche Neufaffung von Max Hof müll e r zu Grunde 
gelegt. Diefe läßt den tragenden Gehalt des Werkes - Treue, Eiferfucht, Liebesprobe -
unangetafiet, befeitigt aber nach Möglichkeit die mangelhaften Motivierungen und Entgleifun
gen Helmina von Chezys. S.:> wird der Ausbruch des Konfliktes Adolar-Lyfiart durch 
einen vorausgegangenen Zweikampf beffer begründet, das Ringmotiv wird der Handlung 
organifcher eingefügt, kurz, die Handlung gewinnt entfchieden an Gefchloffenheit. Auch 
der Wortlaut der Dichtung wird fafi durchgehends umgeformt, vor allem in den Rezitativen. 
Nun wäre es vielleicht beffer gewefen, bekannten Stellen wie dem Jägerchor "Die Tale 
dampfen, die Höhen glühn" den urfprünglichen Wortlaut zu belaffen. So infiinktlos Hel
mina von Chezy in dramatifchen Fragen auch war, das lyrifche Element beherrfchte fie beffer; 
man kann fich deshalb in diefem Punkte auf gelegentliche .Anderungen befshränken. Außer
dem ifi diefer Chor auch außerhalb der Oper mit dem urfprünglichen Text weit verbreitet. 

Das Entfcheidende an der Sendung war jedoch die von GMD Hans We i s bach durch
geführte mufikalifche Einrichtung. Sie ließ den Rotfiift in erfier Linie in den Rezitativen 
reichlich walten, firich Ballettmufiken und ganze Nummern und griff fog ar in die Enfemble
fätze, Vor- und Nachfpiele ein, um einen möglichfi gedrängten, Schlag auf Schlag fich voll
ziehenden Ablauf des Werkes zu erzielen. Diefe Kürzungen waren mit fo ficherem Infiinkt 
für alles vorgenommen, was den Funkrhythmus beeinträchtigen könnte, daß die Spannung 
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des Hörers während der zwei Stunden auch nicht einen Augenblick erlahmte. Dabei waren 
die lyrifchen Ruhepunkte wie Euryanthes Cavatine oder Adolars As-dur-Larghetto im zwei
ten Akt nach Möglichkeit ungekürzt geblieben; mit Recht, denn innerhalb der zufammen
gedrängten dramatifehen Höhepunkte wirkte diefe herrliche MuGk Webers um fo eindringli
cher .. über Einzelheiten kann man vielleicht anderer Meinung fein; fo hätte ich es z. B. 
lieber gefehen, wenn das große Racheduett LyGart-Eglantine im zweiten Akt ungekürZt ge
blieben wäre, da hier diefe Gegner Adolar-Euryanthes im Verlauf des Dramas ihren inneren 
und äußeren Höhepunkt erleben, der zugleich affektvollile Lyrik iil. Die veriländnisvolle 
Kürzung von Vor- und Nachfpielen erfcheint fehon deshalb berechtigt, weil Ge auf dem 
Theater vielfach das Auftreten und Abgehen der Perfonen ermöglichen. Da das bei der 
Sendeoper aber wegfällt, kann die feelifche Einilimmung auf den folgenden Vokalfatz, um 
die es Gch hier allein noch handelt, auch durch acht Takte ilatt durch fedlZehn gefchehen, 
wenn das ohne Gewaltfamkeiten möglich iil. 

Ein ilimmlich gutes Enfemble, der Chor fowie das prachtvoll fpielende Orcheiler forgten 
unter der Leitung von Hans We i s bach für eine eindrucksvolle Wiedergabe. Einzelne 
Namen werden hier nicht aufgeführt, da die Solokräfte weder im gedruckten Programm noch 
in der Anfage, fondern lediglich in der Abfage genannt wurden. Wir hoffen, daß diefe 
reichlich eigentümlich anmutende Gepflogenheit nicht zur Gewohpheit wird; die Mitwirkenden 
flehen ja fchließlich nicht eril nach der Sendung feil. Sehr zu wünfchen übrig ließ die 
Deutlichkeit der Ausfprache, in diefer Beziehung ilach diefe Sendung empfindlich ab gegen 
die weihnachtliche "Chrifl:elflein"-Aufführung, die das höchilmögliche Maß an Deutlichkeit 
erreicht hatte. Eigentlich genügte nur der König höheren Funkanfprüchen. Geradezu unan
genehm war aber in der erilen Hälfte der Sendung das klangliche Mißverhältnis zwifchen 
Soliilen und Orcheiler; das begleitende Orcheiler war teilweife kaum zu hören und klang 
wie eine abgefpielte Schallplatte. Bei einer einigermaßen gründlichen Abhörprobe können fol
che Dinge doch gar nicht möglich fein. 

Auch auf eine andere Tatfache fei hingewiefen, da Ge für die Sendeoper grundfätzlich 

i 

wichtig iil: Euryanthe und Eglantine waren bei gleicher Stimmlage im Stimmcharakter oder <) 
in der Stimmfärbung fo gleichartig, daß es nur an Hand der Partitur möglich war, Ge 
jederzeit genau auseinanderzuhalten. Auf der Bühne fällt fo etwas weniger auf, da man 
Ge ja durch das Auge unterfeheiden kann; die Scndeoper iil aber nun einmal lediglich auf 
das Ohr angewiefen. 

Alle diefe Mängel werden Gch bei den zukünftigen "Euryanthe"-Sendungen Gcher abilellen 
laffen. Es iil nicht einzufehen, weshalb eine fo funk gerechte Angelegenheit nach ein oder 
zwei Sendungen wieder fpurlos verfchwiilden foll. Diefe Aufführung wal' mehr wert als 
zehn übertragungen aus Opernhäufern, man nehme deshalb die "Euryanthe" in diefer Faffung 
iländig in das Programm auf. Die Herren Techniker werden Gch dann auch fo an das 
Werk gewöhnen, daß die Aufführungen ohne Senderilörungen vor Geh gehen. 

Die Hoffnung, daß GMD Weisbach die Sendeoper einer gedeihlichen Entwicklung entge
genführen wird, iil durch diefe Sendung beilärkt worden. Wir fehen der weiteren Arbeit 
auf diefem Gebiet mit Spannung entgegen. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Bruno WamsleI', Laufcha. 

Aus den Silben: 
a - am - ar - bach - be - l,cT - bob 
da - dam - dom - en - fa - fu - ful 
lain - men - 111Cr - min - na - ra - ri 

Gnd 13 Wörter zu bilden mit folgender Bedeutung: 

born - cham - cla - cle -
"am - "OS - hart - knab -
b b . • 

sec - tes - t1 - VlS - von 
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1. berühmter fpanifcher Kirchenkomponift des 8. altrufIifches Inftrument, Vorläuferin der Ba-
18. Jhdts., lalaika, 

2. Orgelregifter, 9. treuer Anhänger des Haufes Wahnfried, 
3· bekannter Liederkomponift der Gegenwart, 10. Winterfportgerät, 
4· Violinkomponift des 17. Jhds., 11. bedeutender deutfcher Komponift im 15. 
5· alter Name für die Orgeltaften, Jahrhundert, 
6. altes zur Familie der Schalmeien gehören- 12. Inftrumentalkomponift, 

des Blasinftrument, 13. Organift zu St. Thomas 111 Leipzig Im 
;. berühmter Klavierkomponift, 16. Jahrhundert. 

Die Anfangsbuchftaben der Wörter, von 
drückt, den Anfang des Fugenthemas einer 
gelefen, den Komponiften. 

oben nach unten gelefen, ergeben, in Noten ausge
Motette, die Endbuchfiaben, von oben nach unten 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels uni bis I o. J u li 1934 an G u ft a v B 0 f fe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung und ueben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

e111 1. Preis: elll Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: elll Werk oder Werke Im 
ein 3. Preis: elll Werk oder ~!erke Im 

vier Trofipreife: je elll Werk oder Werke Im 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet und, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des Fafchings-Silben-Preisrätfels. 
von Fr i t z Müll e r-Chemnitz und Fra n z Se rap h (Februar 1934)' 

Die richtig zufammengefügten Silben ergeben folgende Verfe: 

Ja, manchmal gehts im Leben fo: 
Man müht lich ab, wird nimmer froh 
Und fchließlich findet man heraus, 
Daß man bloß ein gefopptes Haus. 

Das fonftige "Drum und Dran" des Rätfels diente bloß der Irreführung und Belull:igung. Sein 
Ent!l:ehen verdankt es einer Fall:nachtslaune. Der ausgiebige Humor der Aufgabe f,cheint jedoch unferer 
Zeit etwas vorausgeeilt zu fein. Von unferen Rätfelfreunden haben !ich diesmal bloß acht Damen 
und Herren an der Löfung beteiligt: fall: alle mit vollem Erfolg. Einzig und allein unfer bewährtell:er 
"Rätfellöfungsfpeziali!1:", allen voran, wenn es !ich um ernll:hafte Angelegenheiten handelt, hat dies
mal gründlich daneben geraten. Erfcheint ihm die ganze Sache auch reichlich verdächtig, fo eignete !ich 
in diefem Falle feine grundgelehrte Abhandlung nicht zur Bewertung. Was es übrigens mit dem 
"Hund" und nicht der "Hand" Guidos von Arrezo für eine Bewandtnis hat, mag er aus einem der 
nachfolgenden Gedichte entnehmen. 

Recht viel Freude machten uns fchon deshalb, weil die Saat gefunden Humors noch fo wenig auf
gegangen ill: und unfer Verlagschef wirklidles Vergnügen an ihnen fand, zwei Reimereien, die wir 
m.:hl1chend zum Abdruck bringen. 

1. Wie man im Erzgebirge über die beiden Rätfelkumpane denkt. 

Wurfcht wider Wurfcht! 

Naa, mei lieber Müller Fritze, 
wenn du ebber (etwa) denkfl:, doß itze 
al!e wälzen Lexika, 
bill:e fei in Irrtum, Ma. 
Wos du ausgeheckt an Schwindel, 
i, e g3nz gehörig Bündel; 

in der Chamtzer Fofndnacht 
hall: du das wuhl agebracht? 
Du un dei Kumpan Franz Seraph, 
der dir mietgeholfen fehr brav, 
der aa "oft bewährt" foll fei: 
Icßt eich när gleich packen ei. 
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Denkt 'ihr, eier Zeig ze !aafen, 
wär for mir e Spaß gewaafen? 
Neinzehn Wörter. Jeds me h r Stuß! 
Su wos auszehecken bluß! 
När a a Punkt: dr Silberma 
ruft lich Gott f r i e d vorne dra. 
Zweetens waß e jeder aa, 
daß dr Gottfried hat kaa Fraa. 
Un fu werd bei jeder Nummer 
eier Ratfe! immer dummer. 

Mr darf net vun lich aus hcit 
fchließcn of de annern Leit. 
Wenn nooch Chamtz ich kumm zc Uftern, 
will ich eich gefcheite muftern. 
Sitz ich aa in Thum do hier, 
ich bin net fu dumm wie ihr! 
Aus ganz Deitfchland warn fe loffen 
Briefle gieh ze Guftav Boffen. 
Wenn ihr die nooch Chamtz kriegt hie, 
werd eichs Foppen fchie vergieh! 

M. Ge or g i. 

2. Was ich über das fogenannte mufikalifme Doppel-Silben-Preisrätiel 
z u f a gen hab e. 

Ihr habt in Faftnachtslaune gedacht: 
"Na, diesmal haben wir's fchwer gemacht!" 
Doch follt Ihr keinen Triumph erleben -
Ich werde Euch redlich Antwort geben: 

1. Ein tibetanifches Blasinftrument -
Ich fag's Euch nicht, weil 's ja doch keincr 

kennt. 
2. Daß lich der junge Meifter einftmals in Arn-

ftadt befand, 
1ft wohl jedem Muliker bekannt. 
Doch wer fein hohes Konliftorium, 
Da kümmern wir uns nur wenig drum. 

3. Von Max Kraufe war Couperins Notenpapier 
Mit dem fchönen Motto: "Schreibfte mir, 

fchreib ich Dir!" 
4. Peruanifche Tanzform war ganz und nicht halb 

Ein einziger Tanz um das goldene Kalb. 
5. Den Komponiften der Wikinger laßt ruh'n, 

Die hatten ganz was anderes zu tun. 
Als Räuberfchiffe das Meer durchquerten, 
Sturmwinde ihnen die Lieder befcherten. 

6. Ob heute, ob vor viertaufend Jahren, 
Wer je der Liebe Freuden erfahren, 
Und fei es an Indiens heiligftem See, 
Der pfiff vor Vergnügen das hohe "C". 

7. Der Bälgetreter von Notre-Dame -
Prozeßhanfel, glaub' ich, war fein Nam'. 

8. Stadtpfeifer und Marfchall zugleich von Polen -
Der Teufel foll ganz Kuhfchnappel holen! 

9. 1ft das Lied der Normandie verklungen, 

Na - dann hat flch fein Schöpfer wohl tot
gefungen. 

10. Der Kameltreibergefang klingt weich wie Watte 
Nach dem fchönen Liede "Hotte - hüon, mein 

Gatte". 
II. Wenn Friedemann voll Kummers Laft, 

,Lud er flch bei Bacchus felbft zu Gaft. 
12. Von Carolus Magnus' Organift 

Der Name mir eben entfallen ift. 
13. G-a-n-d-h-i - und fcheint es audl toll -

1ft der Akkord, nach dem Indien tanzen ioU. 
14. Gottfried Silbermanns Frau, die ift nicht 

bekannt, 
Es werden ja nur feine Neffen genannt. 

15. Den Lieblingshund Guidos, den kenn ich genau, 
Der bellte nach Neumen immer: wau, wau. 

16. Generalmuflkdirektor als Kaffeewirt? 
Was da wohl aus den Gäften wird! 

17. Hat je die Welt fchon fowas erlebt, 
Ein Muliker, der nach Gelde ftrebt! 
Nein, Butterfly's bittere Liebesqualen, 
Die könnte auch kein Rothfchild bezahlen. 

18. Der Bibel Bericht ift gar zu fpärlich, 
Denn David, der felbft dem Riefen gefährlim, 
Der hat lich allerhand zugetraut 
Und feine Harfe felber gebaut. 

19. Die Tabulatura nova ift fehr rühmenswert, 
Jedoch lie nur den Meifter ehrt. 
Der Sdmlkamerad hat weniger Ruf, 
Er ftach lie in Kupfer fauber und gut. 

Hilmar Hofmann. 

Martin Ge 0 r g i, Thum i. Erzgebirge und Hilmar Hof man n, Nordhaufen i. H. lind die beiden 
Glücklichen, welche nicht nur mit Drucklegung erfreut, fondern auch mit einem Bücherpreis im Werte 
von je Mk. 10.- ausgezeichnet werden und damit quittieren wir mit befonderem Danke für richtiges 
Verftehc:-n, die uns von Herrn Georgi zugedachten Liebenswürdigkeiten. 

Ein ganz befonderes Vergnügen bereitet es uns den Damen Paula Kur t h, Heidelberg und Frau 
P. Müll e r-Dingelberg, Dresden-Striefen Büchcrpreife im Werte von je Mk.8.- überreichen zu dürren. 

Die geringe Zahl der Einfendungen erlaubt uns auch derer zu gedenken, welme unter normalen Um
Il:änden f1ch nur mit lobenden Anerkennungen hätten begnügen müffen, und fo fprechen wir J. Kau t.z
~ffenbach, Alfred Um lau f-Radebeul und Amtsgerichtsrat Guftav GI a n d-Schlotheim BücherpreIfe 
1m Werte von je Mk. 4.- zu. 

• 

f) 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Johannes B rah m s: Walzer op. 39 für Klavier

trio, Klavierquartett oder Klavierquintett be
arbeitet von Paul K I eng e I. Mk. 3,-, Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

Fr. von B 0 f e: Sonatine a-moll op. 30 fÜl" 
Klavier. Mk. 1.50. Collection Litolff, Braun
fmweig. 

"Wir treiben Hausmufik." Album vor
klafIifmer Meifier. Für srnule und Haus in der 
UrfafIung herausgegeben und für den praktifmen 
Gebrauch eingerimtet von Max Sei f f e r t. 
24 S. Mk. 2.-. Kifiner & Siegel, Leipzig. 

Willy We y I e r: Heitere und ernfie Klaviermufik 
neuer Zeit. op. 25 (Einzelausgabe für Klavier) 
Mk. -.80. Collection Litolff, Braunfmweig. 

,Willy W e y 1 er: Canzonetta für zwei Violinen, 
Violoncello und Klavier op. 25 Mk. 1.80. Col
lection Litolff, Braunfmweig. 

Erwin D re f fe 1 : Abendmufik für kleines Orchc
fier op. 33. Ries & Erler, Berlin. 

Edvin Kali fi e n i u s: Drei fmwedifme Volks
weifen. Partitur Mk. 2.-, Stimmen Mk. 3,-, 
Ries & Erler, Berlin. 

Walther W ü n fm: Die Geigented!nik der Süd
flavifmen Guslaren. Band 5 der Veröffent
limungen des MufikwifIenfmaftlichen Infiiturs 
der Deutfchen Univerfität in Prag. Mit Bild
und Notenbeifpielen. 60 S., brofchiert Mk. 3.50. 
Rudolf M. Rohrer, Brünn. 

Werner J a n f f e n: Fuge über das Amerikanifche 
Volkslied Dixie für Ormefier. Ernfi Eulenburg, 
Leipzig. 

Jofeph Las k a: 10 Japanifme Kurzgedichte in 
Mufik gefetzt. The Kobe & Osaka Press Ltd., 
Kobe. 

Otto Joch um: Der srnüchterne. Ein Tanz in 
fechs Runden für gern. Chor a cappella nach 
Gedichten von Arthur Maximilian Müller. op. 
46. Partitur Mk. 3.-, 4 Chorfiimmen je Mk. 
-.50. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Alobrecht Prinz von Hohenzollern: 
Deutfmlands Morgenrot. Vaterländifme Kantate 
nach einer Dimtung von P. KafIel-Andernach 
für gern. Chor, Streichorchefier, Klavier, Pauke 
und kl. Trommel. op. 8. Partitur Mk. 1.80, 
Orcheil:er-Stimmen kplt. Mk. 1.80, Ormeil:er
Duplicril:imme je Mk. -,3°, Singpartitur je 
Mk. -.25. Kifiner & Siegel, Leipzig. 

N. O. Raa s ted: pfalm 42. Motette für 8fig. 
Chor op. 62. Partitur Mk. 2.-. Breitkopf & 
Härte!, Leipzig. 

Gottfried Müll er: Amt Orgelmoräle op. 3. 
Mk. 2.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Armin K n ab: Semzehn Choräle für dreifiimmig. 
gern. Chor polyphon gefetzt. Mk. 1.80. Breit
kopf & Härtel, Leipzig. 

Hans Ga I: Drei Idyllen nach Gedichten von 
Wilhelm Bufm für Männerrnor mit Klavierbegl. 
op. 40. Mk. 4.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Ludwig L ü r man n : Drei deutfche Chöre. op. 10 
für gern. Chor, bzw. Männerchor, bzw. Frauen
mor. Ries & Erler, Ber!in. 

Hans Albert M at tau f ch: Heilige Saat. Drei 
Gefänge nam Gedichten von E. H. Bethge und 
Augufi Sturm. Collection Litolff, Braunfmweig. 

Kurt T horn a s: Das srnloß in Ofierreich. Kan
tate für srnülermor u. srnülerormefier. op. I sb. 
Partitur Mk. 6.-. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Hugo W 0 I f: Liederbum für hohe Stimme. 
30 beliebte Lieder. Mk. 1.80. Breitkopf & Här
tel, Leipzig. 

Hermann Buch a I: Fünf Lieder für eine hohe 
Singfiimme mit Klavier. Ries & Erler, Berlin. 

Ludwig R 0 f e I i u s : Marienlied nach einem Text 
von Manfred Hausmann. op. 13. Nr. I für 
hohe Stimme und Klavier. Ed. Bote & G. Bock, 
Berlin. 

Hermann Si mon: Zwei Jahreslieder für drei 
gleichartige Singfiimmen. Partitur je Mk. -.60. 
Stimmen je Mk. -.20. Collection Litolff, 
Braunfchweig. 

Wilhelm We i s man n: Deutfmer Minnegefang. 
Lieder und Madrigale zu 3, 4 und 5 Stimmen. 
1. Teil: Chöre nach verfchiedenen Dichtern. 
Partitur Mk. -.60. Stimmen je Mk. -.20. 
2. Teil: Chöre nach Walther von der Vogel
weide. Part. Mk. -.80. Stimmen je Mk. -.20. 
Collection LitoIff, Braunfchweig. 

Karl Rjmard Ga n zer: Richard Wagner, der 
Revolutionär gegen das 19. Jahrhundert. 190 S., 
geb. Mk. 5.-. F. Bruckmann, Münmen. 

Kurt Tau t : Jahrbuch der Mufikbibliothek Peters 
für 1933. 40. Jahrgang, 136 S. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Elmar Ar r 0: Gefchichte der Eil:nifchen Mufik I. 
204 S., mit 100 Notenbeifpielen und 40 Abbil
dungen. Akkadeemiline Kooperativ, Tartu. 

Kar! Ha f fe : Von deutfmen Meiflern. Zur Neu
geflaltung unferes Mufiklebens im neuen Deutfch
land. Band 44 der Sammlung "Von deutfcher 
Mufik". Geh. Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80. 
Gufla v BofIe, Regensburg. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

ULDERICO ROLANDI: Musica e Mucisti in 
Malta. (Forfchungsprobe und hiftorifche Notizen.) 
Mlt 6 IIlufhationen. R. Giusti, Livorno, 1932. 
VIII, 130 S. Lit. 20.-. 

Neben den ftädtifchen Mufikzentren Italiens, in 
denen fich die entfcheidende Entfaltung der Mufik 
des Südens vollzog, ftehen landfchaftlich oder 
lokal charakterifierte Ausftrahlungspunkte mufika
lifchen Geiftes von geringerer Bedeutung, die 
gleichwohl zeitweilig den gefchichtlichen Gefamt
verlauf zu beeinfluffen vermochten. So rechtfer
tigen fich hiftorifche Monographien von Lucca, 
Cremona, Modena neben folchen von Venedig, 
Florenz, Turin. Nur in weiterem Abftande davon 
dürfen die Unterfuchungen auf allgemeines Inte
reffe Anfpruch erheben, die entlegenere Orte zum 
Gegenftande mufikgefchichtlicher Darftellung wäh
len, wie es bei dem fleißig und forgfältig kom
pilierten Tatfachenbericht der Fall ift, den R 0-

la n d i der britifchen Infel Malta widmet. Das 
Mufikleben auf Malta hat fich, wenn man von 
feinen Anfängen, die deutliche Spuren arabifcher 
Herkunft aufweifen, abfieht, in en"er Verbunden
heit mit der feftländifchen italienifchen Tradition 
entwickelt. Eine tieferfchürfende Analyfe müßte 
vor allem dem aus natürlicher Stammesanlage, aus 
volkstümlichen Sitten und Gebräuchen herrühren
den Mufikgute das Hauptaugenmerk zuwenden. 
Damit foll nicht gefagt fein, daß die Nachweifun
gen des Verf., der zahlreiche Daten zur äußeren 
Mufikgefchichte Maltas beizubringen keine Mühe 
gefcheut hat - er weiß faft hundert maltefifche 
Mufiker der letzten drei Jahrhunderte mit ihren 
Lebensumftänden namhaft zu machen - unver
dienfl:lich feien: als erfter Vorftoß in bisher brach
liegendes Neuland bleiben Verfuche der vorläu
figen Orientierung ftets anerkennenswert. Nur muß 
die Mufikgefchichte, wie jede Kunftgefchichte, fich 
hüten, das Nicht-Wiffenswerte zu konfervieren! In 
einer deutfchen Zeitfchrift braucht nicht verfchwie
gen zu werden, daß die fpezififdl nationalitalieni
fche Tendenz der zeitgenöffifchen Mufikliteratur 
jenfeits der Alpen die Gefahr einer überfchätzun" 
des heimifchen Gefchmackes und heimifcher Pro~ 
duktion mit fich bringt, die fich nicht durchweg 
rechtfertigen läßt. Non multa, sed multum! 

Dr. Fritz Rofe. 

ALBERT DREETZ: Johann Chrifrian Kittel, 
der letzte Bach-Schüler. 96 S. 80 Kiftner & Siegel, 
Leipzig. Mk. 2.25. 

Ob Kittel mit Recht der "letzte Bachfchüler" 
genannt werden darf, fei dahingeftellt denn zwei 
Jahre nach ihm kam noch J. G. MUthe! in das 

Bachfehe Haus nam Leipzig, allerdings nur für 
wenige Wochen, in denen Bachs Krankheits
zuftand einen geregelten Unterrimt vielleimt nimt 
n:ehr ermöglichte. Diefer trotzdem wohl wirk
hm letzte Bamfmüler ftellt Kittel als gefchloffene 
künftlerifme Perfönlimkeit fieher in den Smatten 
und auch L. Krebs, um noch einen aus de~ 
Leipziger Schülerkreis zu nennen, ift ihm um 
manches überlegen, namentlich da., wo er das 
Erbe des Lehrers befonders 1tilrein zu wahren 
weiß. Daran wäre etwa zu erinnern, um einer 
überfmätzung Kittels vorzubeugen, womit aber 
nimt gefagt fein foll, daß er nicht aum einmal 
eine monographifme Behandlung verdient hätte. 
Eine auffallende übereinftimmung der Lebens
daten macht ihn zum nämftcn GenerationsgenofIen 
Haydns, und fo wird er, wie Dreetz zeigt, unter 
Einflüffen der Söhne Bachs und Mozarts zu 
einem Vermittler zwifchen Barock und KlafIik. 
Die wenigen Notenbeifpiele können das freilich 
nur dürftig belegen. Man wird, was die Kennt
nis de.r Orgelwerke angeht, fpäterhin fehl' ftark 
auf die nom ungedruckte Göttinger Differtation 
von R. Sietz über die Orgelkompofitionen des 
Schülerkreifes um J. S. Bach angewiefen fein. 
Immerhin, für den biographifehen Teil und die 
Würdigung Kittels als Pädagogen hat Dreetz auf 
Grund ausreichenden Quellenftudiums das Mög
limfte geleiftet. Leider fehlt der mit Druckfehlern 
und mancherlei ftiliftifmen Entgleifungen belafte
ren DarfteIlung die letzte formale Abrundung. 
Unter mehreren Ungenauigkeiten, die eine folme 
doch wohl als endgültig gedachte Monographie 
unbedingt hätte vermeiden müffen, nenne im nur 
S. 90 die Auskunft über die verfchollenen Werke. 
Riemanns Notiz über ein op. I, 6 Klavierfonaten, 
ill: wohl unkontrollierbar, dagegen führt fehon 
Gerber (Hift.-biogr. Lex. T. I, I790, Sp. 728) 
6 Klavierfonaten verfchiedener Art, 1. Sammlung 
an, und eine Anzeige des 1787 in Gera erfchie
nenen Werkes in der Mufikalifmen Realzeitung 
8. 7. 1789 ergänzt den Titel mit "nebft einigen 
Fantafien", fodaß man den Verluft doppelt be-
klagen muß. W. Kahl. 

Mufikalien. 

HANS PFITZNER: Sechs Lieder für eine mitt
lere Stimme mit Klavierbegleitung. Opus 40, Heft 
I und 2. - C. F. Peters, Leipzig. 

Gedimte von Ludwig Jakobowski, Adolf Bar
tels, Ricarda Huch, Martin Greif, Goethe und 
Eichendorff bilden die Wortunterlage für Hans 
Pfitzners op. 40. "Leudltendc Tage" von Jako
bowski: ein fchönes Singlied von gehobener Ein-

-
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fachheit mit feurigem Auffchwunge am SchluiTe. 
"Wenn fich Liebes von dir löfen will" von Bar
tels: fchreitende Bewegung voll männlid1 gefaßter 
Ergebung und Ruhe fpiegelt klar den Inhalt des 
Gedichtes wider. Verhaltene Erregung atmet in 
bner Verbindung zweiteiligen mit Triolen-Rhyth
mus Ricarda Huchs "Sehnfucht". Dann kommt 
ein Lied ergreifender Naturl1:immung, wie fie 
mufikalifch jetzt vielleicht nur Pfitzner fo den 
ganzen Menfchen zwingend zu faiTen vermag: 
Greifs "Herbl1:gefühl"; über wogender Sechzehntel
Bewegung f pannt fich in ruhigem Bogen die ge
fühlsgefättigte Gefangsmelodie; man fühlt fich an 
die Vertonung Eichendorffifcher Gedichte durch 
Pfitzner gemahnt. Eichendorff felbl1: il1: in diefem 
Liederkreife mit feinem Gedichte "Der Weckruf" 
vertreten; hier wendet Pfitzner feine voll griffigen, 
auf tiefer Baßlage ruhenden Akkorde an, um die 
Klavierbegleitung zu bauen; fel1: und klar zieht 
darüber die mit wuchtigem Fanfarenklange "Wa
chet auf, wacht auf!" ausklingende Singl1:imme hin. 
Gefang der tiemen Einfamkeit: "Wanderers Nacht
lied" ("Der du von dem Himmel bil1:") von 
Goethe; man muß fich in feiner Klangwelt ge
wiiTermaßen auflöfen, wenn man den ganzen 
Gefühlslinn be- und ergreifen will, den Pfitzner 
in feine Mufik legt. .,. Beide Hefte, das von 
Liebe handelnde erl1:e und das dem Widerklange 
der Natur in der Menf,chenfeele geweihte zweite, 
find "echtel1:e Pfitzner". Paul Ehlers. 

HANS PFITZNER: Drei Sonette für eine Män
nerl1:imme mit Klavierbegleitung. Opus 41. 
C. F. Peters, Leipzig. 

Während fein op. 40 reine Gefühlslyrik il1:, 
greift Hans Pfitzner bei feinem darauffolgenden 
Opus nach der mehr dem betrad1tenden Gedanken 
zugewandten kunl1:vollen Form des Sonetts. Hier 
find es G. A. Bürger mit feinem dem Andenken 
Mollys zugeeigneten Sonett "Auf die Morgenröte" 
("Wenn die gold'ne Frühe"), und Eid1endorff mit 
feinen Sonetten "Der verfpätete Wanderer" ("Wo 
aber werd' ich fein") und "Das Alter" ("Hoch mit 
den Wolken"), die Pfitzner mit feiner MuGk zu 
neuem :Leben weckt. Ernl1: und erhaben wie der 
dem Ende zugewandte Sinn der Gedichte il1: auch 
die MuGk, eine Mulik voll dunkler, blütenreid1er 
Schönheit. Der gemäd1lich heitere Anfang des 
letzten Sonetts möchte wohl über den Ernl1: täu
fchen; auch diefes verlinkt am SchluiTe in bange 
Schwermut. "Auf die Morgenröte" könnte unfre 
finnlos in mißlautfeliger Polytonalität fchwelgen
den Disharmoniker lehren, welch lebendige Kraft 
felbl1: fehneidende Diffonanzen dort haben, wo Ge 
am Platze find. Paul Ehlers. 

WAL TER NIEMANN : Kocheler Ländler für 
Klavier zu zwei Händen. op. 135. Mk. 2.
Edition Peters, Leipzig. 

Walter Niemann, der feinfinnige Klavierkom
ponil1:, der uns fchon viele zart empfundene und 
meil1:erlich geformte Stücke geiehenkt hat, hat uns 
mit diefen zwölf Ländlern fein klingendes Liebes
bekenntnis zu Bayern bcfchert. Er nennt fie 
"Kocheler Ländler", weil das fpezififehe Erlebnis 
dicfcr Landfchaft ihn zur Kompolition erregt hatte. 
Es lind keine Ländler in dem urbayuwarifchen 
Sinn, derb, kräftig zupackend; denn Niemann 
bleibt lieh auch in ihnen gleich. Er fagt alles mit 
einer Art verhaltener Schwärmerei, fo daß über 
den Ländlern mehr der Klang der Ferne als der 
Rhythmus der unmittelbaren Nähe liegt. Seine 
Ländler nehmen den Grundtypus des 3/4- Taktes 
zum Ausgangspunkt für ganz perfönlid1e Bekennt
niffe, die vor den engeren Landesgrenzen nicht 
halt machen und das "Bayerifche" auf vielfältige 
Weife ausdeuten. Es lind reizende Proben einer 
prägnanten Erfindung, der überaus klare Satz, der 
bei Niemann von aller bloßen Ablicht frei bleibt 
und I1:cts gut klingt, läßt die finnfällige Rhyth
mik der Ländler fo herzbezwingend naiv ausklin
gen, daß man das Land umfo lieber gewinnt, das 
zu fo reizvollem Schaffen anregte. Die Ländler 
werden bald kol1:barer Befitz jeder Hausmufik 
fein. db. 

WAL TER NIEMANN : Aus einem alten Patri
zierhaufe, ein Zyklus für Klavier op. 121. Mk. 
2.-. Edition Petcrs, Leipzig. 

In diefen neun wundervoll erfundenen Skizzen 
befchwört der Poet Walter Nie man n Bilder 
aus dem alten Lübeck. Sie fchließen nach den 
beiden Zyklen "Hamburg" (op. 107) und "Phan
taGen im Bremer Ratskeller" (op. 113) fein hei
matliches "H a n f e a t i f ch e s Tri p t y ch 0 n" 
ab. Niemann wählt für feine Schilderungen die 
alten noch immer lebendigen alten Formen, er 
fchreibt eine Intrada, eine Loure, eine Sarabande 
uff., aber jedes Bild hat feine eigene Farbe, feine 
eigene Stimmung. Wieviele Komponil1:en der 
Gegenwart gibt es, die in einer fo großen Fülle 
me!odifche Einfälle verwerten können. Perlen in 
diefem Kranze: die Stücke "Im Garten", "Der 
blaue Saal" und vor allem die witzige Schilderung 
der "Flotten Equipage". db. 

WAL TER NIEMANN : Scarlattiana op. 126. 

Mk. 2.-. Henry Litolff, Braunfchweig. - Drei 
ldchte Sonatinen Op.I28. Mk. 1.50. Henry Litolff, 
Braunfchweig. - Bilder vom Chiemfee op. 131. 

Mk. 2.-. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 
Die drei neueren Klavierwerke Niemanns lefen 

und vor allem fpielen fich wie entzückende kleine 
Novellen: unbefehwert und leid1t; bald munter 
tändelnd; bald ernl1:er - nachdenkliche Tonart 
anfchlagend. Immer aber durchaus verl1:ändlich im 
Aufbau, durchGchtig im Klavierfatz; raffiniert bei
nahe in der Einfachheit der technifd1en Durcharbeit. 
Erl1:aunli,ch, mit weld1em Feingefühl lieh Niemann 
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in die Welt Scarlattis eingelebt hat, und trotzdem 
irgendeinen Ton des Heute hineinzubringen ver
mochte. Sicherlich werden die Scarlattiana auf 
dem Cembalo fülliger, farbiger klingen wie auf 
dem Klavier. 

Die drei kleinen Klavierfonatinen find in nu ce 
eigentlich brauchbare Vodl:udien zur Selbil:ändig
machung beider Hände; find nicht fchwer; mülIen 
aber doch mit Fingerfpitzengefühl erfaßt und dem
entf prechend gefpielt werden. 

Die Bilder vom Chiemfee endlich fetzen die 
bekannten Klavierfolgen Niemanns fort. Auch hier 
ein Cyklus von Aquarellen lieblich befchaulicher 
Art. Echte Hausmufik, die geeignet iil:, dem Nord
menfchen die Erinnerung an fommerliche Schönheit 
des Voralpenlandes wachzuhalten. Wir füdlich der 
Donau fehen zwar den Chiemgau drail:ifcher, 
volksnaher, kräftiger in Farbe und Atmofphäre. 
Das macht aber nichts; denn diefe Bilder vom 
Chiemgau erfüllen vollauf ihren Zweck dankbarer 
Erinnerung. Harmonifch wäre uns lieber gewefen, 
wenn mancher Schlußakkord ohne Quintfext ge
blieben wäre; ebenfo il:ört der eine, der andere 
Nonenakkord. Und fatztechnifch würden fich im 
5. Stück (auf dem See) die Sekunden leid1ter fo: 

~bf 
lefen und fpielen lalIen anil:att: 

-J-
~~~ 

Eine Kleinigkeit, die fich in fpäteren Auflagen 
ficherlich korrigieren läßt. v. B. 

THEODOR HAUSMANN: Schule der Treff
ficherheit. Unter Mitarbeit von C. A. M a r -
ti e n f f e n. Mk. I.50. Leipzig, C. F. Peters. 

In unferer modernen Zeit der Spezialifierung, 
Organifierung, Methodifierung und Mechanifierung 
mußte diefe Schule der Treffficherheit, der Sprünge 
auf dem Klavier kommen. Denn Hans v. Bülows 
guter Rat, daß man folche Sprünge, wie etwa die 
Baßfprünge in Brahms' g-moll-Rhapfodie (op. 79 
Nr. 2) am beil:en "von irgend einer vornehmen 
Beil:ie im Zoologifchen Garten" lerne, genügt unfe
ren Methodikern längil: nicht mehr. Sie haben 
vielmehr auch die Sprünge auf dem Kiavier in ein 
minutiöfes Syil:em gebracht, das - man fehe fich 
nur die Inhaltsangabe diefer Schule mit ihren Ab
teilungen: Oktaven, Akkorde, Weite Sprünge an 
- nach methodifcher Anordnung, Kombinations
möglkhkeiten, Reihenfolge in progrelIiver Schwie
rigkeit ein wahres Wunder- und Meiil:erwerk iil:. 
S.chon die Voril:ellung, daß eine Konfervatoriil:in, 
Clfl Konfervatoriil: diefe höhere "Klavier-Spring
und Trapez-Schwung-Kunil:" in eifernem Training 

fich erarbeitet, kann einem Schauer des Entfetzens 
und der Bewunderung über den Rücken jagen. 

Wie man üben foll, fa gen die klugen "Bemer
kungen für das Studium". Sie gehen in dem 
"Blindüben" zur Erwerbung des Fingertail:gefühls 
und der geiil:igen Tail:enraumvoril:ellung noch weit 
über Breithaupt ("Natürliche Klaviertechnik") und 
viele Modernen heraus. In Manchem kann ich ganz 
leife Bedenken nicht unterdrücken - fo in dem 
ganz kurzen Verweilen vor Anfchlag der durm 
Sprung gewonnenen neuen Tail:e, die mir die 
latente Gefahr rhythmifcher Zerrungen, "Luft
löcher" und Stockungspaufen heraufbefchwört. Im 
Ganzen kann ich dem methodifchen Scharfblick 
und der pädagogifchen Erfahrung der beiden 
Autoren nur mit unbedingter Zuil:immung und 
Bewunderung ihrer ausgezeichneten Spezialarheit 
folgen. 

Nur muß man auch vor diefer Schule, wie faft 
vor allen derartigen Schulen, die Warnungstafel 
aufil:ellcn: "Mit Vor f i ch t und 0 h n e übe r -
t r e i b u n g üben"! Dr. Walter Niemann. 

JOSEPH LASKA: Japanifche Melodien, für 
Klavier bearbeitet, 2 Hefte. Berlin, Ries & Erler. 

Wer Japan mufikalifch nur aus Puccini ("Ma
dame Butterfly") kennt, wird fich in Stil und Satz 
dlefer Sammlung wohl zunächil: nur fehr fchwer 
einleben. Selbil:veril:ändlich muß auch fie die 
harmonie- und tonalitätsfremden, einil:immige'1 
japanifchen Weifen europäifch "harmonilieren" 
und "tonalifieren", aber fie tut das in einem 
durchaus perfönlichen, herben, mit allerlei Quart
und Quintfolgen und -verbindungen und polypho-
nifch interelIant durchgezeichneten Stimmführungen 
arbeitenden Satz, der von aller puccinesken Weich
heit und Süße fehr weit entfernt iil: und fie nur 
an einer einzigen Stelle (11/13) in der bekannten 
Oktavierung mit "hineingefchalteter" Akkordik 
vorübergehend heraufbefchwört. Sonil: liebt der 
Bearbeiter ein volles, kräftiges orcheil:rales al 
Fresko, wuchtige Akkordik und ein bis zum 
"Kniffligen" und "Unbequemlichen" bewegliches 
und reiches ornamentales rhythmifches Leben. AHa 
von vornherein: nur für gute, fcrtige Pianiil:en! 
Diefe aber werden von dem pianiil:ifch klang
und wirkungsvollen, dankbaren Satz - er erin
nerte mich in feiner fatten, flächigen Farbigkeit 
oft an den Klavierpart in den Liedern des frühcr 
vielgefungenen DeutfchrulIen Alexander Schwanz 
-, von den gelegentlichen "imprelIioniil:ifch"
klangmalerifchen und -klangpoetifchen Elementen 
(11/17 Strandlied) und der ebenfo tiefen wie 
zarten Poefie namentlich der melancholifchen und 
traurigen Weifen und bezaubernden N aturpoefien 
ebenfo entzückt fein, wie von der überaus eigenen, 
feinfühligen und exotifch gefärbten Harmonik. 

Was von diefem Liedgut alt, was - außer 
dem "Tangoun-Miyozu" - neu ifl:, entzieht lieb 

• 
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meiner Kenntnis. Schade, daß der Bearbeiter 
feiner Sammlung nicht ein kurzes einführendes 
Vorwort mitgab und die japanifchen Titel der 
einzelnen Melodien, außer zwei (Hf 14 "Kirfch
blüte", 17 "Strandlied"), nicht überfetzte oder 
wenigfl:ens ihren Ideenkreis kurz verdeutlichte; fo 
ifl: man ausfchließlich aufs rein Mulikalifche an
gewiden. 

Den Linzer und ehemaligen Schüler der Münch
ner Akademie (Klofe, Matt!, Kellermann) Laska 
hat nach opernkapellmeifl:erlicher Tätigkeit in 
Linz, Teplitz, Prag ufw. der Krieg und die 
Kriegsgefangenfchaft in den fernen Ofl:en, zuerft 
nach Wladiwofl:ock, dann nach Japan, verfchlagen. 
Heute ifl: er als Gründer und Leiter des Sym
phonieorchefl:ers von Takarazuka bei Kobe einer 
der befl:en und eifrigfl:en Pioniere für deutfche 
fymphonifche Mulik (Beethoven, Brahms, Bruck
ner!) in Japan. So hat die gütige Mutter Natur 
feinen bewegten Lebensweg f 0 gefl:altet, daß er 
uns diefen fchönen und marakterifl:ifchen, auf 
feinem ei gen e n Boden erwachfenen und ge
fammelten japanifchen Melodienfl:rauß fchenken 
konnte. Möchten unfere deutfchen Muliker und 
Pianifl:en ihm fein Eintreten für lie in Japan 
danken und lieh diefer hübfch ausgefl:atteten Hefte 
1iebevoll annehmen! Dr. Walter Niemann. 

MARKUS KOCH und HANS LANG: Die 
S i n g lad e. Eine Sammlung von Gefängen fLir 
die Schule. Verlag Tonger, Köln. Partiturheft 
1.80 Mk. 

Heft I, Frühling und Sommer - Heft 2, Weih
nachten - Heft 3, Vom Morgen bis zur Nacht -
Heft 4, Scherz und Spiel. 

Die Ausgabe ifl: als eine Ergänzung der Schul
liederbücher gedacht und foll nur das neuzeitliche 
Mulikfchaffen berückfichtigen. Diefe Aufgabe ifl: 
fehr gut, die Löfung aber nicht ganz einfach. Hier 
ifl: fie den Herausgebern geglückt. Sie bieten in 
jedem Heft ungefähr zehn Chorlieder im 2-4-
ftimmigen Satz zu gleichen Stimmen - zu einigen 
treten Melodieinfl:rumente - von Unger, Grabner, 
H. K. Schmid, Siegi, Lemacher, Rüdinger, Knab 
ufw. In der Oberfl:ufe find diefe Hefte fehr gut 
zu brauchen, zumal auch die einzelnen Stimmblät-
ter billig abgegeben werden. H. M. Gärtner. 

"WIR TRAGEN DEINE FAHNEN", zwanzig 
deutfche Lieder, herausgegeben von Hans G a n f -
fe r, Klavierausg. RM. 1.80, Ausg. für Singfl:imme 
mit Text RM. -.15. Verlag von Ernfl: Klett in 
Stuttgart, Copyright 1934. 

Die Sammlung enthält zunächfl: fünf bekannte 
vaterländifche Lieder, an denen fich GanfIer als 
berufener Herausgeber in der Auswahl, Notie
rungsweife und Klavierbearbeitung bewährt. Dann 
beginnt die Reihe der neuen Kampflieder mit 
."Deutfchland marfchiert" von E. E. Buder (1933). 

Vom fiebenten Lied an beginnt die ganz befon
dere Bedeutung des Liederbuches. Außer dem 
bekannten Volkslied "Regiment feine Straße zieht" 
das noch eingefchaltet ifl:, find alle anderen Liede; 
Originalkompofitionen des Herausgebers. Alfo 
einer der häufigen Fälle, daß ein Herausgeber die 
Gelegenheit benutzt, feine eigenen Produkte an 
den Mann zu bringen? Nein, hier liegt der Fall 
ganz anders, und von Konjunktur kann hier keine 
Rede fein. Diefes Liederbuch kann vielmehr zei
gen, wie das Gegenteil von Konjunktur ausfieht, 
und es ifl: dringend zu wünfchen, daß es die Kon
junkturerzeugnifIe nach Möglichkeit verdrängt! 

Schon die Jahreszahlen der Entfl:ehung der Lie
der find auffchlußreich. Mehr noch überzeugt ihr 
innerer Gehalt, die erlebnismäßige Echtheit der 
darin enthaltenen Gefühlsenergien. Kommen die 
Lieder zum Klingen, fo wirken fie als Aufrufe, 
als Erfchütterungen, als flammende Protefl:e und 
unbeirrbare BekenntnifIe. Die Originalität diefer 
Melodien wie auch ihrer Untermalung durch das 
Klavier erklärt fich ganz aus dem unmittelbaren 
VerhältnifIe des Komponifl:en zum Inhalte der 
Texte. Es ifl: ihm nicht darauf angekommen, lidl 
als Mufiker damit einen Namen zu machen oder 
zu beweifen, daß er in diefer oder jener Art in 
vorderer Linie der Mufikentwicklung fl:eht. Er 
wollte und mußte zeugen und kämpfen für Adolf 
Hitlers Werk mit den Mitteln des Mufikers. Er 
ifl: unter den alten Kämpfern der Mufiker. 

Man wird bei ihm neben ganz einmaligen auch 
Wendungen finden, die fcheinbar an Bekanntes 
anknüpfen. Aber eben nur fcheinbar, wie es der 
volkstümliche Ton und die Notwendigkeit, eine 
für mehrere Strophen in gleicher Weife pafIende 
Melodie zu finden, mit fich bringt. Gerade die 
Kunfl: des Strophenliedes, die fo darniederlag, hat 
GanfIer mit überlegener Hand gemeifl:ert. Nur 
einem ausgezeichneten Mufiker von den reichen 
Erfahrungen und der Durchbildung, wie fie Ganf
fer eignet, konnte es gelingen, das Niveau des 
"patriotifchen Liedes", das doch lange Zeit hin
durch gefchmacklich im allgemeinen ziemlich tief 
war, fo zu heben. Es handelt lich eben letzten 
Endes nicht um eine Angelegenheit des bloßen 
äfl:hetifchen Wertes, fondern um die innere Echt
heit. Erfl: die Kämpfer aus der Umgebung Adolf 
Hitlers haben das Erlebnis "Deutfchland" wieder 
fo neu und unbedingt gehabt, daß es einen folchen 
innerlich echten Niederfchlag auch im Liede haben 
konnte. GanfIers Vertonung von Dietrich Eckarts 
"Deutfchland erwache!", die 1922 Adolf Hitler 
gewidmet ifl:, kann man als Ausgangspunkt einer 
neuen Kra des deutfchen völkifchen Kampflieds 
anfehen. Sie ifl: meines WifIens von Eckart felbfl: 
unter mehreren anderen Vertonungen als die befl:e 
und maßgebende bezeichnet worden, wie fie auch 
Adolf Hitler's unbedingte Zufl:immung gefunden 
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hat. Diefer hat auch die Notwendigkeit der mög
lichft weiten Verbreitun<> von GaniIers Liedern 
gelegentlich ihm O'eO'cnUber betont, wie auch 
Dr. Goebbels in ein:m offenen Briefe, der vor 
einigen Jahren in Hinkels "Kulturwacht" abge
druckt war, auf die einzigartige Bedeutung diefer 
Lieder für die Bewegung nachdrücklich hingewie
fen hat. 

Heute, wo die Bewegung Hitlers das ganze 
Volk ergriffen hat, ift es wichtig, ihm diefe Lieder 
zugänglich zu machen, damit es daraus den unver
fälfchten Geift aus der Kampfzeit unmittelbar in 
fich aufnehmen kann. Die Lieder können dank 
ihrer melodifch-rhythmifchen Energie auch ohne 
Begleitung gefungen werden, fie eignen fieh auch 
ebenfogut zum Einzelgefang wie zum Gefang von 
Gruppen oder auch MaiIen. Es dürfte fich bei 
manchen Gelegenheiten empfehlen, bei Klavier
begleitung von einigen der Lieder das Vorfpicl 
wegzulaiIen, da manche Melodie bei unmittel· 
barem Eintreten noch energifcher wirkt und folche 
Vorfpiele immerhin etwas konventionell wirken 
können. Ob eine Bearbeitung der Melodien für 
Männerchor gewünfeht werden foll, wodurch unfe
ren Männerchören die Gelegenheit gegeben würde, 
in ihren Kreifen fie noch mehr zu verbreiten, als 
es durch gelegentlichen einftimmigen Vortrag zu 
erreichen fein dürfte, das ift angefichts ihrer be
fonderen Eigenart fchwer zu fagen. Jedenfalls 
dürfte nur Hans GaniIer felbft folche Bearbeitun
gen vornehmen, und keinesfalls dürften fie im 
herkömmlichen Männerchorftil erfolgen. Bis dahin 
follten aber neben den Schulen, den S.A.- und 
S.S.-Formationen, den Arbeitslagern, den Studen
tenkorporationen, den einzelnen dafür geeigneten 
Sängern u. f. w. auch die Männerchöre fich mit 
der einftimmigen FaiIung der Lieder vertraut 
machen. Es ift bereits erwiefen, daß das Erlernen 
der Melodien, die dank ihrer Naturwüchfigkeit 
fehr bald wirken, als hätte man fie immer fchon 
gekannt, keine befonderen Schwierigkeiten macht. 
Möchten aber auch ,Lehrer und Dirigenten fich 
nicht durch die Eigenart und Vollgriffigkeit der 
Klavierbegleitung davon abhalten laiIen, fich mit 
diefer zu befchäftigen, um bei gegebener Gelegen
heit durch ihre Zufügung den Liedern noch die 
Steigerung zu geben, die fie dadurch in vielen 
Fällen, bei akuftifch geeigneten VerhältniiIen, ge
winnen können. 

Soviel ich weiß, gibt es für einige der Lieder 
- und bei weitem nicht alle find in der befpro
chenen Ausgabe enthalten! - auch eine Bearbei
tung der Begleitung für Orchefter. 

Was den rein politifchen Wert folcher Lieder 
anlangt, fo erinnere man fich an einen Ausfpruch 
Bismarcks: "Ich zähle das deutfche Lied zu den 
Imponderabilien, die mich in meinen Einigungs
be/hebungen Deutfchlands aufs Trefflichfte unter-

ftützt haben. Wenige mögen lich noch der Zeit 
erinnern, in der Beckers Rheinlied ,Sie follen ihn 
nicht haben' aufkam. Das Lied war im großen 
Kriege für mich fo wertvoll, als wenn ieh zwei 
Armeekorps mehr am Rheine ftehen gehabt hätte!" 

Auch Adolf Hitler weig den Wert eines mit
reigenden Liedes auf den Gcift feiner Bewegung 
wohl zu fehätzen. Er hat lieh darüber wiederholt 
ausgefprochen, fo in der Hochftimmung am Feil
abend des 1. Parteitags im Januar 1923 in Mün
chen, wo er dem Komponiften von "Deutfchland 
erwache!", das er zum Sturmlied der NSDAP 
beftimmte, nach dem Vortrag desfelben unter der 
Leitung des Komponifl:en diefem die Hand fchüt
telte mit den Worten: "Das kann ich Ihnen über
haupt nicht genug danken, was Sie der Bewegung 
mit diefem Lied gegeben haben!" Auch vom 
Standpunkte des Mufikers aus erweift lieh diefes 
Urteil als treffficher. 

Prof. Dr. Kar! HaiIe. 

Orgelmufik. 

GOTTFRIED RüDINGER: Sonate zu drei 
Stimmen, op. 89. Mufikverlag L. Schwann, DüfIel
dorf. 

HEINRICH WEBER: Introduktion und Dop
pelfuge in fis-moll für Orgel, 0p. 9, Nr. 2. Mu
fikverlag L Schwann, DüiIcldorf. 

Die vorliegende Orgelfonatc Gottfried Rüdingers 
ift ein, wie die meifl:en andern Werke Rüdingers, 
frifch mufiziertes, fauber gefchricbenes Stück, das 
mit feiner volkstümlichen, fröhlichen Haltung 
Spieler und Hörer herzhaft erfreuen kann. "So
nate zu drei Stimmen" ift als mufikalifcher Begriff 
nicht zu verwechfein mit der "Triofonate" für 
Orgel, bei der drei Stimmen obligat geführt lind. 
Bisweilen führt der Komponift mit glücklicher 
Kontrafl:wirkung die zweite Stimme nur als har
monifche Füllftimme durch. Das tut aber dem 
Werte feiner fchönen Arbeit keinen Abbruch. 

Die Introduktion und Doppelfuge fis-moll von 
He i n r i ch Web e r macht den Eindruck eines 
Werkes, bei dem Vorfatz und Können noch nicht 
ganz in Einklang gebracht find. Nach einigen 
kräftigen, auch harmonifch reizvollen Anfätzen 
der Introduktion folgt eine "Doppelfuge", die 
an der Kurzatmigkeit der Themendurchführungen 
krankt. Man fieht keine Entwicklung, keine "Aus
breitung" der an fich fchönen Themen; kaum hat 
der Komponift angefangen, erftes und zweites 
Thema gegeneinanderzuführen, da hört auch die 
Fuge fchon auf. Weber müßte durch ein ganz 
eindringendes Studium der Bach'fchen "Kunft ~er 
Fuge" fein technifches Rüftzeug für derartIge 
Arbeiten verbeiIern. Es wäre fonft fchade für
feine unbezweifelbare fchöne Begabung. 

Friedrich Högner. 

tl 
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K R E u z u N D 

VergefIene Meifter der Tonkunft: Friedrich Klofe.':-) 
Von Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

Q 
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Friedrich Klofe? Ja, wer ifi denn das? Die "Jugend" fchüttelt den Kopf: Sie. verbindet 
mit dem Namen Klofe irgendwelche unbefiimmte hifiorifche Vorfiellungen, hat vielleicht hier 
und da einmal etwas über ihn gelefen, aber "Genaues weiß man nicht". Wenn man aber 
dann zu verftehen gibt, daß Klofe der Mu!ikwelt eine bedeutende Reihe von Schöpfungen 
aller Art, vom Lied bis zur Oper, vom einzelnen Inftrumentalwerk bis zur MefIe, zum 
Oratorium o-efchenkt hat, dann wird das Kopffchütteln noch ftärker. Warum haben "wir" 

o • 
denn noch nichts von ihm gehört? Lebt er denn überhaupt noch? Ja gewiß - vor zwei 
Jahren feierte er feinen 70. Geburtstag in Rüfiigkeit und Frifche. 

Die Zeit, die viel zu fchnell vorübereilt, die auf ihrem Fluge kaum die nötige Muße zur 
Befchäftigung mit wertvollften Vertretern deutfcher Mu!ik gewährt, hat den Altmeifter Fried
rich Klofe recht lieblos behandelt. Als Ende des vorigen Jahres Klofes Große MefIe in 
d-moll für Soli, Chor, Orchefier und Orgel während der Münchener Bruckner-Feftwoche er
klang, da waren !ich die Zuhörer einig in der Erkenntnis, daß Klofes Mu!ik durchaus "zeit
gemäß" ift, daß der Komponift uns noch vieles zu fagen hat. 

Da verlangt man eine Reinigung des deutfchen Opernfpielplanes von undeutfcher Koft. 
Aber fragt man !ich auch mit der gleichen GewifIenhaftigkeit nach geeigneten, faft vergefIenen 
Werken, die dazu imftande wären, die Lücke des Opernrepertoires auszufüllen? Man be
grüßt die Wiederentdeckung der deutfchen Seele, deutfcher Volks motive für die Bühne. Hat 
man je daran gedacht daß uns Klofe in feiner "Ilfebill" eine unbeftreitbar gehaltvolle, echte 
deutfche Märchenoper gefchenkt hat? Klofe nennt diefes Meifterwerk feines Lebens eine 
"dramatifche Symphonie", und fymphonifch ift in der Tat die Behandlung des großen Or
chefierapparates, fymphonifch t1t der ganze Zufammenklang von Märchenftimmung, Natur und 
Mu!ik in einem traumhaften Vorüberziehen der paufenlos gefpielten fünf Bilder. Welche 
deutfche Bühne wird !ich wieder einmal diefer Schöpfung annehmen? 

Klofe ift ein richtiggehender Schüler von Anton Bruckner, nachdem der 1862 in Karlsruhe 
Gebürtige zunächft eine kompo!itorifche Lehrzeit bei V. Lachner und Ad. Rudhardt durch
machte. Im Jahre 1906 fehen wir ihn als Lehrer am Basler Konfervatorium, ein Jahr fpä
ter als Nachfolger Thuilles an der Münchener Akademie, wo er bis 1919 tätig war. Er 
hat den Titel eines ProfefIors, wurde zum Mitglied der Berliner Akademie der Künfte er
nannt. Wertvoller als diefe äußerlichen Ehrungen ift die große Schar feiner kün1tlerifchen 
Gefolgfchaft, die ihm unverändert die Treue hält, weil !ie in Friedrich Klofe einen muiika
lifchen Führer erkannt hat, der in der konzefIionslofen Ehrlichkeit feiner kün1tlerifchen Ge
!innung und in feiner hohen, unbeirrbaren Achtung vor den metaphy!ifchen GeheimnifIen der 
Kunftoffenbarung ein vorbildlicher Charakter ifi. 

Freilich muß man !ich die Mühe machen, den Tonfetzer in feiner künftlerifchen Abge
fchlofIenheit perfönlich einmal aufzufuchen. Klofes Mu!ik will erworben, will erobert fein. 
Hinweife auf die mu!ikalifche Seelenverwandtfchaft mit Hans Pfitzner, auf ältere Meifter 
von Berlioz bis Bruckner find müßig, wenn !ich mit diefer Vorfiellung nicht der Begriff einer 
bedeutenden Perfönlichkeit eigenen W ert~s verbindet. Klofe hat in feiner gewaltigen !info
nifchen Dichtung "Das Leben ein Traum" (für Orchefier und Orgel, Frauenftimmen, Dekla
mation), uraufgeführt 1899 unter Felix Motd in Karlsruhe, ausdrücklich die Anweifung ge
geben: "Die Ausübenden bleiben insgefamt dem Auge des Hörers verborgen, der Konzert
raum wird verdunkelt!" Diefe kleine Einzelheit ift bezeichnend für die gefamte Einfiellun'~ 
des Kün1tlers zur Mu!ik. Und fo erblicken wir Klofes Eigenart in einer auf das Jenfeitige 
hindeutenden KunftauffafIung. Seine Kunfi - nach den Worten Wilhe1m Zentners - "wird 

"") vgl. hiezu auch das Friedrich Klofe-Heft der ZFM (Januar I930). 
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Odem der Transcendenz. Hinter den äußeren Erfcheinungsformen fteht 
ewige Urbild. "Ideenmuftk", das WOrt in einem letzten, metaphyftfchen 
Sollte eiil folcher Künder uns wirklich nichts mehr zu fagen haben?? 

Brief an Walter Niemann. 
(Entnommen dem "Völkifchen Beobachter", Süddeutfche Ausgabe.) 

Hochverehrter Meifrer! 

Meifrer! Schon während ich das Wort fchreibe, fehe ich die Nafen jener Vielzuvielen 
lich rümpfen, die Sie mit Wohlwollen und Duldung fchätzten, aber nie ein Wort zuviel 
gefagt haben wollten, wenn es galt, das Fünklein der Seele, das in Ihren kleinen, fo be
hutfarn geformten Werken fo deutfch lebt, unter den Afpekt der gültigen Werte zu ftellen. 
Aber Meifrer trotzdem! Durch die Liebe der Freunde und die Verehrung der Kenner! Sie 
haben diefen kleinen Funken, der in der deutfchen Seele gerade in diefen dunkleren Mo
naten des Jahres fo frark glüht, wieder uns allen lichtbar gemacht, die wir mit unferem 
Wollen einer frarken Zukunft zufrreben und doch nie das Köfrliche der Seele vergeilen 
können. Es ifr kein Zufall, wenn diefer Brief der Huldigung eines Jungen gerade in diefer 
winterlichen Zeit Sie erreicht, ebenfo wie es kein Zufall ifr, wenn die erfre Bekanntfchaft mit 
Ihrem Werk bei mir lich in den Weihnachtstagen ereignete. Sie haben Ihr Werk aus einer 
10 innerlichen Bildung und einer fo herzlichen Durchfeelung gefchaffen, wie lie nur in diefer 
Zeit zwifchen Apfel, Nuß- und Mandelkern fo heimlich für uns alle bis weit in das Neue 
Jahr herein lebt. Ihr e Zeit war immer in allen Deutfchen lebendig, wenn auch u n fe r e 
Zeit der Ihren oft gegenüberfrand. 

Wir Jungen mühten uns, zwifchen den Formproblemen und den Labyrinthen der neuen 
Mulik den rechten Weg zu finden. Wir fagten dem Klavier Valet, weil wir glaubten, daß 
feine Möglichkeiten erfchöpft feien. Einige von uns bewunderten zuerfr die Exaltation der 
Moderne auf diefem Gebiet, weil fie die Anläile des Willens fehon als das Ergebnis des 
Könnens betrachteten, weil durch die überfpitzung des Form- Den k e n s das Form- Ge
f ü h 1 ihnen abhanden kam. Andere liefen faHchen Propheten nach, weil lie in das Chaos 
der Richtungen ihre eigene Verwirrung verfrrickten. 

So frand es mit uns Jungen, und offen wollen wir das bekennen; wir hätten nie aus 
diefem Chaos herausgefunden, wenn nicht immer noch der Infrinkt lebendig gewefen wäre, 
der im Kampf zwifchen der S ch ö p f e r k r a f t und dem S ch ö p f e r will e n zuerfr auf 
die Kr a f t bedacht ifr, ehe ~r den Willen frei fpielen läßt. 

Einige von uns begannen mit der Klärung ihres pol i t i f ch enG e f ü hIs und lernten 
- hatten es doch alle Deutfchen nie ganz verlernt - den Grund diefes unferes politifchen 
'Gefühls wieder erkennen im Infrinkt, der uns treibt, das Erbe unferes Volkes zu erhalten. 
Viele glaubten damals, in diefer Grenzziehung habe eine erfre felbfrgewollte Relignation un
feres Volkes ihren Ausdruck gefunden; aber lie fahen bald, daß alle Berge der Zukunft erfr 
dann bezwungen werden konnten, wenn die Kraft lich wieder auf lieh felbft frützte. Wenn 
WIr an Tagen befonderer Spannungen gegen diefe Befcheidung anftürmten, fo möge man das 
unferer Jugend zurechnen, die felten rückwärts fchaut, ja, die noch freudiger vorwärts fchaut, 
feit ue weiß, daß das Erbe der Ahnen geliehert ifr. 

Aber in den Kampfpaufen ging es uns allen immer wieder wie Volker mit der Fidel in 
Etzels Schloß. Wir dachten rückwärts und fahen die Fabeltiere unferer Kindheit, wir ließen 
den Bilderbogen unferer Jugend traumhaft an uns vorüberziehen. Aber dann öffnete lich 
fogleich das Leben um uns und verzauberte den Tag und die Stunde in ein altes Bild oder 
einen Klang, fo lieb und vertraut und uns fo neu und wahr, als ob wir zum erfren Male 
,ihm wieder begegnet wären. 

Als wir fo Gefallen am Kleinen wieder fanden, weil es die Wahrheit auch noch im Schein 
widerfpiegelte, da kamen Männer wie Sie zu uns und zeigten allerlei klingendes Ranken-
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werk, Miniaturen, fo klar und fiark in ihrer Freude, Bilder aus deutfchen Städten und 
Landfchaften und manches aus fremden Ländern und verzauberten uns damit. 

Wir formten uns ein Bild von Ihnen und Ihrer Welt und fieHten uns vor, daß alles, was 
Sie machten, von der Hand der Liebe geformt und von einem Ohr, das die Sprache der 
Dinge zu hören weiß, vernommen worden fein mufhe. Man fagte uns, daß der Weften 
in Ihrem Werk ferne nachklinge; aber wir fanden, daß Sie alles auf eine t;ngemein deut
fche und gemütvolle Weife für uns gewonnen hatten. Wir mußten Ihr feines Gefühl be
wundern. Und dann gab man uns zu, daß Sie es eigentlich waren, der die. Klaviermufik 
wieder dem Dornröschenfchlaf e.ntzaubert hatte. Einige verübelten es Ihnen, daß viele Ihrer 
Stücke irgend ein Thema der Natur darfiellten, während wir doch alle fchon wußten, 
daß ein guter Titel über guter Mufik auf einen feinfinnigen Poeten fchließen läßt, aber nie 
und nimmer auf einen fchlechten Mufikanten. Und dann fpielten wir Ihre Rondinettos 
und hörten Ihre WafIer-Pafielle, Ihre Bilder vom Chiemfee und vieles andere, und ver
gaßen darüber den Gelehrtenfireit. Lehrten Sie doch uns allen, daß die Mufik nur dann 
zur großen Form einfimals wieder durchfioßen wird, wenn jene Konzentration des Gefühls, 
wie fie Ihr Werk auszeichnet, die gewaltige Flamme des Schöpfergeifies genährt hat. Mag 
der Kampf um die Neuordnung der Welt die elementarfie Anfpannung der Kräfte des Wil
lens notwendig machen, in der Kunfi gilt der R h y t h mus cl e s B I u t e s, und diefer 
Rhythmus pulfiert und wird nur erkannt von denen, die aus der eigenen Natur fchöpfen 
und nichts anderes wollen als das, was ihr e N a t u r ihn eng a b. 

In diefem Sinne ehren wir Sie, einen Zauberer unferer Tage, zugleich als einen Meifier 
der echten, aus der lebendigen Wirklichkeit fchöpfenden Romantik, einen Meifier des fein
fien Formgefühls für die Mu{ik der kleinen Dinge. Ein Meifier ifi nicht nur der, der 
große Quadern formt und türmt, ein Meifier kann auch der genannt werden, der das, was 
er fühlt, fo ausfpricht, daß alle, die ihn verfiehen können, wifIen: in diefem Werke hat 
einer fein Be fi e s gegeben. Möge Ihr Werk in allen bald fo lebendig fein, daß es weiter
hin Verzauberte fchaffe wie bisher. 

Ihr ergebener 

Gründung einer Theodor-Streicher-Gemeinde. 
Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

Dr. Erwin Bauer. 

Von Wien aus, der Geburtsfiadt des nunmehr 60jährigen fruchtbaren öfierr. Tondichters 
Theodor S t r eich e r, erfolgte am 24. März d. J. die Gründung einer "Theodor-Streicher
Gemeinde", deren Zweck nicht allein darin befieht, der zu Unrecht in den Hintergrund 
gedrängten Lebensarbeit Streichers, feinem reichen kompofitorifchen Schaffen zu erneuter und 
voller Anerkennung zu verhelfen, fondern dem in Not und Krankheit geratenen Komponifien 
felbfi die Mittel zum künftigen Lebensunterhalt und fortgefetzten Schaffen zu geben. Es 
fei gleich ausdrücklich bemerkt, daß es {ich dabei nicht um eine lokale oder auf öfierreich 
befchränkte Anregung handelt, fondern um die beabfichtigte Auswirkung diefes fchönen und 
unterfiützenswerten Planes über das ganze deutfche Sprach- und Kulturgebiet. Ifi doch 
Theodor Streicher ein Urenkel jenes Andreas Streicher, der, als der Freund Schillers in der 
deutfchen Literaturgefchichte, und dann als Gemahl der berühmten Nanette, geb. Stein, die 
Beethoven betreut hatte, in der Gefchichte des Klavierbaues eine bedeutfame Rolle gefpielt 
hat. Die Leitung der Klavierfabrik feines Vaters Emil Streicher zu übernehmen, konnte den 
jungen hoffnungsvollen Theodor freilich nichts bewegen, denn er fühlte von allem Anfang an 
den Drang und die Befähigung Zum fchaffenden Künfiler in lich. Aber diefe Hoffnung hatte 
nicht getäufcht, weder ihn noch feine Mitwelt, denn die von ihm vertonten "Wunderhorn
Lieder" haben fchon vor einem Vierteljahrhundert, in Deutfchland Beachtung und Anerken
nung und, was vielleicht noch wichtiger ift, ihre Aufnahme in die Programme der namhafte
ften deutfchen Sänger gefunden. Seither hat uns Streicher dann mit einer Fülle weiterer 
ko!l:barer Lyrik befchenkt, alJS welcher wir bloß, als Verkörperungen befonderer lyrifcher Stil-
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richtungen, die großen Gruppen feiner Hafislieder, der Michelangelo- und der Schaukallieder 
hervorheben wollen. 

Streicher ift ja in edler Linie Liederkomponilt, follte aber auch als Schöpfer bedeutender 
Chor- und Orchefierwerke, fo von "Mignons Exequien" oder der "Szenen und Bilder aus 
Goethes Fauft", vor allem ab~r auch als Kammerkomponifi, durch fein Streichfextett, die 
verdiente allgemeine Anerkennung finden. In diefem Sinne nun arbeitet die neu begründete 
"Streicher-Gemeinde", und Ge hat fchon in der gründenden Verfammlung gezeigt, daß es 
ihr weniger um Worte als um Taten zu tun ifi. Nach einem überzeugenden Vortrag von 
Hofrat Max von M i II e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d über die Bedeutung Theodor Streichers 
brachte Ge eine Reihe von Werken des Tondichters durch erfie Kräfte der Wiener Staats
oper zur Wiedergabe. Sie hat damit auch fchon neue Freunde gewonnen, und fo ifi es ihr 
zu wünfchen, daß Ge in ihrem Befireben, ein hohes deutfches Kulturgut zu fördern, durch 
allfeitige Teilnahme unterfiützt werde. 

Der Menfch Streicher, aus wohlhabenden VerhältnifIen kommend, als Vater mehrerer Kin
der durch die Verlufie der Nachkriegszeit doppelt fchwer betroffen, hat ein Anrecht darauf, 
daß ihm zum weiteren ungehemmten und unverdrofIenen Schaffen die Not der Lebensforgen 
abgenommen werde. Auch in diefem Sinne alfo darf und muß die neue "Theodor-Streicher
Gemeinde" (die ihren Sitz in Wien, I. GoldfchmiedgafIe 10 hat) alle gut deutfchen MuGker 
und MuGkfreunde zur Mithilfe und zum Beitritt aufrufen. An diefer tätigen Freundfchaft 
und Gefolgfchaft hängt es, ob ihm die Möglichkeit zur Mehrung des von ihm gefchaffenen 
bedeutfamen deutfchen KunfibeGtzes geboten werden kann. 

Zu Paul von Klenaus "Michael Kohlhaas". 
Prof. Pa u I von K I e n aufendet uns zum Verfiändnis feiner Oper und als Ergänzung 

der Befprechung derfelben durch Dr. Fritz Stege im April-Heft 1934 der ZFM folgende Aus
führungen: 

Das klafIifche MuGzieren war ein MuGzieren mit Geben Tönen. Die Tonart ifi durch 
Geben Töne befiimmt, diefe Geben Töne werden fowohl melodifch als harmonifch verwen
det. Die Töne, die nicht zu den fieben tonartbefiimmenden Tönen gehören, werden als 
tonartfremd empfunden. Werden tonartfremde Töne eingeführt, fo entfieht das Modulieren. 
Durch das Modulieren ifi das chromatifche MuGzieren (wie wir es bei Wagner finden) ent
fianden. Je mehr die Modulation in den Vordergrund rückt, je mehr die zwölf Töne der 
chromatifchen Tonleiter dem Komponieren zu Grunde gelegt werden, umfomehr entfernt 
fich die MuGk von den klafIifchen Theorien, die auf der Vorherrfchaft der Geben (in moll 9) 
Töne beruhen. Dadurch werden auch Harmonie und Disharmonie problematifch, denn auch 
diefe zwei großen Mächte der klafIifchen MuGk bafieren auf dem Sieben-, refp. Neun-Ton
prinzip. Eine auf die Spitze getriebene chromatifche MuGk droht, da fie das ordnende 
Prinzip, das die Geben Töne repräfentiert, verläßt, chaotifch zu werden. Alle Cadenzierun
gen helfen über die drohende Formlofigkeit eines folchen MuGzierens nicht hinweg. 

Die verfchiedenen Zwölftonfyfieme (denn es gibt deren mehrere) bezwecken eine Neuord
nung der MuGk. Das Ziel der Zwölftontheorien ifi alfo das firiktefie Gegenteil von einer 
Zerfetzung der Kunfi. Atonal mufizieren heißt und kann nur heißen: außerhalb der Tonart 
ohne RückGcht auf Harmonie und Disharmonie zu muGzieren. Atonal muGzieren hieße: 
will kür I i m mufizieren, wenn nicht ein Prinzip der Ordnung an Stelle der Geben Ton
theorie befolgt würde. Ein folmes Prinzip ifi die Zwölftontheorie, die die Re i h e n f 0 I g e 
der zwölf Töne als ordnendes Prinzip verwendet. Die Art und Weife wie die Grundreihe 
aufgefieIlt wird, ifi Sache des Komponifien. Ifi aber die Reihe gewählt, fo muß Ge befolgt 
werden. "Ihr fiellt die Regel und folgt ihr dann." Die Löfung des Problems Harmonie 
und Disharmonie ifi durch das Reihenprinzip nicht herbeigeführt. Kann man Harmonie und 
Disharmonie, wie fie aus den klafIifchen Theorien hervorgegangen Gnd, in einer MuGk, die 
konfequent mit zwölf Tönen arbeitet, verwenden? Gibt es tonartbefiimmte ZwölftonmuGk? 
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Ich fagte, daß es verfchiedene Zwölftontheorien gibt. Me i n e Zwölftontheorie nenne ich 
die tonartbe!l:immte Zwölftontheorie. Ich richte meine Zwölftonreihen fo ein, daß ich aus 
ihnen Harmonie, Disharmonie und Tonartbe!l:immtwirkende Polyphonien zwanglos ableiten 
kann. Wie diefes im einzelnen gefchieht, würde hier zu weit führen, zu erklären. In 
meiner demnäch!l: erfcheinenden Publikation werden alle diefe Fragen ausführlich behandelt. 
Meine Oper "Michael Kohlhaas" i!l: das er!l:e Werk, in dem tonartbe!l:immte Harmonie und 
Disharmonie verwendende Mufik nach dem Prinzip eines Zwölftonfyfiems gefchrieben wurde. 
Daraus erklärt fich die Tatfache, daß viele Kritiker gar nicht bemerkt haben, daß meine 
Mufik Zwölftonmufik ifi. Wer fich aber die Mühe nimmt, die Oper zu analyfieren, wird 
finden, daß abgefehen von den Volksliedern, des Chorals und der Luther-Fuge, meine Mufik 
überall dem Gefetz der Reihenfolge folgt und daß in der Oper k ein e ein z i ge Note 
vorkommt, die nicht aus einer der jeweilig zugrundeliegenden fieben Zwölftonreihen abge
leitet werden kann. Zum Schluß möchte ich noch den Vorwurf zurückweifen, daß Zwölf ton
mufik intellektuelle Mufik genannt wird, weil fie eine Theorie befolgt. Das Können eines 
Handwerks, und zu dem Können gehört WiiIen von den Gefetzen der Kunfi, ifi nicht 
einsbedeutend mit Intellektualismus. Glaubt jemand wirklich im Ernfi, daß ein Bach, ein 
Beethoven, ein Wagner un-wiiIend darauf losmufiziert haben. Die Meifier luben alle genau 
gewußt, wie fie die Töne ordneten und welche Theorien fie dabei befolgten. Ohne theo
retifches WiiIen bleibt das Mufizieren Dilettantismus. Für die Mufik unferer Zeit tut neue 
ordnende Gefetzmäßigkeit, die dem ethifchen Gehalt entfpricht, not. Denn eine zukunftge
richtete, der nationalfozialifiifchen Welt entfprechende Kunfi verlangt ethifche Volksnähe und 
ein handwerkliches Können, das mit allen willkürlichen individualifiifchen Umtrieben 1m 
Reiche der Töne aufräumt. 

Zur Berliner Gefamtaufführung von Draefekes "Chriftus". 
Antwort an Dr. Erich Roeder auf fein "Offenes Wort" an mich in Heft 4 d. J. der "Zeit
fchrift für Mufik". 

Es ifi Ihr gutes Recht, Felix Draefeke für ein Genie zu halten und eine Biographie über 
ihn zu fchreiben. Ich würde Sie darum nicht angreifen. Ebenfo ifi es mein Recht, Draefeke 
für k ein Genie zu halten, und ich befinde mich mit diefem Urteil in befier Gefellfchaft. Denn 
der überwiegende Teil der Berliner Mufikkntik hat, wie Sie felbfi zugegeben haben, nach der 
Aufführung des erfien Teiles des "Chrifius" fich durchaus ablehnend verhalten. Die Enttäu
fchung war fafi allgemein. Diefes Ergebnis ifi umfo gewichtiger, als keinerlei perfönliche 
IntereiIen mehr in das Urteil hineinfpielen. 

Da Sie von diefer Aufführung offenbar den Beginn einer DraefekerenaiiIance erwartet 
hatten, fcheint auch Ihre Enttäufchung befonders fchwer gewefen zu fein. Sie wurde Ihnen 
zu einem fehr fchlechten Ratgeber und durfte Sie nicht veranlaiIen, im Zorn über das un
günfiige Refultat aus der Schar der Ablehnenden mich herauszugreifen und mit einem in 
jeder Hinficht ungerechtfertigten Angriff zu überfallen. Sie begaben fich dadurch auf ein 
Kampfgebiet, auf dem ich Ihnen mindefiens mit gleich fiarken Argumenten begegnen kann. 

Sollte Ihnen in Ihrer Eigenfchaft als Kritiker wirklich verborgen geblieben fein, daß der 
ausgebildetfie "Kunfiverfiand" nichts nützt, wenn es an Infpiration fehlt? Sollten Sie nicht 
wiiIen, daß "Erkennungsmarken" auf dem Notenpapier durchaus noch keinen Charakter, 
keine originale Handfchrift zu fein brauchen, fondern daß fie Manier fein können? lfi 
Ihnen unbekannt, daß man Ausfprüche berühmter WiiIenfchaftler wie zum Beifpiel Kretzfch
mar nicht überfchätzen darf, daß fie auf keinen Fall verpflichtende Gefetzeskraft befitzen? 
Zu Draefekes Lebzeiten hat man begreiflicher weife feine Werke anders eingefchätzt als jetzt 
nach über 20 Jahren, einem Abfiand, der es uns ermöglicht, fie unbefangener beurteilen 
zu können. 

Auf den Vorwurf mangelnder Gründlichkei t habe ich zu erwidern, daß ich, wie Sie 
felbfi gefehen haben, mit großem IntereiIe und allem Verantwortungsbewußtfein in die Aufe 
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führung und in die Generalprobe des .,Chriftus" gegangen bin. Ich hatte fogar das Vor
urteil, es müfTe Gch um eine überragende Schöpfung handeln. 

Daß ich mit meiner Kritik des "Chriftus" nur das gemeint haben konnte, was ich gehört 
hatte, alfo den edten Teil, darüber brauchten Sie keine Reflexionen anzufielJen. Erwar
teten Sie denn von der Kritik, daß Ge nach diefem erften Teil überhaupt nicht Stellung neh
men follte und warum zitieren Sie nicht meinen letzten Satz in der A.M.Z., in dem ich 
verGchere, '"wir werden auch Ge (die zwei weiteren Abende) mit unverminderter Bereitfchaft 
anhören, unbeeinflußt davon, daß uns diefer erfie enttäufcht hat"? Ich bedaure auch heute 
noch, daß der zweite und dritte Teil, wie es fcheint nicht mehr aufgeführt werden, fo dag 
ich verhindert bin, ein Urteil über das ganze Werk zu gewinnen. Dr. Fritz Bruft, Berlin. 

überwachung der V ortragsfolgen öffentlicher Veranftaltungen. 
Nachftehend geben wir die Anordnung eines Kreisleiters des Kam p f b und e s für 

Li e u t f ch e K u I t urin einem T h ü r i n ger Blatt bekannt, foweit fie die Belange von 
Konzertveranftaltern betrifft: 

An fämtliche Vereinsvorfiände. 
"Auf Grund der vom Landesführer des K.f.J.K. auf der am 7. 4. III Erfurt fiattgefun

denen Amtswaltertagung getroffenen Anordnung hat der K. f. d. K. i n T h ü r i n gen die 
organifatorifche Vorbereitung für die kommende Neuordnung des 
k u I t ure ll e n Leb e n s i m D r i t t e n R eich, die durch die Berufung des Reichsleiters 
des KJ.d.K., Pg. AI f red R 0 fe n b erg, zur übernahme der gefamten geifiigen welt an
fchaulichen Schulung und Erziehung der Partei und der gleichgefchalteten Verbände fowie des 
Werkes "Kraft durch Freude" ihre beftimmende Richtung erhalten hat, durchzuführen. -
Der ö r t li ch e Lei te r des KJ.d.K. hat die Aufgabe, nicht nur die Veranfialtungen 
der ihm angefchlofTenen Vereine zu beauffichtigen, fondern das ge farn te Ku I t u r leb e n 
z u übe r wache n, und bei Veranftaltungen, die Gch nicht auf einer notwendigen geiftigen 
Höhe bewegen, bzw. die Gch nicht mit den Ideen des Nationalfozialismus vereinbaren lafTen, 
bei der Ortspolizei behörde A n t rag auf Ver bot zu ftellen. 

Ich f 0 r der e da her f ä m t I i ch e Vor ft ä n d e der ........ Ver ein e auf, 
mir 14 Tage vor jeder Veranftaltung eine Vortragsfolge, fofern 
die f e I i t e rar i f ch e 0 der m u f i kai i f ch e Dar b i e tun gen b r i n g t, Z u f e n -
den. Diefe wird von dem betr. Fachgruppenleiter bzw. Referenten der Reichsfl:elle zur 
Förderung des deutfchen Schrifttums geprüft und die Veranfl:altung dementfprechend vom 
KJ.d.K. empfohlen oder abgelehnt ... " 

Auch wenn man von der guten AbGcht der Anordnung, nämlich alles Undeutfche und 
mit wahrer deutfcher Kunft und Kultur nicht zu Vereinbarende aus dem öffentlichen Vor
tragsfaal zu entfernen, überzeugt ift, fo müfTen doch jedem darin Erfahrenen gerechte Zwei
fel an der glatten Durchführung kommen. In vielen Fällen ifl: es gar nicht möglich eint: 
fefl:e Vortragsfolge 14 Tage vor der Aufführung einzureichen. Ja, es kann vorkommen, daß 
ein Konzert in viel kürzerer Zeit anberaumt werden muß. Was dann? Namentlidl bei 
Chor- und MuGkvereinen, wie ich aus l.sjähriger Erfahrung als Dirigent eines folchen 
weiß, kann die Vortragsfolge nicht immer 14 Tage vor dem Konzert fefl:fl:ehen, weil unvor
hergefehene HindernifTe eintreten können. Wie leicht kann der Fall vorkommen, daß ein 
Chor in letzter Minute abgefetzt und durch einen älteren fchon vorgetragenen erfetzt werden 
muß, weil der erfte nicht zur Konzertreife gebracht werden konnte; oder es kann ein dabei 
mitwirkender Vereinsfolifl: verhindert werden; oder es kann ein zu dem Konzert verpflichteter 
Solift plötzlich abfagen und es muß ein neuer mit anderem Programm einfpringen. Von 
der überwachenden und entfcheidenden Stelle des KJ.d.K. wird eine ungeheure Verantwortung 
und auch Literaturkenntnis gefordert. Der Titel eines Werkes und der Name des Autors 
verbürgen noch keineswegs die Güte und das Einwandfreie eines Werkes. Welcher Verant
wortliche kennt die Chorliteratur fo genau? Ich wäre in der Lage, Chöre anzuführen mit 
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ganz unverfänglichem Titel und ganz gemeinem Text und obendrein von Komponiilen, die 
/ich bereits einen Namen erworben haben und auch einwandfreie Werke gefchaffen haben. 
Es fei nur auf die früher von Dr. Heuß auf meine Anregung in der ZFM mitgeteilte arge 
Entgleifung "Chor der Fräulein" erinnert. Da müßte fchon die ganze Partitur oder zum 
mi nd eilen der Text mit eingcfandt werden. Bedenklich wird die Sache, wenn an der Spitze 
der Kreisgruppe des K.f.d.K. als Leiter ein 25 jähriger junger Mann ileht, der bei gewig 
anzuerkennendem guten Willen doch keinerlei kün1l:lerifche Vorbildung und auch Erfahrung 
befitzt. Noch mancherlei Zweifel ileigen auf. Bezieht fich die Prüfung bei Chorwerken 
nur auf den Text oder auch auf die mufikalifche Einkleidung? Jil auch Gewähr dafür vor
handen, daß ein Werk von einem Nichtarier z. B. von Mendelsfohn, Meyerbeer oder Rubin
ilein der Ablehnung verfällt? Man fieht: mancherlei Bedenken und Zweifel dürften noch zu 
befeitigen fein. H. B. 

Der "Adolf Hitler-Preis". 
Bemerkungen zum Volkslieder-Wettbewerb der Dresdener Premierenbühne. 
Von Her b e rt W i I hel m i, Til/it. 

Die VOn der Dresdener Premierenbühne kürzlich gcfandten Preislieder zum Volkslieder
wettbewerb um den Adolf Hitler-Preis werden bei vielen Hörern dicfer Sendung einiges 
Erilaunen ausgelöil haben. Zunächil hat man wohl erwartet, daß die Volkslieder in der 
Form gefandt werden, in der /ie fpäter im Volke Befitz werden folIen. AHo ganz abge
fehen von dem Inhalt und dem Wert der Melodie, muß die Art der Darbietung allen 
Erniles von denen zurüekgewiefen werden, die das alte deutfche Volkslied kennen und wiffen, 
welcher Art auch ein neues Volkslied fein muß, um unferem Volke etwas wirklich Lebendes 
und Dauerndes fchenken zu können. Ich habe noch nie Volkslieder im Dorfe und auf der 
Heide fingen hören mit Begleitung von Kammerorcheiler und Blasmufik. Ich habe diefe Lie
der auch niemals vierilimmig für gemifchten oder Männerdlor fingen hören, denn diefe Art, 
das Volkslied zu pflegen, war ja bisher Sadle von Sä 11 ger ch öre n. In diefem Fall 
handelt es fich dann immer um mehr oder weniger gefchickte Bearbeitungen, die immerhin 
fowohl bei der Ausführung wie bei ihrer Wirkung auf einen kleineren Kreis befchränkt 
blieben. In der Darbietung durch die Mufikpremierenbühne iil der Kardinalfehler gemacht 
worden, das urfprüngliche Wefen eines Volksliedes verfchieiert zu haben. Aus diefem Grund 
wird auch das Urteil der deutfchen Hörerwelt entfprechend fehlgehen. Wer das deutfche 
Volkslied als das empfindet, was es if!:, wird fich überhaupt nicht an der Abilimmung be
teiligen können. Wer fich aber an der Abf!:immung beteiligt, iil durch die Form der Darbie
tung jedes einzelnen Liedes vom W dentlichen der Beurteilung derart abgelenkt, daß diefcs 
Urteil effektiv überhaupt keinen Wert als Volksf!:imme haben kann. Bedenkt man ferner, 
daß der Führer Adolf Hitler felber die Initiative zu diefem Wettbewerb gegeben hat und 
felber einen Preis geiliftet hat, der feinen Namen trägt und fchließt man daraus, was der 
Führer mit diefern Preis doch zweifellos bezweckte: der von ihm wiedergeborenen neuen deut
fehen Volksgemeinfchaft nach allem, was er uns gdchenkt hat, nun auch ein "neues Lied" 
zu fchenken, fo begreift man am allerwenigf!:en den mangelnden Takt, mit dem diefer Wett
bewerb durchgeführt wird, denn es iil zweifellos eine Sache des Taktes, diefen Wettbewerb 
fo durchzuführen, daß er der großen und weittragenden Bedeutung entfpricht, die ein Adolf 
Hitler-Preis nach Form und Leif!:ung verlangen darf. 

Wie ich mir einen folchen Wettbewerb denke? Man ilelle 10 Hitlerjungen oder -mädels 
vor das Mikrophon und laffe von diefen die Preislieder einf!:immig fingen; dann, lieber Hörer, 
wiril Du's fpüren, ob es ein neu es Lied und ob es ein f ch ö n e s Lied iil, und dann wirf!: 
Du auch empfinden, ob es einem neuen deutfchen Wefen entfpricht oder nicht, und dan n 
kannf!: Du urteilen. - Freilich iil dabei noch immer nicht gefagt, daß das Lied, das die 
große Menge der deutfchen Hörer als das beile erkieil, wirklich fchon ein neu e s Lied iil, 
denn der Führer hat es felber in Nürnberg gefagt, daß es nicht zu erwarten fei, daß die 
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neue Volkwerdung, in der wir ja noch mitten drin fiehen, alfobald ihren künfHerifchen Aus
druck finden wird; wenn das Volkslied wirklich künfHerifche Äußerung der Volkstumsfeele 
fein foll, wie wir dies bei unfern alten Volksliedern aus früheren Jahrhunderten fo gern und 
begeifiert immer wieder auch heute noch fefifiellen müiTen, dann kann man eigentlich noch 
nidlt erwarten, daß aus dem bisherigen Ringen um die Neugefialtung unferes gefamten 
Volkstums fchon ein neuer künfHerifcher Ausdruck gewonnen fein k a n n. Bei dem gewal
tigen Weitblick unferes Führers für alle unfer Volk angehenden Belange kann ich auch kaum 
glauben, daß die Abficht befiand, mit aller Gewalt nun einen folchen neuen Volksliedertyp 
zu "machen". Das widerfpricht dem Weg der nationalfozialifiifchen Idee und 'widerfpricht 
deshalb auch allen Wegen, die das Schöpferif che zu gehen pflegt. Ich finde es herrlich, daß 
der Führer auch für diefe Seite unferer Volksfeele ein neues Ziel gefetzt hat und würde es 
noch herrlicher finden, wenn diefes Ziel fo hoch wie möglich gehängt würde als immer
währender Anfporn für unfer deutfches Mufikertum bemüht zu fein, feinem Volke durch 
fietiges Streben nach diefem Ziele den fchönfien Mufikdienfi zu leifien. 

Aus diefer grundfätzlichen Haltung zum Wettbewerb ergibt fich dann natürlich für die für 
den Wettbewerb ausgewählten Lieder das entfprechende Urteil. Unter den I I Liedern ifi 
nicht eines, das etwa den Anfpruch erheben könnte, neu und fchön zu fein; wie man aller
dings aus der großen Zahl der eingefandten Lieder ausgeredmet Typen übelfier Liedertafdei 
herauswählen konnte, wie etwa das Katzenliedchen oder "Neues Singen" (!!), desgleichen ein 
Lied wie "Ein Landsknecht wollte faufen gehen" in Kabarettaufmachung, wird mir ewig 
unverfiändlich bleiben. 

o nein, das neue Lied muß anders fein! 

Deutfche Muftkvolksbildung in der Tfchechoflowakei. 
Am 24. März diefes Jahres hat unter Leitung des Mufikhifiorikers der Prager deutfchen 

Univerfität, Prof. Dr. G u fi a v Be ck in g, im Saale des Handwerkervereins ein Konzert der 
Pädagogifchen Akademie fiattgefunden. Das Gebotene waren a cappella-Chöte. Und zwar 
waren die Sänger der polyphonen Chöre aus der Zeit vor dem I 5. Jahrhundert und der 
Ludwig-Weber-Sätze aus dem Jahre I926 nicht Mufiker von Beruf, fondern künftige Volks
fdlUllehrer von Beruf, die ihre Leifiungsfähigkeit vor der öffentlichkeit erweifen wollten. In 
diefem Zufammenhang ifi in der PreiTe über das Thema der Umgefialtung der mufikalifchen 
deutfchen Volksbildung näher referiert worden. Dabei ifi die Frage der Reform des Ge
fangunterrichts an den neunfiufigen höheren Lehranfialten in den Kreis der aktuellen Darle
gungen in dem Sinne gerückt, daß Mufik im wiiTenfchaftlichen Rahmen diefer Infiitute ge
lehrt, daß ProfeiToren das Material der Mufikgefchichte genau fo beherrfchen folIen wie die 
Literaturgefchichte, daß aHo Mufikgefchichte als gleichwertig mit diefem Unterrichtsgegenfiand 
im Lehrplan zu behandeln ifi. Mit einer dergefialt umgefchichteten mufikalifchen Volksbil
dung verfpricht man fich Rückwirkungen auf das gefamte Konzertwefen. Früher hat fich im 
deutfchen Prag der Dürerbund damit intenllv befaßt; wenn in den letzten Jahren die er
zieherifche Tendenz der Mufikabende in den Hintergrund trat, fo fcheinen nach der Auf-

faiTung verfierter Sachkenner wirtfchaftliche Momente einen fiarken Einfluß hierauf ausgeüb. 
zu haben. Vielleicht wird eine BeiTerung der wirtfchaftlichen Lage eine RenaiiTance der 
mufikalifchen Volksbildung herbeiführen. - Beim tfchechoflowakifchen Minifierpräfidenten 
Malypeter fprach eine deutfche Abordnung vor, in der die kritifche Lage der deutfchen 
Mufikakademie in Prag dargelegt wurde, die eine Erhöhung der Subventionen bedinge. Von 
deutfchparlamentarifmer Seite ifi fodann dem Regierungsmef nahegelegt worden, daß die 
Akademie im künftigen Staatsvoranfchlag wieder eine felbfiändige Budgetpofition erhalte und 
nicht, wie das in den letzten Jahren gefmehen, in der generellen Abteilung "Mufikfchulen" 
verfchwinde. Der Minifierpräfident ließ fich von Rektor Finke über den Umfang des päda
gogifchen Betriebes der Akademie unterrimten und verfprach, ihrer Notlage feine Aufmerk-
famkeit zu widmen. N. 

ps 
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Der neue Gewandhauskapellmeifrer. 
Kurz vor Abfchluß des vorliegenden Heftes erreicht uns die Nachricht, daß Hermann 

A ben d rot h zum Gewandhauskapellmeifrer ernannt worden ifr. Der "Zug nach dem 
Ofren", der bereits Weisbach nach Leipzig führte, hat uns alfo auch den Kölner General
mufikdirektor gebracht. Wenn Abendroth ein e fo wichtige und einflußreiche Stellung wie 
feinen Köhler Wirkungskreis aufgibt und dem Rufe an das Gewandhaus folgt, fo kann man 
wohl ohne weiteres annehmen, daß ihn die befondere Eigenart diefes Infritute~ anzieht und 
daß die überfiedelung nach Leipzig für ihn mehr bedeutet als einen bloßen Stellungswechfel. 
Wir werden dann auch hoffen dürfen, daß er das Gewandhaus aus jenem Schwebezufrand 
herausführt, der Gch je länger je mehr zu einer Gefahr für das Infritut auswuchs. Nach 
allem, was wir von ihm gehört haben, ifr er eine lebendige, aktivifrifche Natur, und gerade 
das wird gebraucht. übernahmt: des allergrößten Teils der Konzerte und damit Befchrän
kung des Gafrdirigententums auf ein Mindefrmaß, eine großzügige Programmpolitik, die Gch 
in zyklifchen Veranfraltungen, frärkerer Pflege zeitgenöfl"ifcher Tonfetzer und wefentlieh er
weitertem Repertoire äußert, engere Fühlung mit breiteren Volkskreifen: Diefe Vorausfetzun
gen Gnd wohl die wiehtigfren für ein erfprie ßliches Arbeiten an diefer Stätte. Faßt Abend
roth in Leipzig fcfren Fuß, fo werden Gch für ihn ficher auch noch andere Wirkungsmöl1-
lichkeiten ergeben. Wir heißen ihn herzlich willkommen und erhoffen von ihm eine recht 
fegensreiche Tätigkeit. Horfr Büttner. 

Buntes Allerlei. 
Die Be r I in e r "K u n fr w 0 ch e n". Das vorläufige Programm der diesjährigen Berliner 

Kunfrwochen ifr bereits in großen Umriffen fefrgelegt worden. Die Kunfrwochen, die vom 
I2. Mai bis Mitte Juni frattfinden, werden Von den fraatlichen und frädtifchen Einrichtungen 
unter Förderung des Reichsverbandes "Deutfche Bühne" und der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" durchgeführt. Hervorragende Künfrler der Oper, des Schaufpiels und des Kon
zerts haben fich zur Verfügung gefrellt, um die Kunfrwochen in befonders glanzvoller Weife 
zu gefralten. 

Große Volkskonzerte des Landesorchefrers Berlin-Brandenburg unter Leitung von Gufrav 
Ha v e man n und eine Feierfrunde der Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" in der "Neuen 
welt" beginnen und befchließen die Kunfrwochen. In einem der Volkskonzerte werden die 
Arbcitcrchöre der Deutfehen Arbeitsfront zum erfren Male auftreten. 

In der Staatsoper dirigiert F u r t w ä n g I er "Rheingold", "Walküre", "Trifran und Hol
de" und "Die Meifrerfinger"; Kleiber bringt die Neuaufführung des "Don Giovanni" und 
Richard S t rau ß, deffen fiebzigfiem Geburtstag ein Teil der Kunfrwochen gewidmet ifi, 
feine Werke "Ariadne auf Naxos", "Intermezzo" und "Die ägyptifche Helena". Das Deut
fehe Opernhaus kündigt vorläufig die "Fledermaus", "Mona Lifa" und "Das Mädchen aus 
dem goldenen Wefien" und einen Tanzabend an. Das Schaufpielhaus gibt die "Braut VOll 
Meffina", die Erfiaufführung von "Mufik" von Carl Hauptmann, "Der König", "Faufr I" 
und "Hundert Tage" und die Uraufführung des "Rebell in England" von H. Schwarz. 

Das Philharmonifche Orchefier veranfialtet ein Sinfoniekonzert unter F u r t w ä n g I er, 
ein~n Ehrenabend für Richard Strauß unter dem Münchener GeneralmuGkdirektor K n a p -
per t s b u f eh und am Tage von Skagerrak (3 I. Mai) mit dem Kittelfchen Chor unter Bruno 
K i t tel das "Deut fehe Requiem" von Brahms. Das Rote Kreuz veranfraltet unter dem 
Protektorat des Reichspräfidenten fein alljährliches Fefikonzert unter S ch u r i eh t. 

In der Goldenen Galerie des Charlottenburger Schloffes und in den fefrlich gefehmückten 
Räumen der Königin Luife finden wieder einige Kammermufikabende fiatt. Die Kammer
mufikvereinigung Berliner Philharmoniker gibt mit Winfrid Wo I feinen Schubertabend, Her
mann Die n e r eine heitere Kammermufik, R ami n, G r ü m m e rund Reinhard W 0 I f 
fpielen auf alten Infrrumenten, Hans v. Ben d a gibt einen Abend mit Werken um Friedrich 
dem Großen, Karl K I i n g I e r veranfraltet an läßlich des I25jährigen Todestages von Jofeph 
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Haydn einen Kammermufikabend mit Werken des Meifl:ers, die Hochfchule für Mufik ver
anfl:altet ein Kammerkonzert unter Fritz S t ein, und Erich Kleiber dirigiert ein Sinfonie
konzert der Staatskapelle mit Werken von Haydn, Mozart und Schubert. 

Die nun fchon Tradition gewordenen Schloßkonzerte auf dem fackelbeleuchteten Schlüterhof 
des Berliner Stadtfchloffes werden von dem Philharmonifchen Orchefl:er unter Erich Kleiber 
veranfl:altet. Gdpielt werden unter Beteiligung des Plaß'fchen Bläferchors Werke des fieb
zehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Da die Akufl:ik des Hofes hervorragend ifl:, werden 
in diefem Jahre zum erfl:en Male Sänger und Sängerinnen mitwirken. 

In der Singakademie veranfl:altet Gufl:av Havemann einen Abend junger Komponiften, 
Edwin Fifcher gibt mit feinem Orchefl:er einen Mozartabend, Giefeking und Kulenkampff 
fpielen Schubert- und Beethoven-Sonaten und die Mufikabteilung der Akademie der Künfte 
veranfl:altet ein Orchefl:erkonzert. - Während der Kunfl:wochen finden verfchiedene Ausfl:el
lungen fl:att. 

So umfangreich diefes Programm auch erfcheint, fo vermißt man doch irgendwdche Dar
bietungen von befonderer Zugkraft, die der Bedeutung reichshauptfl:ädtifcher "Kunfl:wochen" 
angerneffen find. Mit Wehmut denkt man an das Toscanini-Gafl:fpiel mit der Mailänder Skala 
in früheren Jahren zurück. Und nicht einmal eine einzige bedeutfame Erfl:aufführung in den 
Opernhäufern - von Uraufführungen ganz zu fchweigen?! Und das nennt fich "Kunfl:
wochen"? Es fcheint, als fegeln nun auch fchon die Kunfl:wochen Berlins im Fahrwaffer eines 
offenkundigen Gefchäftsbetriebes. Werke wie die "Ägyptifche Helena" werden darum nicht 
zugkräftiger, wenn man ihnen das Reklamefchild "Kunfl:wochen" umhängt. Es ifl: kein Ge
heimnis mehr, daß auch die volkstümlichen Schloßhof-Konzerte im vergangenen Jahre bereits 
an Zugkraft eingebüßt haben. Vielleicht "ziehen" Gefangsfolifl:en in den bisherigen Orchefl:er
Freiluftkonzerten mehr. Aber wir hatten anfl:elle der Wiederholung früherer Veranfl:altungcn 
eigentlich eine fl:ärkere Betonung neuer Richtlinien erwartet. 

D e u t f ch - n 0 r d i f ch e r K u 1 t u rau s tau f ch. Ein engerer Austaufch der Mufikpro
duktion zwifchen Deutfchland und den fkandinavifchen Ländern, auf deffen Notwendigkeit 
die ZFM fchon vor Jahresfrifl: hingewiefen hat, wird nunmehr durch die "N 0 r d i f ch e 
Ge fe 11 f ch a f t" fyfl:ematifch betrieben. Die Vereinigung, die Rcichsgefellfchaft geworden 
ifl:, hat für die Austaufchpolitik ein befonderes Büro eröffnet, deiTen Vorfitzender Polizei
präfident von Levetzow ifl:. Den Anfang machte in Berlin unter dem Protektorat des Kö
niglich-Dänifchen Gefandten, Kammerherrn Z a h I e, ein großes deutfch-dänifches Konzert, 
bei dem der als Komponifl: über die Grenzen feiner Heimat bekannte Däne Ebbe H a -
me r i k das Philharmonifche Orchefl:er dirigierte. Werke von Friedrich Kuh La u und earl 
Nie 1 fe n fowie Stücke des Dirigenten Hamerik wurden aufgeführt. Der aus Uelzen bei 
Hannover gebürtige Komponifl: Friedrich Kuhlau hat den größten Teil feines Lebens in Ko
penhagen verbracht und ifl: bisher in Deutfchland nur durch kleinere Stücke bekannt gewor
den. Seine größeren Orchefl:erwerke, Kammermufiken und Opern, deren Partituren durch 
das erfchütternde Schickfal feines Lebens und vor etwa hundert Jahren erfolgten Tod erft 
in letzter Zeit aufgefunden wurden, und bisher in Deutfchland nicht gefpielt worden. Ha
merik hat es fich zur Aufgabe gemacht, diefen zu Unrecht vergeiTenen deutfchen Komponi
fl:en, deiTen Melodien im dänifchen Volke bei jedermann beliebt find, auch in Deutfchland 
bekannt zu machen. Im Rahmen des deutfch-fkandinavifchen Kulturaustaufches foll ferner 
im nächfl:en Jahr im Einvernehmen mit der Reichsmufikkammer in den g r ö ß e ren S t ä d
te n des Re i ch es bei den gewöhnlichen Symphonie-Konzerten ein No r d i f ch e r Ab e n cl 
veranfl:altet werden. Am 2r. März wurde umgekehrt in Kopenhagen zum erfl:enmal die 
Matthäus-PaiTion in deutfcher Sprache unter Mitwirkung des Bremer Domchors und des d'i
nifchen Staatsorchefl:ers aufgeführt. Auch der Run d fun k foll künftig fl:ärker in den Dienfl: 
des Nordifchen Gedankens gefl:ellt werden. J n Köln wurde kürzlich eine Zweigfl:elle unter 
der Anfchrift "Wefl:kontor der Nordifchen Gefellfchaft" gegründet. Die Zentrale der Gefell
fchaft, die eine prachtvolle Zeitfchrift "Der N ordifche Auffeher" herausgibt, befindet fich in 
Lübeck. 

-
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STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Franz Lud w i g: "Lambertus-Oratorium", Oper 
(Bremerhaven). 

Richard Fra n z : "d'Webermadln", Singfpicl nach 
Mozart'feher Mufik (nicht zu verwechfeln mit 
dem "Dreimäder!haus"!!) - Wiesbaden. 

Hermann Z i I ch er: Bühnenmufik zu Shakefpea
res "Komödie der Irrungen" (Osnabrülk). 

Kurt At t erb erg: "Fanal", Oper (Stolkholm). 

Konzertwerke: 

Friedrich Kuh lau: Klavierkonzert und Ouver
türen (Berlin). 

Wolfram G r i e ß bach: Bruchfl:ülke aus der Oper 
"Ingo" (Dresden). 

Heinz Julius Fr e y tag: Lieder mit Klavier 
(München). 

Kar! H ö l1 e r: Hymnen für Orchefl:cr (München). 

Eberhard W' e n z e I: "Emmaus", Oller-Orato
rium (Dresden). 

Oscar von Pan der: Fünf Konzertlicder (Mün
chen). 

Fritz S ch u I z c: "Sinfonietta" in vier Sätzen 
(DelTau). 

Werner E g k: "Columbus", weltliches Oratorium 
(München). 

Max He n n i n g: 11. Streichquartett (Rundfunk 
Leipzig, 13. April). 

Herbert B r u Il: "Mafurenbilder" für Orcheiler 
(Rundfunk Berlin). 

R I c H T E 

Hermann Am b r 0 f i u s: "Deutfchc Tanzfuite" 
f. Orch. (in Leipzig am 12. April vom Orcheiler 
der kulturpolitifchen Abteilung der NSDAP un
ter Hanns L. Kormann). 

Hermann Am b r 0 f i u s: Zyklus f. Volksinilru
mcnte (Bandonion, Streicher u. Bläfer; im ReidlS
fender Leipzig unter Werle). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Wolfgang R i e dei: "Der Tod des Johannes A. 
Pro", Oper (Darmiladt). 

Paul H ö f f er: "Der faHche Waldemar" (Stutt
gart, Anfang der näehilen Saifon.) 

Franz S ch u b er t: "Die Freunde von Salamanka" 
(Bearbeitung von Jofeph Raimer u. H. Mörike. 
Bafel, MaifeilfpieIe). 

\Xl a g n e r - R e gen y: "Der Günllling", Oper 
(Dresden). 

Hans G r i m m : "Blondin im Glück" (Hannover). 

Konzertwerke: 

Conrad B e ck: Oratorium nadl Angelus Silefius 
(7. Juni, Bafel). 

Hermann Am b r 0 f i u s: Variationen und PalTa
caglia f. Orch. (DelTau, am 14. Mai unter GMD 
Rother). 

Hermann Am b r 0 f i u s: "Neue Tanzrhythmen" 
f. Orch. (Reichsfender Leipzig, Anfang Mai). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

JOHANN SEBASTIAN BACH
FEIER IN MüNCHEN 

vom II. bis 15. April. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n e r, München. 

Der grundlegend neugefl:altete M ü n eh e n e r 
Bach ver ein, der unter der Führung von Paul 
E h I e r s den Anfchluß an den Kampfbund für 
deutfche Kultur vollzogen und fich damit rückhalt
los zu einem künlllerifchen Wirken in artedtt 
deutfchem Sinne bekannt hat, gab in einer fünf 
große Veranfl:altungen umf pannenden Bach-Feier 
Zeugnis von dem hohen Wollen, das die neue 
Leitung befeelt. Die Vortragsfolge war program
matifcher Art. Denn nur zu oft hatte der alte 
Bachverein in den letzten Jahren vergelTen, wem 

er Sinn und Berechtigung feines Dafeins verdankte. 
Kompofitionen verfchiedenartigfter Herkunft wur
den da zur Gehör gebracht; Bach felbil fand fich 
nur in den feltenilen Fällen darunter. "Nun wol
len wir," fo verfichert das Programmheft, "J. S. 
Bach und fein Werk durchaus und für immer in 
den Mittelpunkt der Arbeit des Münchener Bach
Vereins ilellen als den granitenen Fels, auf dem 
das wunderfame Gebäude der deutfchen Mufik 
ruht. Johann Sebailian Bach foll und muß für 
uns Deutfche das künlllerifch ethifche Richtmaß 
und die Goldwaage fein, woran wir die Echtheit 
und den geiiligen Feingehalt aller deutfdten KunG: 
prüfen." Und in der Tat, diefer Vorfatz hat in 
der überaus eindrudisilarken, erfreulicherweife audt 
von l'egfl:er Anteilnahme der Zuhörerfdtaft gc-
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tragenen FelHeier, die dem Ehrenprotektorat des 
Minifterpräfidenten Siebert unterftand, erhebende 
Verwirklichung gefunden. 

Freilich ftand diesmal auch der rechte Mann am 
richtigen Platze. Denn Chriftian D ö b e re i n e r 
hatte die mufikalifche Leitung in Händen. Diefem 
Kurwenal der alten Mufik liegt nichts ferner, als 
nach pultvirtuofen Lorbeeren zu trachten, und 
noch minder fucht er etwa Befriedigung des eige
nen GeltungsbedürfnilTes in nachfchöpferifcher 
Tätigkeit. Er interpretiert, deutet und entgeheim
nift nicht, denn all diefe hochtrabenden Verlegen
heitsworte treffen nicht den Kern feines Wirkens. 
Döbereiner, in dem noch die alte überlieferung des 
Kantors lebendig ift, "mufiziert" ganz einfach und 
will nicht mehr als dies. Aber wie er mufiziert! 
Mit einem von unendlicher Liebe zur Sache ganz 
und warm erfüllten Herzen, ein fchlichter, aber 
begeifterungsmächtiger Diener am Werke, der fei
nen Führerwillen ganz ohne diktatorifche Gewalt
famkeit, eher mit einer Art lächelnder Heiterkeit 
auf die übrigen Spieler überftrömen zu lalTen ver
mag. Stets fteUt er feinen ganzen Mann, fei es 
als Leiter vom Cembalo oder vom Dirigentenpulte 
aus, fei es als Meifter der Gambe, an die ihn wohl 
das unmitte1barfte Herzensverhältnis knüpft. Bei 
Döbereiner begreift man, daß es kaum ein höheres 
Glülk für uns Erdenkinder gibt, als fich in den 
Fluten diefer quellfrifchen Mufik, die noch eins 
war mit fich und der Welt und eine Problematik, 
eine Zwiefpältigkeit im modernen Sinne nicht 
kannte, an Herz und Gliedern gefund zu baden. 
Da lebt alles unverkrampft aus fieh felbft, wird 
bewegt von einer inneren Kraft und gewährt des
halb auch jene durchftrömende Befeligung, die den 
Menfchen erhebt und fteigert und einem Gipfel
punkte feines Lebensgefühls zuträgt. Ja, fo echt 
und ftark war diesmal diefe läuternde Macht, daß 
unwillkürlich auch der Zuhörer zum Mitfpieler 
ward. Die Kluft zwifchen Ausführenden und 
Aufnehmenden fchwand, in der Tat, es war ein 
Mufizieren in wahrhaft Bach'fchem Sinne! Neben 
Döbereiner blieb auch Carl 0 r f f, dem feinen 
und verftändigen Kenner alter Mufik, der aller
dings um einige Grade preziöfer, nicht mit der 
kantorenhaften Schlichtheit Döbereiners dirigiert, 
und dem Chormeifl:er des Bachvereins, Kar! 
M a r x, manch nachhaltiger Eindrulk zu danken. 

Den Kernpunkt der Feier bildete die Wieder
gabe fämtlicher fechs "Brandenburgifchen Kon
zerte", die von Döbereiner auf's forgfältigfl:e 
fl:udiert und mit unendlicher Hingabe geleitet wa
ren. Hervorragende Infl:rumentalifl:en, unter denen 
fi~ vor allem Anton Hub e r (Violino piccolo, 
Viola d'amore), Placidus Mo r a f ch (Violine), 
Ka~l . S n 0 eck (Violine), Herma S t u den y 
(Vlolme), Theo Müll e r (Viola), Dr. Will i 
Seit m i d (Gambe), Chr. D ö b e r ein e r (Gambe), 

Erich W i I k e (Cello), Leonhard Kar man n 
(Kontrabaß), Gufl:av Kai e v e (Flöte) Max 
Albrechtskirchinger (Oboe) und Kar! 
R i t t n e r (Trompete) hervortaten, gewährleifl:e
ten eine außerordentliche Höhe der Wiedergabe. 
Johanncs Hob 0 h m erwies fieh, wie fchon fo 
oft bei derartigen AnlälTen, als einer der präzife
fien und fl:ilempfindfamfl:en Cembalofpieler die 
wir gegenwärtig befitzen. Neben ihm befi~nden 
aber auch Li S t ade 1 man n, Anna S p e ck 11 e r 
Maria Hell e r, Maria F a h r müll e r und Her: 
mann Klo t h in hohen Ehren. 

Ungemein felTelnd gefl:altete fieh die Gegenüber
fl:ellung von V i val dis h-moll-Konzert für vier 
Violinen und dem nach diefer Vorlage gearbeiteten 
a-moll-Konzert Bachs für vier Cembali. Sonfl: 
hörte man von J. S. Bach noch die Sinfonia D-dur 
aus dem Ofl:er-Oratorium, die Ouverturen in D
dur und h-moll (für Flöte und Streidlorchefl:er mit 
Cembalo), die Sonate C-dur (eine Prachtleifl:ung 
des Döbereiner-Trios!) und das Concerto für drei 
Cembali. Von ZeitgenolTen kam außer dem be
reits genannten Vivaldi Dietrich B u x te h u d e 
mit feiner herrlichen Sonate in D-dur (Op.2 Nr.2) 
äußerfl: gewichtig zu Wort. Sehr glücklich und 
erfolgreich war auch der Gedanke, Johann Seba
fiians jüngfl:en Sohn, J 0 h a n n C h r i fl: i a 11 

Ba eh, in der Vortragsfolge zu Gehör gelangen 
zu lalTen. Daß man dicfem Meifl:er bitter unrecht 
tut, wenn man ihn heute lediglich "hifl:orifch" 
nimmt, zeigte der fpontane Beifall, den feine 
Schöpfungen welkten. Rezitativ und Arie aus 
"La clemenza di Scipione", ein virtuofes Kolo
raturfl:ück mit einem Quartett konzertierender 
Infl:rumente (Geige, Flöte, Oboe und Cello), fd
felt freilich in der Hauptfache durch die ficht
baren Beziehungsfäden, die fich zur "Marternarie" 
aus Mozarts "Entführung aus dem Serail" hin
überfchlingen, aber bei den bei den Sinfonien in 
B-dur und Es-dur mußte jedem angefichts fo 
edler Anmut und Befeelung des Ausdrucks das 
Herz aufgehen. Wie reizend ifl: das Andante der 
B-dur-Sinfonie mit dem wahrhaft füßen, aber 
niemals füßlidJ.en Oboenfolo (Max Leu ch t blies 
es voll fließender Kantilene), in der Tat eine 
Entrückung in elyfäifche Gefilde! In der Es-dur
Sinfonie werden zwei Orchefl:er fich dialogifierend 
gegenübergefl:ellt; der feine Humor ihrer Unter
redung, ihres Frage- und Antwortfpiels fprühte in 
unverwelkter Frifche und Mozart'fcher Schalkhaf
tigkeit. 

Der Gefang gelangte mit vom Chor des Bach
vereins voll echten Stilgefühls gefungenen Paf
fions- und Ofl:erchören von Johann Eccard, Or
lando di LaITo, Thomas Stoltzer, Ludwig Senf! 
und Johann Walter zu feinem Recht. Vorzüglich 
gelang auch die fiinffl:immige Motette "Jefu meine 
Freude" von J. S. Bach. Hellen Jubel löfl:e das 

+ 
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Duett "Wir eilen mit fchwachen, doch emfigen 
Schritten" aus der Kirchenkantate Nr. 78 "Jefu, 
der du meinc Seele" aus, und auch die das Feft 
befdtließendc Kantate zum Geburtstage des Her
zogs Chriftian von Sachfen-Weißenfels "Was mir 
behagt, ift nur die munt'rc Jagd" war ein Lecker
bilTen für den Gaumen der Feinfchmecker. Anny 
v a n K r u y s w y k mit ihren federleicht fchwc
benden Koloraturen, die warm befeelende Art von 
Fclicie H ü n i - M i h ase e k, der edle Alt von 
Irma Drummer, Walter Carnuth als vor-

züglicher Vertreter des Tenor- und Theo Re u
t e r als jener des Baß parts bewährten fich als 
wünfchenswert ftilbewußte Bachinterpreten. 

Am Vormittage des letzten Tages hatte man 
endlich nach der zu Bachs Zeit üblichen Ordnunr; 
einen Feftgottesdienft in der Lukaskirche ein gc
fchaltet, bei dem das Orgel präludium in Es-dur 
(Hermann Sag er er), das Choralvorfpicl "Jcfu 
meine Freude", die Es-dur-Fuge fowie die Kan
tate Nr. I04 "Du Hirte Ifrael, höre" zu echter 
Weihe erklangen. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t c t t ein der T h 0 m a s -

kir ch e. 
Freitag, 2. März: J. S. Ba eh, Fantafia c-moll 

(vorgetr. v. G. Ramin), - Jae. Ga II u s : 
"Adoramus te", Mot. f. 6ft. Ch. - H. 
S ch ü t z : pfalm 6 f. 2ft. Ch. - H. S ch ü t z: 
Schlußchor a. d. MatthäuspalTion. 

Freitag, 9. März: Georg Bö h m: Choralpartita 
"Ach wie flüchtig" (vorgetr. v. G. Ramin). 
- Chriftoph Dem a n t i u s : Aus der Johan
nespalTion, 6ft. 

Freitag, I6. März: J. S. Bach: Partita über 
"Sei ge grüßet" (vorgetr. v. G. Ramin). -
Chriftoph Dem a n t i u s: Aus "Weisfagung 
des Leidens und Sterbens Jefu Chrifti", 6ft. 
- Chr. Dem a n t i u s: Aus der Johannes
palTion, 6ft. 

Freitag, 23. März: Joh. Pa ch e I bel: Prälu
dium d-moll (vorgetr. v. G. Ramin). - Chr. 
Dem a n t i u s: Weisfagung des Leidens und 
Sterbens Jefu Chrifti a. d. 53. Kapitel des 
Propheten Efajae, 6ft. (Urauff.). - Sam. 
S ch eid t: Orgelchoral: ,,0 Lamm Gottes 
unfchuldig" (vorgetr. v. G. Ramin). - Chr. 
Dem a n t i u s: PalTion nach dem Evangcli
ften Johannes, 6ft. (Urauff.) 

D RES DEN. V e f per i n der K r e u z -
k i rch e. 

Sonnabend, den I7. März: Joh. Seb. Ba eh: 
Choralvorfpiel ,,0 Lamm Gottes unfchuldig" 
für Orgel. - Orlando d i L a f f 0: Motette 
für die PalTionszeit "Tristis est anima mea". 
- Arnold von B r u c k : Das Judaslied. -
Albert B eck er: Geiftlicher Dialog aus dem 
I6. Jhdt. für Altfolo, Chor und Orgelbegltg. 

Sonnabend, den 24. März: Kurt T horn a s : 
PalTionsmufik nach dem Evangeliften Markus 
für 8ftimm. gern. Chor a cappella op. 6. 

Sonnabend, den 3 I. März: Eberhard Wen z e I: 
Emmaus, Kammeroratorium für Soli, Chor 
und Kammerorchefter (dem Kreuzchor gewid
met, Ur-Aufführung). 

BONN. Der diesjährige Konzertwinter begann 
mit zwei Sonderfymphoniekonzerten des Städti
fchen Orchefters. Das erfte Konzert, am 3. Okt. 
dirigierte Prof. Jofef Pe m bau r. Es trug die 
überfchrift: Mufikalifche BildnilTe aus Sage und 
Gefchichte. Auf dem Programm ftanden die 
Ouvertüren zu "Coriolan", zum "Fliegenden Hol
länder", zur "Iphigenie in Aulis" und zur "Ge
noveva", fowie \V'agners "Fauftouvertüre". Das 
Orchefter folgte der hinreißenden Stabführung 
Pembaurs mit voller Hingabe. Damm klangen 
die Werke befonders fchön; denn Pembaur legte 
Wert auf die Klangwirkung, auf dcn vollendetftcn 
Vortrag jeder melodifchen ,Linie, vor allem aber 
auf die klarfte Gliederung im Aufbau. Als Soliß: 
fpielte Cl' zwei Legenden von Lifzt: "Der h1. 
Franz von Affifi, den Vögeln predigend" und 
"Der hl. Franz von Paula, iibel' die Wogen fchrei
tend". Er fpielte in der ihm eigenen Art, das 
Virtuofe völlig zurückfteIlend. - Das zweite 
Konzert, am I9. Oktober, leitete ProfelTor Hans 
P fit z n c r. Er dirigierte eigene Werke. Auf das 
Vorfpiel zum "Chriftelfleill" folgten zwei Werke, 
die an die Zuhörer hohe Anforderungen fteUten: 
das Klavierkonzert (Werk 3I) und die Symphonie 
in cis-moll, nach dem Streichquartett vom Jahre 
I925 geformt. Das Klavierkonzert fpielte Fräulein 
Maria K 0 e r f e r mit ftraffer, faft männlicher 
Kraft, fodaß feine fymphonifche Wirkung ganz 
zur Geltung kam. Die aus kammermufikalifehem 
Geift geftaltete Symphonie ill: ein befonders be
glückendes Werk. Denn die überlegene thema
tikhe Arbeit verbindet fich mit einem Klangfinn, 
der geradezu ins Metaphyfifche hineinreicht, aHo 
dem Charakter unferer deutfchen Mufik voll ent
fpricht. Das Finale klingt befonders "fortfchritt
lieh" (im guten Sinne des Wortes), und es wirkt 
erhaben und erhebend. - In beiden Konzerten 
wurden die Leiter ftürmifch gefeiert, und fie gaben 
die Ehrung gern an das Orchefter weiter, deffen 
Lob übrigens Prof. Pembaur noch in einem Dank
fchreibcn ausfprach. 

Das erfte Symphoniekonzert, am 2. Nov., leitete 
der neue Städtifche Mufikdirektor Gull:av CI a f -
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fe n 5. Gleich in Schumanns Symphonie in d-moll 
zeigte er fich als tief mufikalifchen und mufikan
tifchen Geftalter; er fchöpfte die Leidenfchaft und 
Gefühlstiefe Schumanns ganz aus. Die beiden 
folgenden Werke, Pfitzners Violinkonzert und 
Strauß' "Heldenleben", rundeten das Bild der 
deutfchen mufikalifchen Romantik ab, jedoch fo, 
daß Pfitzner als der bei weitem innerIichere Meil1:er 
erfchien. Fräulein Andrea Wen d 1 i n g (Stutt
gart) fpielte das Violinkonzert mit beachtlicher 
Mufizierfreudigkeit und mit Klanggröße, fodaß es 
doch "dankbar" klang. Die Partitur Pfitzners 
und das "Heldenleben" meifterte Guftav CI a f -
fe n 5 mit künftlerifcher überlegenheit. 

Der Städtifche Gefangverein ftellte fich in fei
nem erll:en Konzert am 28. Nov. in den DienIl: 
der Aufführung von Jofef H aas' Oratorium 
"Die hl. Elifabeth". Gull:av CI a f f e n s leitete, 
und der Dichter, Pfarrer Da u f f e n bach, de
klamierte felber. Da der Komponill: zugegen war, 
konnte er fich an der vorzüglichen Wiedergabe 
erfreuen. Er bezeichnete diefe Aufführung als eine 
der 'bell:en, die er gehört habe. Die Zuhörer be
kamen tiefe Eindrücke von diefem echt volkstüm
lich-religiös abgell:immten Werk, das zugleich auf
rüttelt und in die Welt des überfinnlichen hinein
führt. Als Solifiin deutete Helene F a h r n i 
(Sopran) die Rolle der Elifabeth poefievoll und 
bezaubernd im Klang ihrer Stimme. Am 
26. Nov. ging ein Jofef Haas-Abend voraus mit 
zwei Höhepunkten: den "Gefängen an Gott" 
(Werk 68) nach Texten von Jakob Kneip und 
der Symphonifchen Suite in vier Sätzen "Tag una 
Nacht", nach Dichtungen von E. L. Schellenberg. 
Beide Werke fang Frau Elfe Ver e n a - Man n 
mit tieffter Verinnerlichung und reifer Kunl1:. 
Ihre Ausdeutung kam befonders den wertvolleren 
Texten von Kneip zugute. Der Komponift be
gleitete die Lieder feIbft am Flügel. Gufiav Claf
fens legte die Partitur der Suite mit vollendeter 
Kunfi aus. Am Anfang des Programms fianden 
die Variationen und das Rondo über ein altdeut
fches Lied für Orchefter (Werk 45), ein Stück, 
das phantafievollll:e Abwechflung mit größter Form
vollendung verbindet. 

Am 2. Dez. fiellte fich das Orchefter und der 
Städtifche Gefangverein für das Fell:konzert zur 
Eröffnung des E. M. Arndt - Haufes (Arndt
Mufeum) zur Verfügung. Zu Beginn fpielte Uni
verfitätslektor Bau e r das Händelfche Orgelkon
zert in g-moll; dann fang der Chor Brahms' 
Schickfalslied, und die dritte Symphonie Beetho
vens befchloß den Abend. 

Die Reihe der Kammermufikkonzerte eröffnete 
das D res d n e r S t r eich qua r t e t t. Es 
fpiehe Beethoven (Werk 18/5), Schumann (Werk 
41/3) und Tfchaikowsky (Werk II). Das Zufam
menfpiel war vollendet in abgewogener Dynamik 

(überrafchende Pianiffimi), in gefchliffenl1:er Rhyth
mik und fchönftem Klang. 

Zum Schluß fei noch ein Konzert des K ö I n c r 
Dom ch 0 r s unter Leitung von Prof. M ö I der s 
erwähnt (50 Knaben- und 23 Männedl:immen), da; 
im Rahmen der "Deutfchen Bühne Bonn" ftatt
fand. Auf dem Programm Il:anden a cappella
Gefänge von Vittoria, Laffo und Palefirina. Ein
leitend fprach Prof. W. Kur t he n über den 
Geift und die Form der Mufik diefer Meifter und 
fetzte die Unterfchiede auseinander, die zwifchen 
ihnen und der Mufik Bachs, Mozarts u. f. w. be
fiehen. Die Darbietungen waren im Chorklang 
höchft eindrucksvoll und in der Klarheit der ein-
zelnen Stimmen überragend. Johannes Peters. 

BREMEN. (Konzert-Winter 33/34 - I. Hälfte.) 
Die "Philharmonifche Gefellfchaft" alten Stils be
Il:eht nicht mehr. Die bremifche Regierung hat 
Herrn Senator V 0 g t 5 mit der Führung beauf
tragt. In feinen Händen liegt die Gefamtorgani
fation der Verwaltung und der zu veranll:altenden 
Konzerte. Neben der üblichen Montags- und 
Dienstags-Reihe der Konzerte find folche populä
rer Art (geringe Eintrittspreife und eingängige 
Programme) eingerichtet. Die rr:eifien Veranftal
tungen dirigiert GMD Wen dei, als Gäfie er
feheinen unfer I. Opernkapellmeill:er Karl Da m -
me r und GM']) S t ö ver. Reich ill: bis jetzt 
die Ausbeute nicht gewefen. Neu war hier Pfitz
ners Sinfonie in cis-moll. Ob fie Ewigkeitswerte 
umfchließt, muß die Zeit lehren. Max Trapp's 
Divertimento für Kammerorchefter verrät ein fri
fehes Mufikantenherz, ohne die Seele des Hörers 
in lebhafte Schwingungen zu verfetzen. Walter 
S t ö ver vermittelte das Werk. GMD Wen dei 
führte den "Judas Maccabäus" zum Siege und 
Karl Da m m erzeigte fich in Bruckners 7. Sin
fonie als Dirigent von Format. An der klaren 
Gliederung und dem wundervollen runden Klang 
konnte der Kritiker feine helle Freude haben. 
Das fonfi kühle Bremer Publikum feierte Kar! 
Dammer aufs herzlichll:e. 

"Bremer Mufik-Abende": Leitung Ri
chard L i e f ch e. Als Gafi der Thomaner-Chor 
unter S t rau b e. Ein ungetrübter Genuß vom 
erften bis zum letzten Tone. Solche Werke wie 
Sehein's ,,0 Domine" werden Jahre nachklingen. 
R. Liefehe hatte fieh mit feinem Domchor in der 
Hauptfache der "Moderne" verfchrieben. In Heinz 
S ch u b e r t s Hymnus macht fieh ein Mangel an 
Gefehloffenheit bemerkbar, im Ganzen ift's aber ein 
bedeutendes Werk. In Ulrich Hildebrandt's Re
formations-Kantate ill: zu wenig Eigenes, um auf 
die Dauer interefIieren zu können. Hermann 
S i mon, Klopftock-T riptyehon: Der 1. (gemifchte) 
Chor mit 2 Trompeten, 3 Pofaunen und Pall;ken 
il1: der bedcutcndfic Teil (II. Gefang Melflas). 

p 
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Originell die Zeile "Auferll:ehn ... ". Die unauf
dringliche Verwendung des Blechs ill: rühmend 
anzuerkennen. Der 2. Satz: Wechfelgefang zwi
fchen Sopran- und Alt-Solo mit Cembalo fällt ab. 
Im 3. Teil (Meffias, 18. Gefang) betätigt fich ein 
Männerchor (3Il:immig) nichtsfagend und melodifch 
reizlos. Ob das Werk ein dauernder Befitz der 
d e u tf ch - I u t her i f ch e n Kirche bleiben wird, 
fei dahingell:ellt. Auf anderem Boden ill: die Mo
tette von Kar! Ger fl: b erg er gewachfen: Vier 
Sprüche von Matthias Claudius und ein Choral. 
Der 3. Spruch und der kö!l:liche Choral, find hodl
ragende Gipfel, freilich findet fich an Ihren Hän
gen mancherlei Gell:rüpp, das fich aber durch herz
hafte Striche entwirren läßt. Erwin Z i 11 i n ger, 
Deutfche Meffe für 3 Einzelll:immen und 3 Chöre 
ohne Begleitung, ein großer Vorwurf mit großen 
Mitteln angepadtt. Die üblichen Abfchnitte der 
Meffe, Kyrie, Gloria ... lind durch finnentfpre
chende deutfche Bibelworte erfetzt. 3 gemifchte 
Chöre und drei Solofl:immen legen mufikalifch die 
Texte aus, um im Sanktus eine beachtliche Höhe 
zu erklimmen. Da häufig die Eingebung durch 
Intellekt erfetzt wird, ifl: das Intereffe des Hörers 
fchwankend, er fieht nicht ein, warum der Kom
ponifl: 3 Chöre als Ausdrudtsmaterial benutzen 
mußte. Im Ganzen ein ernfl: zu nehmendes Werk. 
All diefe Werke hörten wir in Bremen zum erll:en 
Male. Dafiir fei R. Liefche herzlichfl: bedankt, 
und ihm und feinem trefflichen Chore die höchll:e 
Anerkennung ausgef prochen. 

Die Darbietungen des Kün!l:ler-Vereins feien das 
nächfl:e Mal behandelt. 

Das Bell:reben, Bremen die Oper zu erhalten, 
fpannt das hervorragende Können des Intendan
ten Dr. Be dt e r und des I. Kapellmeifl:ers Karl 
Da m m e r ganz befonders an. "Turandot" er
fchien in fzenifcher und mulikalifcher Hinficht fo 
prachtvoll, daß alles bisher GeleiHete in Schatten 
gefl:ellt wurde. Der Klangraufch im Orchefl:er und 
der Farbenraufch auf der Bühne waren atem
beraubend. Dem "Pfeifertag" fehlt die fprühende 
Laune. Die Inftrumentation fließt klangfchön, 
aber reichlich didt dahin ohne erhebliche Maxime, 
eine fchöne Ebene mit nur flachen Dünen. Der 
letzte Akt kann empfindliche Seelen ftören. Stra
della, fzenifCh ausgezeichnet '(aufs Buffone abge
Il:immt), und Hans Heiling fanden beim Publikum 
nicht den verdienten Anklang. Kratzi. 

BREMEN. (U rau f f ü h run g in der Kam
mermufik des Infl:rumental-Vereins J. N. David, 
Trio in G-dur für Flöte, Violine und Bratfche.) 
Ein Werk unferer Zeit. Linie und Klang, 
Rhythmik und Farbe; nichts verfchwommen und 
redfelig, alles knapp und durchfichtig. Das Alle
gretto cantabile wiegend, mit hartnädtigen Rhyth
men, klingt impreffioniftifch an. Jede Stimme -

wie in allen Sätzen - eine eigene Perfon. An
dante simplice: Die Flöte dauernd dasfelbe Motiv 
in tiefll:er Lage als Oftinato; in felbfiändiger Linie 
bewegen fidl Bratfche und Geige. Ein Satz eigen
artiger Stimmung. Allegro scherzoso: ein Kunfl:
werk im Fugieren auf engem Raume. Vivace: 
ein abfieigendes Quartenmotiv beherrfdlt den 
fpritzigen Satz, Im pp wiederholt fidl das Thema 
des 1. Satzes am Schluß. Dr. Kratzi. 

BREMERHAVEN. (U ra u f führ u n g: Frz. 
Lud w i g, "L a m b e r t u s - 0 rat 0 r i um"). 
Unter der mufikalifchen Leitung von Friedrich 
Mario Müntefer brachte das uraufführungsfreudige 
Bremerhavener Stadttheater (Intendant Guftav 
Deharde) die Lamhertusoper des in Münfter 
anfäffigen erzgebirgifchen Komponiften Franz 
Ludwig zu beifällig aufgenommener Uraufführung. 
Ludwigs Werk ift nicht nur eine talentvolle Ar
beit, fondern eine kün!l:lerifch gewifIenhafte Lei
ftung, die in ihren heften Teilen eine ausgefpro
chene Bodenftändigkeit und Verbundenheit mit 
weft f ä 1 i f ch e r V 0 1 k s m u f i k zeigt. Da~ 
Erlebnis des bis auf den heutigen Tag in Weft
falen lebendigen Lambertusfpiels mit feinen man· 
nigfachen Bräudlen und Sitten hatte den Text· 
verfaffer Profper He y I und den Komponiften 
zu diefem Werk angeregt. In der Art mittel
alterlicher Myll:erienfpiele wird das Oratorium mit 
einem Vorfpruch des Predigers eröffnet, der 
gleichfarn die nachfolgenden Begebenheiten erzählt. 
Die Bühne zeigt den Lütticher Hof Herzog Pip
pins. Gegen den Willen des Bifchofs Lambertus 
von Maastricht hat Pippin die Ehe mit feiner 
kinderlofen Gemahlin Plektrudis gelöft, um die 
Friefenfürftin Alpais, die Mutter feines Sohnes 
und Erben Godoard, zu feiner rechtmäßigen Frau 
zu erheben. Der Bifchof bezeichnet diefe Ehe als 
fündhaft. Er wird ob diefer Kränkung von dem 
heidnifchen Bruder der Alpais im Blutraufch des 
heidnifchen W odansopfers erfchlagen. Der hier 
fkizzierte Handlungsverlauf, der feiner ganzen 
Anlage nach keineswegs als kompliziert angefehen 
werden kann, ift Beweis dafür, daß wir es hier 
in ftrengerem Sinne mit keiner dramatifchen Oper, 
fondern vielmehr mit einem epifchen Oratorium 
zu tun haben. Mit Recht hat der Komponift 
deshalb auch urfprünglich das Werk mit diefem 
Titel bezeichnet. Größten Wert legt Ludwig auf 
die Chorfzenen, in denen er das Melodiengut 
well:fälifeher Volkslieder verwendet. An der Be
vorzugung polyphoner Stilprinzipien erhellt fich 
feine Re ger - S ch ü I e r f ch a f t. Aufs deut
lichfte zeigt fieh darin, daß wir es hier keines
wegs mit einer volkstümlichen Spieloper Lortzing
fcher Prägung zu tun haben - eine Tatfache, die 
die Bremerhavener Uraufführung (Regie: Georg 
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La Tour) leider überfah. Bei einer Infzenierung 
des Ludwigfchen Werkes müßte lich der RegifIeul' 
etwa das Händeloratorium Niedecken-Gebhardts 
zum Vorbilde nehmen. Wir könnten uns auch 
denken, daß man den Handlungsverlauf in ent
f prechend gekürzter Form durch einen Sprecher 
rezitieren ließe und lediglich die Chorfzenen bei
behielte. Um fo eher möchten wir diefem Vor
fchlage Nachdruck geben, als Ludwigs frei erfun
dene Arien, Rezitative ufw. in ihrer mulikalifchcn 
Diktion bei weitem nicht an feine Liedbearbeitun· 
gen heranreichen und manche Länge außerdem 
ermüdend wirkt. Aus der Fülle der verwendeten 
Lambertuslieder feien die folgenden ob ihrer fatz
technifch gefchickten Verarbeitung genannt: "Nun 
ill: Lamberts Abend da", "Mädchen, willll: du 
freien", "Wenn ein Schäfer fcheren will", ,,0 
Bau'r, was koll:' dein Heu", "Der Herr der fchickt 
den Jäger aus" ufw. In der OriginalfafIung wer
den diefe Lieder in plattdeutfcher Mundart ge
fungen. Bei gefchickter Bearbeitung ließe fich 
diefes Werk gewiß für Freilichtaufführungen o. ä. 
verwenden. Gerhard Kafchner. 

COBURG. Ein Mufikereignis befonderer Prägung 
war das G roße K ü n ft I e r k 0 n zer t, ver
anftaltet von der Gefellfchaft der Mufikfreunde 
in Gemeinfchaft mit dem Kampfbund für deutfche 
Kultur. Henny T run d t (München) fang ein
drucksvoll Lieder von Brahms und glänzte in 
Arien von Verdi und Wagner. W. Dom g r a f -
Faß b a end e r (Berlin) trug Lieder von H. 
Wolf und Arien von Verdi und RofIini vor, wo
mit er größten Beifall erntete. Zum Schluß fan
gen beide die Anfangsfzene des 3. Aktes und die 
beiden Arien aus dem "Maskenball" von Verdi. 
Dr. Hall a f ch (München) begleitete fehr ein-
fühlend am Flügel. Dr. Tr. 

DüSSELDORF. Dem 100. Geburtstag Brahms' 
widmete GMD W eis bach einen ganzen Abend. 
Der monumentalen, von refignierender Schickfals
fchwere erfüllten C-moll-Sinfonie gab feine große, 
gefühlsbetonte Geftaltungskunft lebendige Züge, 
und unfer vortreffliches, trotz fchwerer Belall:un
gen ihre Pflicht mehr als gewifIenhaft erfüllendes 
Orchell:er folgte willig. Prof. H ave man n 
zeigte feine Geigenkunll: an Brahmfens Violinkon
zert. Wagners Gedenktag feierte der Mufikverein 
durch Chorfätze aus dem "Parfifai". BefIer hätte 
man getan, die Männerchorkreife für eine Auffüh
rung des "Liebesmahls" aufzubieten. Außerordent
lich interefIierte fodann die "Urform" der Bruck
nerfchen "Neunten". Es ift erftaunlich und unbe
greiflich zugleich, daß Ferdinand iLöwe feinerzeit 
faft keine Partiturreihe von feinen perfönlichen 
Inftrumentationsideen verfchont ließ wodurch das 
faftigere und wefensvollere Klangbild ftark zurück-

gedrängt worden ift. Weisbach fchuf eine Lei
ftung aus einem Guß. Recht erfreuliche Eindrücke 
hinterließ Heinz Schuberts nicht überall gleich 
ftark geformter, doch von einem gefchickten Chor
fatz getragener, an myftifchen Klangfymbolen rei
cher "Hymnus". 

Das private Mufizieren hat im Ganzen erfreu
licherweife "angezogen". Die Veranftaltungen der 
"Gefellfchaft für neue Mufik", von Anna I baI d 
und Dr. Ne y fes geleitet, fammelten ihre große 
Hörerfchar um mehr oder minder problematifche 
Mufik von Schönberg, Kaminfky, Ingenbrand, 
Folkert und andere. Im Gegenfatz dazu vertrat 
die "Gefellfchaft der Mufikfreunde" ein rein 
klafIifches Programm mit "klafIifch" mufizierenden 
Vereinigungen wie das Wen d I i n g -, Pet e r -
und R 0 f e -Qua r t e t t. - Die 0 per arbeitete 
durchwegs mit lobenswerter Gründlichkeit, doch 
im Ganzen etwas langfam. Früher mehr hervor
tretende experimentierende Einfchläge find im 
Sinne ftiliftifcher Verbundenheit zwifchen Ohren
und Augenerlebnis, Mufik und Szene, gemildert. 
Gegen die neue, teils "verarbeitete" FafIung der 
unfterblichen "Fledermaus", die recht viel Gelun
genes brachte, konnte man allerlei Bedenken an
führen. Kapellmeifter Wolfgang M art ins tech
nifch überlegene wie mufikalifch natürliche Mufi
zierkunft ging dabei auch abfeitige Wege. Der 
"Rofenkavalier" erhielt von Jafcha Ho ren ft ein 
felTeinde, nicht immer ausgeglichene mufikalifche 
Züge. Prachtvoll klang das Terzett. Als Mar
fchallin fetzte Erna S ch 1 ü t e r, eine hoch drama
tifche Sängerin von ftrahlfähiger, ftimmlicher und 
feelifcher Ausdrudtsgewalt, ihre bewundernswerte, 
auch in ihren anderen Fachpartien bewährte Ge
ftaltungskunft ein, Lotte Woll b r a n d s Rofen
kavalier profitierte von einer gewifIen männlichen 
Herbheit und ihrem im Piano die fchönll:en Eigen
arten entwickelnden, fchlanken Sopran, und Anny 
von S t 0 f ch gab der Sophie mit nicht großer, 
doch äußerft kultiviert behandelter Stimme ein 
anfprechendes Geficht. Aufgemachte Striche ent
puppten fich nicht als Bereicherung. Lortzings 
"Waffenfchmied" fefIeite durch die lebendige 
Fülle des Szenifchen und ein mufikalifch fein 
pointiertes Spiel. Hier wie in Mozarts "Ent
führung" bewies Dr. S ch r a m m feine große 
Regiebegabung, verriet Defider Ern ft e r als 
wirklich fchwarzer, nicht immer einwandfrei be
handelter Baß (Osmin) viel köftlichen Humor. 
Ober die Uraufführung "Der Roßknecht" wurde 
fchon gefondert berichtet. Mit diefer Kurzoper 
waren "Der Fifcher un fync: Fru" von Schoeck 
und Reutters "Der verlorene Sohn" ZU einem 
Einakter-Abend verbunden worden. Schoecks 
bilderbuchartiges Werk lebt von feiner farbigen 
Mufik und erfuhr eine forgfam gefteigerte Wieder
gabe, Reutters Opus machte lich den Weg zum 
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Verfländnis und Miterleben der Hörer durch eine 
ernfle, aus wenigen Gedanken konfequent abge
wandelte Mulik von holzfchnitthafter Herbheit 
nicht gerade leicht. Neue, an Problematik nicht 
arme Beiträge zum Kapitel "Neuer Opernfril", 
der experimentierend auf das Genie wartet. Von 
den Herren des Soloperfonals frand Jofef Li n d -
I e r als fchöpferifch flarke Perfönlichkeit und 
Heldenbariton im Vordergrund des Intereffes. 
Der HeidenteI;or Jenk Noor t mit fehr fchönem, 
quellfrifchem Tenorklang und ergiebiger Höhe iH: 
eine entwicklungsfähige Begabung. Immer wieder 
muß der künfllerifchen Güte und Arbeitsfreudigkeit 
unferes Orcheflers gedadlt werden, dem wahr-
haftig nidlt wenig zugemutet wird. E. Suter. 

EISENACH. (Thüringer Fefl:auffüh
rung der Paffion von Hugo Difrler 
i n E i fe nach.) Die von dem früheren Mulik
wart der Thüringifchen Landeskirche R u d 0 I f 
Mau e r s b erg e r, der jetzt als Kantor der 
Kreuzkirche in Dresden wirkt, fehr glücklidl ein
geleitete Gepflogenheit, auch moderne Komponifren 
zu Worte kommen zu laffen, wird von feinem 
Bruder und Nachfolger Er h a r d Mau e r s
b erg e r aufs glücklidlfre fort gefetzt. Hörten wir 
fo im Laufe der letzten Jahre von Kurt Thomas 
die Markuspaffion, die a-moll-Meffe, das Weih
nachtsoratorium, fo wurden wir jetzt mit Hugo 
Difllers Paffionsmufik bekannt gemacht. 

Diefes Werk für fünffrimmigen gemifchten 
a cappella-Chor und mehrere Vorfänger ifl: in 
feiner herben Tonfprache, in der Afkefe feiner 
Mittel ein Ausdruck der neuen Zeit und fchon 
aus diefern Grunde hochinterefIant und bedeutfam. 
Der Text, den lich der Tondichter felber aus den 
vier Evangelien in fehr eindringlicher dramatifcher 
Geflaltung zufammenfrellte, wird in feinen lieben 
Teilen umrahmt von acht Stücl{en einer Motette 
über den Choral: "Jefu, Deine Paffion will ich 
jetzt bedenken", der fich in Variationsform durch 
das ganze Werk hinzieht. Difller vermeidet jede 
akkordifche Gewichtsbelafrung, er ftrebt nicht nach 
üppigkeit der Klangwirkung, fondern betont ftets 
das Melos. Dabei aber erreicht er doch eine außer
ordentliche Mannigfaltigkeit, wenn auch die Stimm
führung ftreng aus dem Geifte der Vokalmufik 
heraus empfunden ifl:. Seine Melodik ifl: bei allem 
Sshöpfen aus dem Volksliederfchatz durchaus 
eigenwillig, formal bevorzugt er fehr viel die 
Fuge. Eigenwillig ift auch die ganz frei behandelte 
Rhythmik, eine Freiheit, die fo weit geht, daß 
Difller Taktfl:riche überhaupt nicht zu kennen 
fdleint. Den fehr großen Reichtum feiner Charak
terifierungskunft beweift er vor allem in den Volks
{zenen, die von unerhörter dramatifcher Wucht 
find, er findet aber auch in den Choralfätzen oft 
wundervolle hymnifche Steigerungen und Klänge 
von fafl: überirdifcher Schönht'it und Zartheit. 

Das \XT erk, das in erfl:aunlich konzentrierter 
Form das PaiTionsgefchehen fchildert, ftellt an die 
Ausführenden die höchfl:en Anforderungen, und 
der Chor (Georgenkirdlenchor und Bachchor) konn
te einwandfrei feine außerordentliche Kultur, feine 
Präzifion, feine fchöne geifl:ige Durdldringung un
tcr Beweis fl:eUen. Die Vorfänger, die dem Wun
fche des Komponifl:en entfprechend aus dem Chor 
genommen waren, fanden in Pfarrer Mit zen -
he i m (Evangelift), Rudolf T ö p fc r (Jefus), 
Siegfried G re i s und Hans H ö h n treffliche 
Vertreter. 

So wurde das Werk zu einem fehr ftarken Er
lebnis und wird in feinem glückhaften Gelingen 
den Chor, der fich immer noch als einen der füh
renden Mitteldeutfchlands anfehen darf, zu weite
ren Taten anfpornen. Martin Platzer-Eifenach. 

ERFURT. Die "Erfurter Konzertver
ein i gun g" fah fich im Anfang des Konzert
winters in die Notlage verfetzt, einen Abbau 
ihrerWirkungsmöglidlkeiten vorzunehmen und 
aus dem großen Theaterfaal in das Stadthaus 
überzufiedeln. Da diefer Saal unmöglidl als aus
reimender Raum für große Sinfoniekonzerte ange
fehen werden kann, bedeutet die Secessio nur ein 
Nachgeben gegen zwingende äußere Gewalten. Es 
wäre das Ende einer wirklidlen Mufikpflege in 
Erfurt, wenn aus der vorläufigen Maßnahme em 
Dauerzufl:and werden follte. Die Vereinigung ifl: 
fich offenbar der Tragweite ihrer Anordnungen 
bewußt, und nachdem das erfl:e Konzert - ein 
Gafl:fpiel der Kam m e r m u f i k ver ein i gun g 
der B e r I i n e r S t a a t s 0 per - einen immer
hin erfreulichen äußeren Erfolg gebracht hatte, 
entfmloß man fich das nächfl:e Konzert wieder 
verfuchsweife in das Stadttheater zu verlegen. 
Siegmund v. Hau s e g ger leitete hier das Or
chefl:er in feiner befonnenen, aber zunächfl: unge
wohnten Art und brachte Stücke von Weber, 
Wagner, Mozart zu einer ausgefeilten, edlen 
Wiedergabe. Solifl:ifch zeichneten fich Rofalind 
v. Schi ra ch (Wefendoncklieder) und GMD 
Franz J u n g (Mozart, Klavierkonzert D-dur) 
aus. Jungs Begabung als Klavierfpieler bewährte 
fich auch im Rahmen der "K e m p f f ' f ch e n 
Me i fl: e r k 0 n zer t e", bei denen er W. D 0 m
g r a f - Faß b a end er begleitete. Weitere So
lifl:en diefer künfl:lerifch vornehmen, eindrucks
vollen Abende waren W. G i e f e kin g und S. 
o n e gin. Das "Mitteldeutfche Konzertbureau" 
(R. Kempff) fucht nun auch den Erfurter Künfl:
lern in einer befonderen Konzertreihe ein Wir
kungsfeld zu fchaffen. Zunädlfl: überzeugte das 
neugegründete "E r f u r t e r S t r e i, m qua r -
t e t t" mit dem begabten H. W a g n e r am 
edlen Pult von hohen technifmen und mufikali
fchen Eigenfchaften. Der neue Leiter des "E r -
f ur t er M ä n n erg e fan g ver ein 5", Bnmo 
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S tür m e r, ftellte fich in einem fehr beachtens
werten Konzert als Orcheiler- und Chorleiter vor. 
An dem Abend, der Brahms und Bruch gewidmet 
war, kam auch der Weimarer Bariton Karl 
H e erd e gen zu hohen foliftifchen Ehren. Bei 
einer großen Veranilaltung des Männergefang
vereins "A rio n" lernte man KapelJmeifter C. 
Mo r i,t z als tüdltigen Dirigenten und fchätzens
werten Komponiilen kennen, außerdem Franz 
S c ra n 0 w i t z als ernil zu nehmenden und 
talentierten Geiger. 

Die Einiludierungen am "D e u t f ch e n 
V 0 I k s t h e a t e r" dienten in eriler Linie der 
Erhaltung des Repertoires. Bemerkenswerte Auf
führungen de, "Gianni Schiechi", der "Macht des 
Schiddals", des "Othello" und des Pfitznerfchen 
"Chriilelflein" zeigten das Soliftenenfemble auf 
fchöner Höhe. Zwifchendurch holte fich das 
Theater mit einer Reihe von Operetten bilJige 
Erfolge. Dr. Becker. 

ESSEN. Im Effener Mufikleben iil mit dem Be
ginn des neuen Konzertwinters eine entfcheidende 
Xnderung erfolgt. Max Fiedler iil in den Ruhe
iland getreten und Johannes S ch ü I e r zu feinem 
Nachfolger ernannt worden. Schülers erfte Tat 
war die Umformung des Städtifchen Orcheilers 
zu einem Klangkörper, mit dem er fyilematifdle 
Erziehungsarbeit leiilen kann; auch der Mufikver
einschor erfuhr in diefem Sinne eine Neubildung. 
Bewegten fidl die Orcheilerkonzerte hinfichtlich 
der Programme unter behutfamer Schonung des 
Herkömmlichen im wefentlidlen In den von 
Abendroth und Fiedler vorgezeichneten Bahnen, 
fo wagte fich der Mufikverein gleich im erilen 
Chorkonzert mit Verdis "R e q u i e m" an die 
öffentlichkeit, um zu zeigen, was er unter feinem 
neuen Leiter an Material, Tonkultur und Aus
drucksfähigkeit - vor allem in den Männerilim
men - gewonnen hat. Ein technifdl wie mufika
lifch vortreffliches Soliftenquartett (Adelh. A r m
hol d, Sopran; Elfe S ch ü rho ff, Alt; Julius 
Pa t z a k, Tenor; Franz Not hol d, Baß) fowie 
das fauber und gehaltvoll fpielende Orchell:er 
ilempelten die Aufführung zu einem Ereignis von 
befonderer Bedeutung. Wenn neben den Haupt
konzerten aum Veranll:altungen außer Vorrniete 
beibehalten wurden, fo gefchah es nicht aus dem 
Gedanken heraus, das Publikum mit außerge
wöhnlichen Problemen bekannt zu machen, fon
dern in der Abficht, gute, allgemein anerkannte 
Literatur möglichll: allen Volksfchichten zu bieten. 
Die dritte Veranll:altung diefer Art war ein Weih
nachtskonzert unter Mitwirkung des Effener 
Schubertbundes und der einheimifchen Künll:1er 
Anton No w a k 0 w f k i (Orgel), Alfred Ku n -
z e (Violine), Ruth A. S ch 0 f e r (Sopran). Be
fonden freudig zu begrüßen ill: die Einrichtung 

der Jugendkonzerte, In denen von Johanncs 
S ch ü I e r jedes Mal mehreren Taufend Schülern 
und Schülerinnen aller Schularten bei unentgelt
lichem Eintritt eine Einführung in die Infl:rumente 
des Orchell:ers gegeben wird und die Zuhörer an 
praktifchen Beifpielen erleben, wie die einzelnen 
lnfl:rumente eine mufikalifche Form zu färben 
vermögen. Wenn Max F i e die r gelegentlich 
noch einmal als Gall: vor feinem alten Orchell:er 
Il:eht - das letzte Mal dirigierte cr Beethovens 
Vierte und Bruckners Siebente, fo liegt der An
reiz für den Befucher diefer Sonderkonzerte we
niger in der Seltenheit des Gebotenen als in der 
Art der Wiedergabe des Kunll:werkes durch den 
erfahrenen, immer noeh temperamentvollen Diri
genten aus der Schule Hans von Bülows. - Im 
Effener Chorgefangwefen wirkt fieh gegenwärtig 
der Erlaß des Kultusminiilers aus, nach dem feft
angeftellten Schulmufiklehrern die Leitung von 
Gefangvereinen endgültig unterfagt ill:. Nament
lich die Kruzzfchen Chöre find davon betroffen. 
Hoffentlich erfolgt diefe foziale Maßnahme mcht 
auf Koll:en der künll:1erifchen Leill:ungen. Im 
alljährlichen Konzert des Effener Lehrer-Gefang
vereins unter Felix 0 b erb 0 r b eck gefielen 
befonders Lieder von Richard Trunk, die Elfe 
S uhr man n (Gelfenkirchen) vortrug. Als Star 
hatte Heinrich Schi u s n u s (mit Franz Ru p p 
am Flügel) wieder ein volles Haus. Im Pro
gramm des Collegium musicum find drei Kammer
mufikabende vorgefehen, die einen umfaffenden 
überblick über die deutfche Kammermufik feit 
Händel geben. Am erll:en Abend fpielte das 
Folkwangfl:reichquartett Werke von Haydn und 
Beethoven fowie eine Serenade von Reger unter 
Mitwirkung von Rudolf Neu kir ch n e r (Flöte). 

Der Spielplan der Effener Städtifchen Bühnen 
wurde bell:immt durch die vom Intendanten 
Alfred No ll e r herbeigeführte Umwandlung des 
bisherigen Gefellfchaftstheaters in das zeitgemäße 
Volkstheater. Soweit es das Schauf pielhaus be
trifft, hat diefes fieh bei einer Befuchs- und 
Einnahmefteigerung gegenüber verringerten Un
koll:en des Vorjahres auf feiner alten künll:leri
fchen Höhe gehalten, wenngleich Kräfte wie 
01 f e n und Raa b e noch keinen vollwertigen 
Erfatz gefunden haben. Im Opernhaufe dagegen 
fühlt man allzu deutlich den Mangel an guten, 
großen Männerftimmen, über den auch der ab
weehflungsreiehll:e Spielplan - zumeift "Wieder
aufnahmen" - nicht hinwegtäufchen kann. Waren 
feh on in der Eröffnungsvorfl:ellung des "Lohen
grin" die Gegenfpieler (Lothar L e f f i g: Telra
mund; Jennie von T hili 0 t: Ortrud) belTer 
als die Vertreter der Titelpartien, fo fiel die 
Mittelmäßigkeit der Tenöre vor allem bei der 
Ur:mffiihrung der "Madame Lifelotte" von Ott-

p 
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rnar Gcrfl:er unangenehm auf, die an anderer 
Stelle bereits eingehender befprochen wurde. Hans 
K ölt z f ch s Infzenierungen des "Schneider von 
Schönau" von Brandts-Buys fowie der "Königs
kinder" von Humperdinck waren gute Durch
fchnittsarbeit, eine Glanzleifl:ung dagegen die 
Erfl:aufführung der "Arabella" von Richard 
Strauß unter der mufikalifdlen Leitung von J. 
Schüler und der Regie von Wolf V ö I k e r. 
Jennie von T hilI 0 t (Arabella) fang nicht nur 
ausgezeichnet, fondern wurde auch als Erfcheinung 
dem Urbild der Titelfigur in jeder Weife gerecht. 
Ihr Partner Mandryka (Klemens Kai f e r -
B rem e) nahm durch natürliches Spiel und eine 
gepflegte Baritonfl:imme für fich ein. Vater und 
Mutter, verkörpert durch Max K ern e rund 
Eliiabeth A I d 0 r, waren lebensvolle Gefl:alten 
in ihrer verkommenen Umwelt, überzeugend auch 
Claire Au t e n r i e thaIs Zdenka fowie Elfriede 
D ra e ger als Fiakermilli. V ö I k e r hatte wie
der reichlich Gelegenheit, bewegtes Leben auf die 
Bühne zu bringen, und S ch ü I e r dirigierte durch
fichtig die vielgliedrige Partitur mit der licheren 
Zeichengebung des erfahrenen Theaterkapellmei
fters. Stilechte Bühnenbilder fchuf Rochus GI i e f e. 

Dr. Otte Grimmelt. 

F RANKFURT a. Main. R. Sch e e 1 verabfchie
dete lich nach erfolgreicher Tätigkeit von der 
Frankfurter Bühne mit einer realiftifch überzeich
neten Neu-Infzenierung des "Rofenkavaliers" in 
gcfchmackvollen Bühnenbildern L. Sie ver t s. 
H. Sei dei rn a n n s mulikalifche Leitung, in faft 
allen Partien zu robufl: eingreifend, zerfchmetterte 
vielfaCh die klangfchimmernde Lyrik des graziöfen 
Rokokowerkes, in delIen foliftifch.ern Mittelpunkt 
neben Emmy Hai n müll e r als gut gefpielter 
Octavian die gefanglich und darftellerifch über
ragende Feldmarfchallin von Elfe Gen t n e r
F i f ch e r ftand. 

über manche innere Unlicherheit hinaus, durch 
das Publikumsfüllfel etlicher neu aufgetakelter 
Operetten von KaIman, Lehar und Künnecke 
dokumentiert, zeigte lich der deutliche Wille zu 
einem Opernfpielplan in pofttiv' national aufbau
endem Sinne und eine gewilIe Selbftbelinnung, fern 
früherer unfruchtbarer Experimentierfucht erfaßte 
- nadJ. dem klanglofen Verfchwinden leitender 
jüdiicher Stellen - die neue veranwortliche Füh
rerfchaft und bewies lich, wenn auch vorerft nicht 
allzu betont, in durchaus ficherer Haltung inner-· 
deutfchen Charakters. Zwar fehlte bis heute noch 
das typifche Bekenntnis zu einem national volks
tümlichen Stil, wie ihn etwa Vollerthuns "Frei
korporal" oder des verfl:orbenen Schjelderups zu 
Unrecht vernachläfTigte vaterländifche Oper "Ein 
Volk in Not" bezeugen, doch auch die Wieder
aufnahmen von in deutfchem Gemüt verankerten, 

volkstümlichen Spielopern wie Flotows "Martha" 
und Lonzings "Waffenfchmied" oder auch Zellers 
"V ogelhändler" ift ebenfo zu begrüßen, wie die 
Neu-Infzenierungen der deutfchen Märmenoper 
"Die Königskinder" von Humperdinck, des "Don 
Juan" von Mozart, der "Oper aller Opern", von 
Dr. O. W a e I te r li n in einer dem Werke die
nenden Infzenierung herausgeftellt, mulikalifeh 
licher geleitet von Karl Maria Z w i ß I e r. Rich. 
Strauß "Arabella", das Werk eines 68jährigen von 
erfl:aunlicher Empfindungsfrifche, wurde in gefang
lieh wie darftellerifch vorzüglicher Aufführung 
geboten (Regie: Waelterlin - Bühnenbilder: L. 
Sievert), temperamentvoll dirigiert von Bertil 
,W e t z eis b erg e r, mit Elfe Km e n t als aus
gezeichnete T rägerin der Titelrolle. Gafl:fpie1e 
von Franz V ö I k e r und der Stagione d'Opera 
Italiana, einer aus erften Kräften der Mailänder 
Scala gebildeten, erftmals in Frankfurt auftreten
den, vorzüglichen Truppe, zeitigten mit "Rigo
letto" und "Barbier von Sevilla" ausverkaufte und 
beifallsfreudige Häufer, da man die Seltenheit, 
italienifche Opern von hochwertigen italienifchen 
Sängern zu hören - was interelIante Vergleiche 
zu deutfdl gefungenen Aufführungen italienifcher 
Werke eröffnete - mit Recht zu fchätzen wußte. 

Die Montags-Konzerte des Frankfurter Orche
ftervereins, die Freitags-Konzerte der Frankfurter 
Mufeumsgefellfchaft (die ihr I25jähriges Beftehen 
mit einem von Dr. R. S t rau ß geleiteten Fe{l;
konzert äußerfl: würdig begann), insgefamt auf 
ein Dutzend Abende reduziert, zeichneten fich 
durch gepflegte Vortragsfolgen aus, unter Heran
ziehung bekannter Soliften, wie Edwin F i f ch e r, 
Gertrude R ü n ger, Dufolina Gi a n n i n i, Wal-
ter G i e f e kin g u. a. m. Auguft Kruhm. 

GORLITZ. Es traf lich, daß irr: Nov. vier ein
heimifche Komponiften mit teilweife neuen Werken 
aufgeführt wurden. Die Geigerin M. Wen z e I 
v. We dei fpielte zufammen mit dem jungen 
Konzertmeifter K r a n n k e eine "Sonate für zwei 
Violinen" von Eberhard Wen z e 1. Das bereits 
1926 entfl:andene vierlatzige Werk fl:ellt lieh als 
eine ausgezeichnete kontrapunktifche Arbeit dar, 
fl:etig von ftarkem rhythmifchen Antrieb durch
pulft, ausdrucksvoll in der FalIung der Themen 
und überlegt im Aufbau. Trotz mancher Engfüh
rung entfalten lich mitunter überrafchende klang
lidle Reize, wenngleich die Vielftimmigkeit des 
Werkes. den Rahmen der technifchen und klang
lichen Möglidlkeiten der beiden Infl:rumente bis
weilen zu fprengen droht. Im gleichen Konzert 
fpielte dann die Geigerin noch die große fis-moll
Sonate von Reger (op. 84), alles mit äußerfl:er 
Sorgfalt ausarbeitend, mit zuverlälIiger Mulikali
tät, wenngleich anfchcinend einer inneren Hem
mung unterworfen. Am Flügel begleitete mit 
wahrhaft feinlinniger AnpalIung die Pianifl:in 
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Martha Bar t I i n g, die zu Beginn den Davids
bündler-Tänzen eine ungemein poetifchc und tem
peramentvolle Ausdeutung gab, die diefem eigen
artigen Werk volles Genüge tat. 

In einem eigenen Kompofitions-Abend gab der 
rührige Direktor des Laufitzer Konfervatoriums 
für Mufik Emil K ü h n e I (der feiner Anftalt in 
diefem Jahr eine Opernfchule unter Leitung des 
Intendanten Hoenfelaers angliedern konnte) einen 
überblick über fein reiches, 30 Lebensjahre um
fafTendes Liedfchaffen. Seine Hinneigung zum 
Volksliedhaft-Einfachem weift ihn in die Nähe 
feines !Lehrers Humperdinck: Er be fitzt unftreitig 
eine urfprüngliche mufikantifche Begabung und 
verfügt über melodifche Einfälle, die fich in klei
nen Formen liebenswürdig darbieten. Das zeigen 
gerade die vor aller akademifchen Schule entftan
denen erften kleinen Liedchen. Bei aller Einfach
heit herrfcht hier Reinheit der Stimmung und 
natürlicher, frifcher Humor. Ausgezeichnet, wie 
z. B. in dem Lied "Wandert ihr Wolken" eine 
Stimmung mit einem einzigen einprägfarnen Motiv 
in knappfter Form ftark und wahrhaftig geftaltet 
wurde! In einer fpäteren Schaffensperiode gingen 
fowohl jene Einfachheit, wie innere Folgerichtig
keit verloren; während noch immer Stimmungs
bilder von eigenem Reiz gelingen, ift er der Gefahr 
einer halbgeformten Sentimentalität nicht immer 
entgangen, und die künfilerifche Notwendigkeit 
der nun allzu aufwendigen Formenfprache vermag 
nicht mehr zu überzeugen. Erft da, wo fich der 
Künfiler wieder dem Einfach-Gefanglichen zuwen
det, enthält fein Schaffen wieder lebendigere 
Werte. In letzter Zeit fcheint er fich auf die ihm 
eigentümliche Begabung wieder zu befinnen und 
aus feinem fudetenoeutfchen Volkstum zu neuem 
Auftrieb Kraft zu fchöpfen. Unter den Ausfüh
renden, die ihrer Aufgabe mit einer gewifTen 
Sorglofigkeit aufgefaßt hatten, ragten Alberto 
U z i e 1I i und Marianne F i f ch e r hervor. An 
dem Kammerchor des Konfervatoriums, der im 
übrigen den Weifungen feines Meifters mit ficht
licher Freude folgte, ift allerdings in Hinficht auf 
Stimmkultur und rhythmifche Genauigkeit noch 
faft alle Arbeit zu leiften. 

In einem Lieder- und Arien-Abend der Sängerin 
Gertrud S ch 0 t z (Görlitz) fpielte ihr Begleiter, 
der Pianift Emil P 0 f e r, neben Werken feines 
früheren Lehrers Eduard Behm zum erften Male 
feine "Klavierfrücke" op. 17 und op. 21. Diefe 
ftellen fich als formal nicht gebundene Fantafien 
dar, flets von flarkem Gefühl getrieben und Anteil 
erweckend, aber, wie es fcheint, etwas ziellos in 
der Gefl:altung. Hervorzuheben ift ihr wirklich 
klavieriftifcher Stil: Vielleicht wächft hier eine 
gute pianiflifche Gebrauchsmufik heran! Mit einem 
feiner Chöre brachte er kurz darauf ein Melodram 
"Auffchwung" nach Worten von Rittelmeyer zur 

Aufführung, die ich anderer Verpflichtungen hal
ber nicht befuchen konnte. 

Endlich feierte die "Liedertafel" das 25jährige 
Dirigentenjubiläum ihres Führers Bruno F i f ch e r, 
defTen Arbeit über Görlitz hinaus vielen Vereinen 
innerhalb des Sängerbundes zugute gekommen ifl:, 
mit der Wiedergabe einiger feiner verbreiteten und 
beliebten Männerchöre. Dr. Herbert Hoffmann. 

G RAZ. Ernft G e u t e b rück gab in der 
Grazer Urania einen Kompofitionsabend (13. 
April), der die gute Meinung, die ich fchon von 
früher her über feine Begabung, über fein fchöpfe
rifches Können hatte, vollauf befl:ätigte. Es ifl 
eine Freude, mal einer eigenartigen Perfönlichkeit, 
die nichts Gefuchtes, Gequältes, Konftruiertes zeigt, 
zu begegnen. . "Das deutfche Leid" - fo möchtc 
ich die Herbftmufik W. 22 für Streichquartett 
nennen -, fpricht aus diefem bdonders im lang
farnen Satz ergreifend und innig empfundenen 
Werke. Aparte KlanggenüfTe boten Lieder mi, 
Streichquartett - freilich litten fie fehr unter der 
Ängfilichkeit der anfcheinend nicht fehr fattel
fefl:en Sopranifl:in: aber es und unendlich feine 
Wirkungen in diefen harmonifch befonders feinen 
Sachen enthalten. Eine frifche Sonatine für Geig~ 
und Klavier und ein Streichquartett W. 19, welches 
in einer grandiofen Fuge gipfelt, feien mit der 
gleichen Wärme den Ver leg ern - die heute 
zu fchlafen fcheinen! - empfohlen, wie die übri
gen Werke des jungen Meifl:ers, der zu den fchön
ften Hoffnungen der deutfch-öfterreichifchen Ton
dichter gehört: denn er hat etwas, was den meiften 
abgeht: Tiefe! Auf feine Symphonie in a-moll 
fei bei diefem Anlaß ganz befonders hingewiefen .. 

Prof. Dr. Roderich v. Mojfifovics. 

KARLSRUHE. Die beiden letzten Sinfoniekon
zerte des Bad. Staatstheaters, das 4. und 5. in 
ihrem Rahmen, hatten mit MafTenandrang der 
Befucher zu rechnen. Deshalb wurde das vierte, 
ganz dem Gedächtnis M. Regers gewidmet, in den 
großen Saal der Fefthalle verlegt: er konnte noch 
eben die Menge der Mitwirkenden und Hörer 
fafTen. Sehr ungleime Werke Regers waren zu 
hören: die auf laute und pomphafte Töne ein
gefl:ellte "Vaterländifche Ouvertüre", die - hier 
noch felten gefpielt - durch die gewandte Technik 
interefTierte, mit der populärfte Themen auf ein 
kunftgere,chtes Niveau gehöht wurden, und da das 
verftärkte Orchefl:er des Staatstheaters das flülIige 
Opus mit geziemendem Elan ausführte, fand es 
allfeitigen Beifall. Weniger leicht kam die brei
tere Hörergemeinde dem Inhalt des Klavierkon
zerts in f-moll nah: indefTen bot Alfred Ho e h n 
als Gaftpianift fo viel Glanz, fo hohe ver~lüffende 
Technik in Hand und Gedächtnis (er fplehe das 
immens fchwer zu fafTende Werk auswendig), daß-

rpz 
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ein jeder Befriedigung nach innen oder außen 
finden konnte. Daß A. Hoehn befondere Schön
heiten aus dem lan"famen Satz herausholen werde, 
darauf war man :orbereitet. Das eigentliche Er
eignis des Konzertes aber wurde der 100. Pfalm 
Regers, für den alle Karlsruher Chöre von ~e
deutung mobil gemacht waren. Es war licher keme 
Kleinigkeit für GMD Klaus N.e t t.ll: ra e t e r, aus 
ihnen allen eine wirkliche Emhelt zu fchaffen, 
und wer die letzten Proben mitgemacht hat, kann 
die Schwierigkeiten erme1Ten, die bis. zum re~lofen 
Gelingen der tadellofen InterpretatIOn des lmpo
fanten Werkes zu bekämpfen waren. Aber der 
künftlerifche Erfolg lohnte die Mühe reichlich: diefe 
Aufführung des 100. pfalmes dürfte den Höhe
punkt der Sinfoniekonze!'te des Jahres bedeuten. 
Ohne innere Beziehungen ftanden dle Nummern 
des 5. Konzertes zueinander. Seine Anziehungs
kraft ging vom Soliften aus, dem Berliner Opern
tenor Marcel W i t tri f ch. So gern man einmal 
das eigentliche Lied von einem großen Künf1:ler 
gehört hätte, hier war vorauszufehen, daß die 
Opernarie im Programm vorherrfchen würde. So 
fang denn Marcel Wittrifch nach den weltbekann
ten Straußliedern "Morgen" und "Cäcilie" Arien 
aus der "Zauberflöte", aus "Carmen", aus "Lohen
grin", aus der "Afrikanerin", - gewiß eine reich
lich bunte, um den Stil unbekümmerte "Auswahl"! 
über die ftimmlichen Mittel, die gefangstechnifchen 
und theatralifchen Fähigkeiten des Berliner, weit
hin bekannten Gall:es, auch über die felbftverftänd
lichen Erfolge in den Reihen des dichtbefetzten 
Staatstheaters ein Wort zu verlieren, erübrigt lich. 
:Wie das Programm M. Wittrifchs keinerlei inneren 
Zufammenhang anftrebte, zeigten auch die orche
ftralen Nummern des Abends keine Wechfel
beziehungen: von Schuberts 7. Sinfonie führt kaum 
eine Linie zu den Don Quichote-Variationen von 
R. Strauß. Sie leiteten den Abend ein, virtuos 
wiedergegeben, von Kl. Ne t t ft r a e te r phanta
fievoll und doch beherrfcht dirigiert. Mufikalifch 
erfreuten in erfter Linie die ausgezeichnet gefpiel
ten Solopartien der dialogführenden Inftrumente: 
Violine (Ottomar V 0 i g t), Viola (Heinrich M ü l
I e r) und Cello (Paul Tl' a u t v e t t er), jeder 
Part als Kabinettftück geformt. Der Hauptgenuß 
des Abends ergab fich aus dem Abfchluß: Kl. 
Nettfträter hat mit der Neueinftudierung der C
dur-Sinfonie Schuberts feine ftarke Begabung für 
den Komponiften bewiefen, der fich immer wieder 
zu offenbaren verfpricht, wenn ihn ein begabter 
Dirigent mit einem erprobten Orchefter aufs neue 
gründlich durchdringt und lich erringt. So fchien 
auch das viel gehörte Andante con moto in diefer 
Interpretation eine natürliche, beglückende mufika-
lifche Wiedergeburt zu erleben! . 

Das große Ereignis der Opernfpielzeit lag in 
der Erftaufführung von Rich. Strauß' "Arabella" : 

das Staatsorchell:er entfaltete feinen ganzen Glanz 
und erinnerte in der hinreißenden Wirkung feines 
künl1:1erifchen Schwungs an die beften Zeiten der 
Karlsruher Oper. Man darf Klaus Netdhaeter 
für die Sorgfalt der Einl1:udierung und für die 
überzeugende Führung des Orchefters befonderen 
Dank fagen. Das Vorfpiel zum 3. Akt war ein 
mulikalifches Feuerwerk eigner Art: jede der neu 
auffteigenden Inftrumentraketen entfaltete da ihre 
charakteriftifche Pracht! Die Soliften waren mit 
ausgezeichneter Erkenntnis ihrer Vorzüge und 
Leiftungsfähigkeit ausgefucht. Waren auch alle am 
rechten Platz, fo la1Ten lich hier nur drei nament
lich erwähnen: Elfe S ch u 1 z, früher in Mannheim, 
hat lich im Lauf ihrer Karlsruher Tätigkeit auf
fallend glücklich entwickelt, und fo konnte lie 
eine nach natürlichem Spiel und hinreißendem 
Gefang ganz vorzüglich gelungene Arabella her
ausfteIlen. VolIll:e Sympathie licherte lich wieder 
Fritz Ha r la n : feine Wiedergabe des Mandryka 
bedeutete eine ll:immkünf1:lerifche Spitzenleill:ung. 
Die Beweglichkeit des Spiels und Gefangs, die von 
der Sängerin der Zdenka verlangt wird, wurde 
rell:los zur Tat durch Elfe BI a n k, die gleich
mäßig als Zdenko und Zdenka entzückte! Das 
Staatstheater war am Abend des feltenen Ereig
ni1Tes ausverkauft und überfchüttete die ausführen
den Künf1:ler mit endlofem Beifall: die ideal 
interpretierte Mulik des reifen Meill:ers Strauß 
übt auf die breite Menge der Theater- und Kunft
freunde fafzinierende Wirkung aus und dringt 
auch dem wirklich Wi1Tenden tief in die Seele. 
Mit lichtlicher Freude folgten auch Reichsftatthal
ter R. Wagner und Kultusminill:er Dr. Wacket' 
der Erll:aufführung. 

Eine Uraufführung blieb der Operette vorbe
halten, als das Badifche Staatstheater Bernhard 
Lob e r t z die Möglichkeit gab, fein "Wunder
land" hier zum erll:enmal herauszubringen. In die~· 
fer "lyrifchen Operette", die nur fehr zum Teil 
der heiteren Operettengattung angehört, dagegen 
in ihrem Libretto überwiegend ernll:hafte und be
trübliche Motive bietet, fucht der Komponift (und 
zugleich Verfa1Ter) die ältere Operette wieder zu· 
beleben und demonftriert deutlich die Abkehr von 
Jazz- und Foxtrottmanier: lie erfcheint aber, mit 
licherem Beifall, zum Zweck ihrer Selbll:perliflage 
- hier liegen nicht eben die fchwächften Momente 
der Kompolition. Der Walzer in feinen verfchie
denen Varianten wird aufs entfchiedenfte kultiviert 
und im ganzen Verlauf des Stückes verwendet: 
was aber an Motiven aufklingt und verarbeitet 
wird, bringt nichts Neues, mag es auch einen 
mufikalifch begabten Urheber und eine gefchickte 
Hand im Inll:rumentieren verraten. Ballett und 
anderes gern gefehenes Beiwerk forgt für Ab.., 
wechflung und bunte Bühne; beides trägt zur 
Belebung der ernll:haft-fentimentalen Handlung 

5':· 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

glücklich bei. Das fonntäglich gut befuchte Haus 
fpendete dem perfönlich anwefenden K~mponiften 
und den Hauptdarftellern (W. Ne n t w I g, Emmy 
Sei b e r I i cl1) des ."Wunderlands" freu.ndhchen 
Beifall; ein kaffenfüllendes Zugftück fchelllt aber 
die Operette bisher nidlt geworden zu fein. 

Dr. Kar! Preifcndanz. 

KIEL. Die Kieler Oper macht feit Be~inn der 
laufenden Spielzeit erheblidle Anftrengungen, um 
das künmerifdle Niveau zu erhöhen. Sie tut e~ 
mit adltbarem, allfeits anerkanntem Erfolge. 
Schon die Neubefetzung widltiger Fächer ver
befferte das Enfemble wefentlidl. Einen fehr 
glücklichen Griff tat die Intendanz (Ernft M a r
tin) mit der Verpflichtung des neucn Opern
regiffeurs Hans Sie g I e, der bisher in Nürn
berg amtierte. Alles was Siegle bis jetzt in Kiel 
an Opern-Infzenierungen herausbrachte, hatte Stil 
und gab Zeugnis von Gefchmack und Gedanken
reichtum. Befonders anerkennenswert ift es, daß 
trotz der Neuartigkeit feiner Regie-Einfälle er 
immer bleibt: Diener am Kunfl:werk, Ausdeuter 
des Mufikalifdlen. - Gleidl die Einführungs-In
fzenierung (Der fliegende Holländer) geriet fehr 
f pannkräftig. Vom "Ring", deffen Infzenierung 
einem Theater vom Range der Kieler Oper 
immerhin große Sdlwierigkeiten madlt, hörten wir 
bisher "Rheingold" und "Walküre" und zwar in 
ganz ausgezeidlneten Durchgcftaltungen im Szeni
fchen ebenfo wie im Mufikalifdlen. Die Tatfadle, 
daß fidl bei uns die künmerifchen Perfönlichkeiten 
des Bühnenleiters und des Kapellmeifters (Hans 
Ga h I e n b e ck) in fpürbarer übereinftimmung 
befinden, gibt den Aufführungen einen hohen 
Grad der Abrundung. - Als fehr verdienftvoll 
wurde es angefehen, daß die bisherige Vernam
läffigung Hans P fit z n e r s mit der Einftudie
rung des "Armen Heinridl" gefühnt wurde. Hend
rik A p p eIs in der Titelpartie, Hildegard K I e i
be r als Agnes, Käte T r a ß und Jofef Lex als 
Elternpaar und Oskar GI u t h (Arzt) bradlten 
es unter Leitung Siegles zu einer feinfühligen, 
der Pfitznerfdlen Tonpoefie entfpremenden Dar
ftellung des koftbaren Werkes. - Ein weiterer 
Höhepunkt war gegeben mit einer Neuinfzenie
rung der "Meifterfinger", zu der kein Geringerer 
als der fehr gefeierte Bock e I man n verpflidltet 
worden war. Audl Anni K 0 n e t z n y, die als 
Walküre gaftierte, konnte hohe Beifallsehren ein
heimfen. Donizettis "Liebestrank", Mozarts 
"Figaro" und eine fehr luftige Erneuerung von 
Flotows "Martha" waren die weiteren Taten 
unferer Oper. Angekündigt find "Macbeth" 
(Verdi), "Euryanthe", "Arabella" und die weite
ren Teile des Nibelungenringes. Mit großen Er
wartungen fieht man auch diefem zweiten Teil der 
dieswinterlidlen Opernarbeit entgegen; denn das 

arbeitsfreudige Enfemble hat bisher nidlt ent
täufcht, fodern zeigte, daß es des neuen Geiftes 
in der Kieler Oper teilhaftig wurde. Einen erheb
timen Anteil an diefer Situation im Kieler Opern
leben hat das S t ä d t i f ch e 0 r m e !1: c r, in dem 
ganz ausgezeidlnete KünftIer amtieren, und das 
feinen anltrengenden Dienfl: mit fdlönem Idealis
mus verfieht. 

Auch im Konzertleben trägt man fidl mit aller
lei Plänen. Die Stelle Prof. Steins als Dirigent 
der Sinfonic-Konzerte (durch deffen Berufung 
nadl Berlin frei geworden) wird von Hans 
G a h I e n b eck ausgefüllt, der nun als Städt. 
Mufikdirektor vor einem ausgedehnten Arbeitsfeld 
fteht. In den bisherigen Sinfoniekonzerten (4 
Abende, darunter zwei volkstümliche Konzerte) 
brachte er als Neuheit Paul Graeners "Sinfonia 
brevc". Gahlenbeck vermag ebenfo wie in der 
Oper io auch im Konzert durdl die Art feiner 
Stabführung zu überzeugen. Audl wenn er in 
der Temponahme gelegentlich vom Herkömmli
dlen abwcidlt, fo bleibt feine DarfteIlung dom 
immer intereffant und in hohem Maße anregend. 
- Prof. Fritz S t ein hatte fidl befonders gro,ße 
V crdienlte als Chordirigent erworben. Hier 
übernahm das wichtigfte der Amte.r audl Gahlcn
beck: Leitung des Oratorienvereins. Für die 
Leitung des "A-cappella-Chores" fand man in 
dem Sdlleswiger Domorganiften Erwin Z i 11 i n
ger die geeignete Perfönlichkeit. Unter feiner 
Leitung trat der A-cappella-Chor mit einem 
Brahms-Abend hervor, der eine ganz erlefene 
Folge Brahmsfdler Chöre und Soloquartette, dar
unter große Seltenheiten, zu Gehör bramte. Von 
den zahlreichen fonftigen Chorvereinigungen tra
ten der Nikolai-Chor (unter Deffner), der Ge
fang verein Germania (Leitung W. Bender) und 
der Badlmor (Stud.-Aff. Dütemeyer) mit wert
vollen Veranftaltungen hervor. - Mehrere Orgel· 
abende des Organiften Dr. D e f f n ergaben 
Gelegenheit, fidl mit alter und neuer Orgellitera
tur zu befdläftigen. Zur Einweihung einer neu 
erbauten Orgel in der Aula der Univerfität fpielte 
Prof. He i t man n (Berlin) ein erlefenes Pro
gramm. - Zu den bereits beftehenden Ka~mer
mufikvereinigungen ift ein neues Quartett hmzu
O"ekommen, das Kam p f b und - Qua r t e t t, 
~on deffen Wirken man fieh viel verfpridlt. -
Aus der Reihe der auswärtigen Soliften ragten 
die bei den Violiniften Wilhe1m S t roß und die 
ausgezeichnete Riele Q u e I i n g hervor. 

A. Maaß. 

KONSTANZ a. B. Der letzte Konzertwinter 
ftand nod1 ftark unter dem Druck der wirtfdlaft
lichen Verhältniffe. Wir hatten weniger Konzerte 
und teilweife fehr fdlled1tCn Befum. Die Gefell
fdlaft für Mufik und Literatur bradlte einige Sym-
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phoniekonzerte, einen Abend mit dem Winter
thurer Streichquartett und einen Liederabend mit 
Tr. Bö r n e r (am Flügel: K. Bi e n e rt). Einige 
fehr gute Kammermufikabende veranftaltete das 
Konftanzer Streichquartett (Keller-Eylau, Sd1mid
Schwanzara). Ein Kammerkonzert des Konferva
tori ums für Mufik unter der Leitung von Direktor 
K. B i e n e r t wurde vom Südfunk, anläßlich des 
zehnjährigen Beftehens des Seminars, übertragen. 
Das Hauptwerk diefes Konzertes war ein "Salve 
Regina" von G. B. Pergolefe, in der Bearbeitung 
von K. Bienert, für Solofopran, Soloalt, Frauen
chor Streichorchefter und Continuo. (Sopran: A. 
Bie~ert-Boferup, Alt: M. Unverricht). Außerdem 
find noch ein herrlicher Abend der Thomaner, der 
Don Kofakenchor, die Matthäuspaffion mit Erb, 
2 geif1:liche Abendmufiken in der Lutherkirche 
(Direktion: K. Bienert) und ein fehr hübfches Kon
zert des Knabenchores von St. Stephan (Leitung: 
Cooperator J ö r g) zu erwähnen. Damit find die 
wichtigf1:en mufikalifchen Veranil:altungen genannt. 

K. B. 

KREFELD. (Rückfchau.) Die nationale Revolu
tion wirkte auch auf unfer Muiikleben ein. Eine 
ganze Reihe von Werken, die z. T. bereits in Ein
il:udierung begriffen waren, wurden abgefetzt (fo 
B rau n f eis' "Tedeum", T 0 ch s "PrinzefIin auf 
der Erbfe") und durch andere Werke erfetzt 
(P fit z n e r s "Kantate von Deutfcher Seele"). 
Im ganzen darf man von einem allmählichen, aber 
konftanten Auffchwung unferes Mufiklebens fpre
chen. Der ftädtifche Mufikdirektor, der feit diefer 
Spielzeit auch zugleich Operndirektor geworden iil:, 
Dr. Walter Meyer-Giefow, ift ein glän
zender Organifator. Es gelang ihm, die Konzerte 
wieder mit Befuchern zu füllen; ja, eine ganze 
Reihe eingefchobener Volks-Konzerte war ausver
kauft. In den ftädtifchen Konzertveranil:altungen 
kamen zu durchweg gediegener Vorführung: Be e t
ho v e n s erfte Sinfonie, Klavierkonzert Es-dur 
mit Elly Ne y; Rich. W a g n e r s Siegfriedidyll; 
Ha y d n s NelfonmefIe (Adelheid Arm hol d); 
D vor a k s Sinfonie "Aus der neuen Welt"; 
B rah m s' Violinkonzert mit Gg. Kuh I e n
kam p f f ; Wlad. V 0 gel s rafIiger Orchefterfatz 
"Ritmica ostinata"; M a h I e r s Auferil:ehungs
finfonie (Sopran: Amalie Me r z - Tun n e r, Alt: 
Marion Hundt); Pfitzners Kantate "Von 
Deutfcher Seele" (in Anwefenheit des Komponi
ften); B rah m s' zweite Sinfonie und das Klavier
konzert B-dur (Edwin F i f ch er); B rah m s' 
Schickfalslied, Gefang der Parzen (der übrigens 
dem Krefelder Singverein gewidmet ift), Rhapfo
die für Altfolo und Männerchor (Alt: Marion 
H und t), Motetten a cappella, Akademifche Feil:
o\lvertüre. - Die ftädtifchen Kammermulikabende 
führten das Q u e I i n g-Quartett (SdlUbert-Mozart-

Wolf) nach Krefeld; außerdem ließen fieh hören: 
cas einheimifche Pet er-Quartett in fünf Abenden 
(Reger, Brahms, Mozart, Schubert, Reicha, De
bufIy, Haydn, Beethoven, Bruckner); ein Trio 
Aruold He ß (Geige), Theo S ch ü r ger 5 (Cello), 
\V. Re u f ch (Klavier) mit Schumann-Mozart
Brahms; em Oktett des verftärkten Pet e r s
Ql.artetts mit S ch u b e r t s Oktett und B e e t
ho v e n s Septett; ein Duo Arnold He ß (Geige) 
und Renata Bor g a t t i aus Mailand (Klavier) mit 
Mozart-Sonaten; der Pianift Will i H ü I f e r mit 
dem vollftändigen "Wohltemperierten Klavier" 
Ba eh 5 (4 Abende im Städt. Konfervatorium); 
Arnold He ß (Geige) und Willi H ü I fe r (Kla
vier) mit Duo-Sonaten von Bach, Beethoven, Schu
bert; Rob. Ha a ß und Gifela Bau m - Bon a t a 
mit Duos für Violine und Cembalo aus der Ba
rockzeit ufw. - Das Collegium musicum 
(Dr. Jof. Bau m) brachte einen Abend mit exo
tifcher Mulik auf Schallplatten, fodann Werke ver
fchiedenfter Art aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 
- Ein Kammermufikabend mit Werken der mo
dernil:en Komponiften (darunter die Kammerchöre 
unferes Krefelders Alfred F i f ch e r, die auf dem 
vorletzten Tonkünf1:lerfeft ein gewifIes Auffehen 
erregt hatten) bewies von neue m die Höhe der Lei
ftungsfähigkeit der Kr e f eid e r M a d r i g a l
ver ein i gun g und ihres Führers Fra n z 
o u dill e. - Der Krefelder M ä n n erg e fan g
ver ein führte Jofeph Ha a s' Volksoratorium 
"Die heilige Elifabeth" mit feiner gekünftelten Me
lodik in guter Einftudierung vor (Dr. H. Pa u
lig; Sopran: Freia Langhardt-Fraas).
Eine Glanzleiil:ung il:ellte die Aufführung von Kurt 
T h 0 m a s' a-moll-MefIe op. I durch den Kre
felder L ehr e r- und L ehr e r i n n eng e fan g
ver ein (Franz 0 u dill e) dar. - Ein Kirchen
konzert widmete fich der U rau f f ü h run g 
einer Solokantate op. 16 des einheimifchen Kom
ponifren Dr. W. E. v. B r a n dis; ein weiteres 
Kirchenkonzert brachte die U rau f f ü h run g 
einer MatthäuspafIion von Paul D 0 r f ch t. -

Unfere Oper hat mancherlei Umwälzungen hin
ter fich. Der neue Intendant Hans Herbert M i
ch eis infzenierte mehrere Opernaufführungen, die 
glänzend genannt werden müfIen: "Hoffmanns Er
zählungen", "Zauberflöte". Sein Verfuch, wichtige 
und beliebte Solokräfte zu entiafIen, um das Per
fonal nach feiner Initiative zu ergänzen, führte zu 
Konflikten. Die Unruhe legte fich eril:, als der 
Intendant beurlaubt wurde. - Der letzte Winter 
brachte an Aufführungen der Oper: "Die luil:igen 
Weiber", "Friedemann Bach", "Mignon", "Hoff
manns Erzählungen", "Zauberfllöte", "Königskin
der", "Die verkaufte Braut", "La Traviata", 
"Meifterlinger", "Freifchütz", "Troubadour", "Ro
landsknappen" (Lortzing). 
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Inzwifchen haben die Krefelder Theaterverhält
niffe einen ebenfo überrafchenden wie erfreulichen 
Umfchwung erlebt. Es ifr das Verdienfr des 
mittlerweile leider verfrorbenen Kulturreferenten 
Dr. med. He i n z Die h I , daß der Befuch 
unferer Aufführungen in entfcheidendem Maß 
zugenommen hat, fo daß es heute k ein e 
Theater- und keine Orchefrer-Frage mehr gibt. 
Noch vor einem halben Jahr franden beide Kultur
faktoren auf dem Abfrerbe-Etat. Mit dem 1. Juli 
1932 hat das damalige Stadtparlament das ftäd
tifche Orchefrer kurzerhand aufgelöft, obwohl da
durch kaum Erfparniffe erzielt werden konnten 
(Penfionen!). Nunmehr kann es in feiner alten 
Form wieder erftehen. Die Oper wurde zu glei
cher Zeit eingefchränkt, und zwar auf Spielopern 
und Operetten. Nunmehr wird auch die große 
Oper (Mufikdramen) wieder aufgebaut. Darüber 
hinaus werden Volksaufführungen zu einem Ein
heitsfatz von nur fünfzig Pfennigen (alfo noch 
u n t e r Kino-Preifen!) eingerichtet. Dr. Die h I 
hat es verftanden, durch geeignete Propaganda in 
der Bevölkerung, namentlich bei Schulen, Vereinen, 
auch durch große Zeitungsartikel aufklärender Art, 
fowie durch Herabfetzung aller Eintrittspreife um 
25 Prozent das Interelfe für unfer Theater mit 
faft augenblicklicher Wirkung neu zu beleben. 
Trotz der verringerten Eintrittspreife war das 
finanzielle Ergebnis ein bei weitem belferes als 
in den gleichen Monaten des Verjahres! Und die 
Zeichnung der Abonnements ift von I200 der lau
fenden Spielzeit auf faft 2800 (!) für die Spielzeit 
I933/34 geftiegen. In künfl:Ierifchcr Hinficht wird 
Dr. Dieh! vor dem neuen Intendanten Hans 
Ta n n e r t und feinem mit neuer Energie arbei
tenden Mitarbeiterll:ab unterll:ützt. Herrn. Waltz. 

LIMBACH Sa. Das Mufikleben in unferer Stadt 
lag auch im verfloffenen Winter wieder faft aus
fchließlich in den Händen der BachgefeIIfchaft, die 
damit aufs neue unter Beweis Il:ellte, daß fie als 
Kampf truppe für Kultur in vorderfter Front fteht. 
Unter fchwerll:en finanziellen Opfern hat die Bach
gefellfchaft ihr Jahresprogramm planmäßig durch
geführt. 

Als 1. Winterkonzert veranftaltete die Bach
gefellfchaft einen erhebenden Goethe-Abend, der 
flch in feiner Ausgeftaltung würdig den befren 
Veranftaltungen im Reiche zur Seite ftellen kann. 
An Orehefterwerken kamen zur Aufführung: 
Ouvertüre zu "Egmont" (Beethoven). Eine Faufr
Ouvertüre (R. Wagner) und "TafTo", fympho
nifche Dichtung (Franz Lifzt); an Chorwerken: 
"Gefang der Parzen" aus Iphigenie für gemifch
ten Chor und großes Orchell:er (Brahms), "Rhap
fodie" aus Goethes "Harz reife im Winter" für 
eine Altll:imme, Männerchor u. Orchefter (Brahms), 
"Wanderers Sturmlied" für gem. Chor und großes 

Orchefter (Richard Strauß). Zu diefen Werken 
traten noch 5 Lieder nach Goethe-Texten von 
Schubert und an Rezitationen: Monolog aus "Eg
mont", Monolog aus "Fauft", "Grenzen der 
Menfchheit" und "Gefang der Geill:er über den 
"WTaffern". Das auf 61 Mann verll:ärkte frädtifche 
Orchell:er fowie der gut gefchulte Chor leifieten 
ganz Vorzügliches. Als Soliihn wirkte Agnes 
L e y d h eck er, Berlin, als Rezitator Felix 
S t ein b ö c k vom Staatstheater Dresden mit, 
die mit ihren Darbietungen begeifterten Beifall 
ernteten. 

Das 2. Winterkonzert war ein Mozart-Abend, 
defTen Ausgeftaltung in der Hauptfache von dem 
virtuofen Dresdner Streichquartett getragen wurde. 
Zur Aufführung kamen Streichquartett Es-dur und 
Klavierquartett g-moll (am Flügel R. L e vi n) 
in meifterhafter Weife. Der Chor fchmückte den 
Abend noch mit den Chören: Bundeslied, "Gott
heit über alle mächtig" aus "Thamos, König in 
Egypten" und "Spielmanns Ständchen" aus der 
Oper "Idomeneo" aus und erfang fieh damit den 
herzlichen Beifall der Zuhörer. 

Das 3. Winterkonzert war dem Gedenken Jo
hannes Brahms' gewidmet und brachte nur Kern
werke diefes deutfchen Meill:ers. Es wurden zu 
Gehör gebracht an Orchell:erwerken: Symphonie 
Nr. I c-moll, Violin-Konzert D-dur, Akademifche 
Feftouvertüre; an Chorwerken: "Nänie" für ge
mifchten Chor und großes Orchefter und "Feft
und Gedenkfpruche" für gern. Chor a cappella. 
Das Orchefter mufizierte mit großem Eifer und 
viel Verftändnis. In Jean Da h m e n, Dresden, 
war ein Violinvirtuofe ganz großen Formates zur 
Stelle. Der Chor ließ keine Wünfche offen. 

Auch in kirchenmufikalifcher Beziehung arbeitete 
die Bachgefellfchaft unter MD R. Levin wieder 
mit fchönll:em Erfolge. Wegen der fchweren wirt
fchaftlichen Verhältniffe kamen im vergangenen 
Winter nur 5 Vefpern zur Aufführung, in denen 
alte und neue Kirchenmufik unter Mitwirkung 
namhafter Chemnitzer Soliften geboten wurde. 
Den Höhepunkt brachte die Bach-Vefper mit der 
großen Motette: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied". Bemerkenswert unter den Chornummern 
find noch "Schaffe in mir Gott ein rein Herz", 
Motette von Brahms op. 29 Nr. 2, ferner zwei 
der herrlichen Graduale von Anton Bruckner und 
der Paffionsgefang: "Was haft Du verwirket" Ton 
A. Mendelsfohn. Die Vefpern fchmückte R. LeTin 
durch zahlreiche Orgel vorträge aus. Do11:er. 

MAINZ. (U rau f f ü h run g.) Das Mainzer 
Stadttheater hatte für Samstag, den 21. April, die 
Uraufführung des Singfpiels "A n n e r I" angekün
digt, die ein dichtbefetztes Haus erzielte. ?er 
Text von A. F. H. Delzeith und D. Rothof brmgt 
die Liebe. Erzherzogs Johann zu der Pofthalters-
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tochter Annerl. Liebesverhältnis und Vermählung 
-werden durch Intrigue des Staatskanzlers Metter
!lieh gefrört, der aus höfifchen InterefIen eine 
Heirat des Erzherzogs mit der Herzogin von 
Parma vergebens anfrrebt. Sind auch derartige 
Konflikte auf der Bühne nicht neu, fo wußten 
doch die VerfalTer durch manche lufrige Verwech
felung für die Liebe des Kaiferfohns und der 
einfachen Steiermärkerin zu intereITieren. Die 
Mufik von Karl E m m e I, unferes WiITens ein 
Mainzer wußte die Vorgänge in "AulTe" durch 
Ländler' Umzüge der Dorfkapelle ufw. Kirchweih
frimmu~g zu geben und am Hofe in Schönbr.unn 
mit raufchenden Militärmärfehen und empfmd
farnen Liebesliedern ("Du bifr der holde Engel") 
aufzuwarten. Da das ganze Werk durchkompo
niert, jeder Akt durch ein m~fikalifches Vorf}'iel 
eingeleitet wird, ifr die NeuheIt von emem Smg
fpiel zur Operette von beträchtlichem Ausmaß 
geworden. "Annerl" freht auf höherer Stufe als 
viele Operetten der ,Letztzeit. Die Wiedergabe 
durch die Opernmitglieder Lotty Kau n d i n y a 
(Annerl), Theo H ara I d (Erzherzog) und ein 
humorifrifches Liebespaar, bei dem Ohrfeigen und 
KüITe die Waagfchale halten (Margrit Z i e g I e r 
und Heinz Harn man s) errang die Gunfr des 
Publikums in weitem Maße. Kapellmeifrer Frz. 
S ch u I t z e - M a r k e r t war dem Orchefrer ein 
focherer Führer, Spielleiter Camillo Eich i n ger 
und Tanzmeifter Hans Ne I k e n forgten dafür, 
daß die Schauplätze frets abwechfelungsreich belebt 
blieben. Der Beifall, der fchon nach der erften 
Szene zu Wiederholungen führte, begleitete den 
Gang der Operette, wenn auch die Skala nicht 
immer die gleiche Höhe zeigte. Der Schluß war 
ein Erfolg, der den Autoren, allen Mitwirkenden, 
die in den fteirifchen Bergen und am kaiferlichen 
Hof in Schönbrunn tätig waren, reiche Ehrungen 
brachte. Bei alledem fei nicht verfchwiegen, daß 
die VorfteIlung etwas lange dauerte, wenn die 
"Annerl"-Operette wefendich fchlanker wird, kann 
ihr das nur zum Vorteil gereichen. J. L. 

MEISSEN. In einem zum Befren der Winter
hilfe veranftalteten Konzert brachte KMD Wal
t her mit feinem freiw. Johanneskirchenchor und 
delTen Infrrumentalabteilung zum Gedächtnis Ro
bert V 0 I k man n s delTen F-dur-Serenade und 
zwei Chöre "Im Wiefengrün" und "Abendlied" 
zu Gehör. Der 2. Teil war der heiteren Mufik 
großer Meifrer gewidmet und bot Ouvertüre von 
J. S. Bach, den Kanon "Beredtfamkeit" für gern. 
Chor von Haydn, Wiener Tänze von Beethoven 
und Mozarts Ballettfuite "Les petits ricns". -
Kantor Müll e r feierte das Stiftungsfeft feines 
Freiw. Trinitatiskirchenchores mit einem interef
fanten Programm: "Hausmufik bei J. S. Bach" 
und ältere Chormufik. Es kam u. a. zu Gehör 
Suite in h-moll für Streichorchefrer, "Das mufika-

lifche Opfer" für Flöte, Violine und Klavier, die 
"Kaffeekantate" für 3 Solofrimmen, obI. Flöte, 
Streichorchefrer und Klavier und Solo lieder von 
J. S. Bach. Ferner enthielt das Programm noch 
gern. Chöre von Dowland, Löwe und Haie. Unter 
den Solifren zeichnete fich Frau Marg. M ö b i u s 
durch prächtige Stimmittel und charaktervollen 
Vortrag aus, während Werner H e n t f ch e I als 
Flötifr durch feine virtuofe Technik, warmen Ton 
und befeelten Vortrag tiefe Wirkungen erzielte. 
- Auch unfere Stadtkapelle trat nach längerer 
durch die VerhältnilTe bedingten Paufe mit einem 
im Rahmen der Volksbühne veranfralteten Sym
phoniekonzert wieder einmal auf den Plan und 
befrätigte, daß fie unter der energifchen Leitung 
Meifrer S t ein bach s ihre alte Leifrungsfähigkeit 
bewahrt hat. Zur Aufführung gelangten Beet
hovens 5. Symphonie, die Ouvertüren zur "Zau
berHöte" und zum "Freifchütz", fowie das Vor
f piel zu den "Meifrerfingern". Im gleichen Kon
zert wirkte noch die Primadonna unferes Stadt
theaters, Frl. Elfie Gab y, mit. Sie fang, unter
frützt durch blendende Stimmittel und durch ihre 
reizende Erfcheinung, Arien aus der "Zauberflöte" 
und aus dem "Freifchütz" und entfelTeite wohl
verdienten, nicht enden wollenden Beifall. Die 
Kapelle bewährte fich dabei unter Stein bachs Füh
rung als vorzügliches Begleitinfrrument. - Die 
Gefangvereine leiden ungeheuer untcr der Ungunfr 
der gegenwärtigen VerhältnilTe, fodaß fie fich an 
größere Aufgaben nicht heranwagen können. 
Wann wird ihre herrliche Blütezeit wiederkom-
men? Max Menzel. 

MüNCHEN. Graf Gilberto Gravina 
hatte im Rahmen der Volksfinfoniekonzerte der 
Münchener Phi I h arm 0 n i k e reine Vortrags
folge "neuitalienifcher Mufik" zufammengeftellt 
und erntete durch feine überlegene mufikalifche 
Leitung, die fchon als Gedächtnisleiftung alle An
erkennung verdiente, einen bedeutenden Dirigen
tenerfolg. Das Zwifchenfpiel aus S p i n e 1l i s 
"A basso porto" in feiner blutvollen, aber durch
aus nicht verifrifch roh inltrumentierten Melodik 
wird man freilich nicht unbedingt zum Neuitalie
nerturn rechnen können. Ebenfo verrät die "Vene
zianifche Suite" von L. Man c i n e ll i ihre Zuge
hörigkeit zu einer an klalTifchen und romantifchen 
Vorbildern gefchulten Ausdruckswelt. Die fünf 
Sätze der Suite ziehen ihre mufikalifchen Lebens
fäfte lediglich aus ein e m Thema, das jedoch in 
wechfelnder Stimmungs belichtung umgebildet und 
verändert erfcheint. Echte Stimmung entatmet 
auch dem "Mittelalterlichen Ständchen" von R i c
c a r d 0 Z a n don a i, bei dem man ordentlich den 
etwas kühlen Odem der Nachtluft fpürt. Mal i
pie r 0 war mit drei Zwifchenfpielen zu Komödien 
Carlo Goldonis vertreten. 
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Die traditionelle Palmfonntagaufführung von 
J. S. Bachs "M a t t h ä u s - P a f f ion" durdl 
Lehrergefangvcrcin und Mulikalifche Akademie war 
diesmal der Gefamtleitung von E u gen P a p 11: 
anvertraut worden. Der Gaftdirigent bekundete 
viel innere Verbundenheit mit der erhabenen 
Schöpfung. E I i f a b e t h F e u g e und L u i f e 
iW i 1I er fangen die Sopran- bzw. Altpartie über 
die Maßen fchön und ausdrucksedel, ein Lob, das 
fich ferner auf den Chri11:us von Ge 0 r g Ha n n 
ausdehnen läßt. Dagegen blieb der Evangcli11: von 
J u I i u s P atz a k nicht ganz frei von einigen 
überfpitzungen des Ausdrucks, die mehr kün11:lim 
denn künl1:lerifm anmuteten. - Auch die "J 0-

h a n n e s - P a f f ion" war in der Karwome zu 
hören. Der Chorverein für cvangelifme Kirchen
mufik fetzte an ihre Deutung unter der Führung 
von Prof. Ern ft R i e m ;t n n künl1:lerifchen Ern11: 
und regen Ge11:altungseifer. Die Chorleiftung bil
dete das eigentlime Rückgrat des eindrucksvollen 
Abends, und nimt unwefentlim trugen zur 11:ilvol
len Wiedergabe Val e n tin H ä r t I (Viola 
d'amore) und C h r i 11: i a n D ö b e r ein e r (Gam
be) bei, die auf ihren alten In11:rumenten herrlich 
mufizierten. 

Ein der Leitung von Sie g m und v. Hau s
e g ger unter11:ehendes Sonderkonzert wurde durm 
die Uraufführung der "H y m n e n für 0 r m e
ft e r" von Kar I H ö II e r eröffnet. Des Kom
poni11:en Ge11:altungswille offenbart firn in einem 
finfonifmen Aufbau, allein die Art, wie Höller in 
vier ftimmungsunterfmiedlimen Sätzen Themen 
des Gregorianifchen Chorals in feiner Weife um
bildet, vollzieht firn nimt ohne Gewaltfamkeit 
und eine Art kon11:ruktiven Starrfinns, der keiner
lei ZugeftändnilTe an das Klangliche zu machen 
bereit ift. Dafür lockte das Klavierkonzert in 
D-dur von M axT rap p, von E m my B rau n 
brillant gefpielt, wieder auf freundlichere Gefilde 
der Ohren weide. Als Schöpfung eines 11:ark ver
innerlichten Mufikertemperaments fprach die "Ele
gie für Orme11:er" von G 0 t t f r i e d R ü d i n ger 
an. Mit den Rokokovariationen von J 0 f e p h 
H aas endete der fo herb präludierte Abend in 
eitel Lebenswärme und Entzücken. 

Von Konzerten der fogenannten "Prominenten" 
bereitete der Arienabend des fpanifchen Tenors 
Ni i g u elF let a eine gelinde Enttäufchung; der 
Sä.nger kann unmöglich im Voll be fitze feiner 
ftimmlichen Mittel gewefen fein. Nur durm Ner
vofität ließe fich vor allem die Unreinheit feiner 
Tongebung entfmuldigen. - S ch a I j a pi n riß 
wiederum durch die Perfönlichkeitsmacht feines 
Geftaltertums hin, das allerdings mit dem Kunfl:
werk (der Künl1:ler fang unter anderem Schumanns 
~,Ich grolle nicht"!) außerordentlich frei und groß-
zügig fchaltet. Dr. W. Zentner. 

MONCHEN-GLADBACH. Am 1. April des ver
gangenen Jahres blickte GMD Hans Gel b k e auf 
eine 35 jährige Tätigkeit als Geiamtleiter des ftädt. 
Mufiklebens zurück. Der 11:ädtifdle Gefangverein 
Cäeilia beging diefen Jahrestag in feierlicher 
Weife durch eine an be11:e Zeiten erinnernde 
Aufführung von G. Piernes "Kinderkreuz_ 
zug". Gelbkes einfühlfamer Dirigierkunft gelang 
es in hohem Maße, die Verinnerlichung diefes von 
mittelalterlicher My11:ik erfüllten Werkes einzu
fangen, und ein Apparat von 350 Mitwirkenden 
leiftete ihm hierbei treue Dienfl:e: der ficher und 
tonrein fingende Mädchenchor des Marienlyzeums, 
der vielerprobte treue Cäeilienchor und vortreff
lime Soli11:en, unter denen Hilde We f f el man n
Barmen und Gifela Der p f eh - Frankfurt firn für 
die Dar11:ellung der bei den Kinderrollen befonders 
geeignet erwiefen; außerdem wirkten mit Hilde 
P i t z - M.-Gladbach als Mutter, Ernefl: Bau e r -
Genf als Erzähler und Heinr. von Hel den -
DülTeldorf als alter Seemann. - In einem vor
angegangenen Konzert brachte die "Cäeilia" Cor
nelius' poefievolle liebenswürdige Oper "D e r 
Bar b i e r von B a g d a d". Als Vertreter des 
kömichen Humors der Titelrolle findet lich fo 
leicht kein heITerer als Prof. Albert F i f ch e r -
Berlin; hinter diefem behaupteten fich bellens 
Hildegard He n nie ck e -Köln, Adclheid Hol z
Köln, Wilhe1m K 0 II - DülTeldorf, Franz Wo J f -
Gladbach, Toni Ja n f e n - Gladbach. -

Aum dem Goethejahr zollte die "Cäeilia" den 
fmuldigen Tribut durch die Aufführung von R. 
Smumanns "Scenen aus Goethes Faufl:", 
in dem Ewald Kai d ewe y e r - Bochum einen 
prachtvollen Fauft, Sofie H ö p f e I-Würzburg e;n 
recht kultiviertes Gretchen und Wilh. S tri e n z -
Köln einen im romantifmen Dämmerlimt allzu 
dramatifch hervortretenden Mephi11:o dar11:ellten. 
In den kleineren Rollen des Pater cxstatieus ete. 
Ludwig M a t ern - DülTeldorf, und in den ver
fmiedenen Enfemblefätzen in diefem Werk wie 
auch im "Kinderkreuzzug" bewährten firn Schü
lerinnen des hiefigen Konfervatoriums aus der 
GefangsklalTe K a y f e I: Cläre Bel t man n, 
Annie G r a e v e, Maria S ch 0 P e n, Gerta J 0 -

n a s, Hilde Pi t z und Dora Wie s n e r. Leider 
mußte die "Cäcilia" auf weitere Veran11:altungen, 
die fon11: der Heranziehung großer In11:rumental
Soli11:en und anf pruchsvoller Orche11:erwerke dien
ten, verzimten; auch die Zahl der 11:ädt. Sinfonie
konzerte wurde auf 3, der Volkskonzerte auf I 

herabgefetzt, wobei man durm die Beteiligung von 
Männer- bezw. Frauen-Chören die Befucherzahl zu 
heben verfuchte, was fich jedoffi praktifch nicht 
bewährt hat. In einem Brahms-Abend hörten wir 
die Altrhapfodie unter Mitwirkung der einhei
mifchen Sängerin Frau Käte H ö t e r und des M;
G.-V. "Gaudeamus" (Leitung H. Hol z). Vor-

::pa 
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zügliche Wiedergabe fand das Violinkonzert durch 
Prof. M. S t r u b- Berlin; die beliebten Haydn
Variationen und Akademifche Fell:ouvertüre unter 
Gelbkes zielbewußter Leitung dienten zur Abrun
dung des Programms. Bei anderer Gelegenheit er
ll:and Lifzts Faull:"-Sinfonie durch Mitwirkung 
der M. G. V. ':,Sansouci"-Rheydt und "Eintracht"
Odenkirchen (Leitung Jof. Bö n n), die außerdem 
im "Liebesmahl der Apoll:e1" von Wagner erheb
liches Können bewiefen. Der Solill: des Abends, 
Hans S t rät er-Solingen, fiel auch in der "Rom
erzählung" aus "Tannhäufer" recht angenehm auf. 
Im 3. Sinfoniekonzert kam unter Gclbke '?,flel?s 
vollll:ändige Mufik zu Ibfem "Peer Gynt In 

Auerbachs Konzertbearbeitung zur Aufführung, bei 
der fich der Gladbacher Frauenchor (Leitung Frau 
E. Alb e r s) und eine junge Gladbacher Soprani
ll:in Hilde S t ein e r t, als Anitra, auszeichneten. 
Den einzigen Beitrag zu zeitgenöffifchem Schaffen 
gab das Volkskonzert am Buß- und Bettag, in 
dem Werke von Heinr. Lern a ch e r, vor allem 
feine von echt kirchlichem Geill: getragene a cap
pella-Meffe "Pax Christi in regno Christi" er
klangen, um deren Aufführung fich der Well:ender 
Männerchor und der Hauptpfarrchor, beide unter 
Jofef Bö n n s Leitung, erfolgreich bemühten. 
Große Gewandtheit als Orgelfpieler zeigte Heinr. 
Web e r- Aachen in verfchiedenen Kompofitionen 
Lemachers: Passacaglia, Fall:enlied, Weihnachten, 
Oll:ern etc. und Ellen F 0 r ll: - M.-Gladbach be
wältigte mit großer Mufikalität die fchwierigen 
Heiligenhymnen und andere Sologefänge mit Or
gelbegleitung, die Hans Jof. M e r t e n sausführte. 

Als willkommene Bereicherung die fes fehr zu
fammengefchmolzenen offiziellen Winterprogramms 
empfand man die Veranll:altungen des neugegrün
deten Collegium musicums unter Paul D e u bel, 
das im Verlauf eines Jahres bereits viermal an die 
öffentlichkeit getreten ill: und fteigende Leill:ungen 
zu verzeichnen hat. Aus den reichhaltigen Vor
tragsfolgen feien erwähnt: eine Suite von Chrift. 
Förfter, Concerti grossi von Corelli und Händel, 
Sonate von Friedr. Fafch, ein Flötenkonzert von 
Friedrich dem Großen. Soliftifch betätigten fich in 
diefem Rahmen junge hiefige Kräfte wie Martha 
V i I i ch (Violinkonzert von Tartini), Marieluife 
H ü t t e n (Klavierkonzert g-moll von Bach), 
Inge -::r ü ? n e r (Cembalo), 1. S ch w an (Flöte). 
Auch In eIgenen Veranftaltungen war lediglich die 
jüngfte Generation vertreten, bei der man häufig 
die nötige Selbftkritik und ernftes Verantwor
tungsgefühl vermißt, fo bei einem Abend auf 
zwei Klavieren von Ilfe M ü h I e n - Marieluife 
H ü t t e n, einem Klavierabend von Tilli E 1-
k e n hau s; ein Liederabend von Frau Ho e t e r 
zeigte dagegen ernftes Streben und vermochte auch 
durch das fchöne Material der Sängerin durchweg 
zu intereffieren. 

Der Bach-Verein (Leitung Aug. Her ch e t) 
feierte fein 40jähriges Beftehen und die Einweih
ung einer neuen Orgel im Betfaal durch einige 
Veranll:altungen, bei denen die junge Organill:in 
Inge H ü b ne r fich mit Orgel vorträgen einer 
Passacaglia von Buxtehude, der Es-dur-Toccata 
und Fuge von Bach und einigen Choralvorfpiden 
beftens einführte. Hilde S t ein er t 15 leichter, 
tragfähiger Sopran gefiel fehr in der Solo-Kan
tate "Singet dem Herrn" von Buxtehude, Marta 
V i li ch (Violine) gell:altete im Verein mit Inge 
H ü b n e r (Orgel) eine Kirchenfonate von Jof. 
Haas recht lebendig, und der Chor des Bach
vereins bewies in 2 a-cappella-Chören von Schrö
ter und Prätorius fein befonderes Mufizieren. Am 
Karfreitag führte Aug. Her ch e t mit den Solo
ll:immen feines Chores die "fieben Worte Jefu 
Chrifti am Kreuz" in dankenswerter Weife auf. 
- Beim Gladbach - Rheydter Stadttheater waren 
mittlerweile fo viel Kräfte eingefparr worden 
daß Zahl und Art der noch möglichen Opern 
äußerlt befchränkt war. Die ftändige Doppelb~
fchäftigung in Oper und Operette ift auf die 
Dauer unzuträglich und kam dem empfindlichen Stil 
wie Donizetti: "D er Li e b e s t r a n k", Mail
lart: "Glöckchen des Eremiten", Flotow: 
"M art h a", Smetana: "Ve r kau f t e B rau t" 
wenig zugute. Als bell:e Leill:ung hörten wir un
ter Leitung von Jofef Horbert "Manon 
,L e s c au t" von Puccini mit Elfe M u f fell i
Berlin als gern gefehenen Gaft. Auch die C a r
m e n - Aufführung mit Lotte L 0 0 s - Wer t h e r
Köln als Galt hatte einigermaßen das Niveau, das 
man eigentlich beanf pruchen dürfte, wenn die 
Oper zugkräftig bleiben foll. B. 

OLDENBURG. Als neuer Intendant trat im 
letzten Winter Dr. R ö n n e cl;; e an die Stelle von 
H. Götze und für Landesmufikdirektor J. Schüler 
übernahm Philipp W ü ft die mufikalifche Ober
leitung. Faft jeder Wechfe! in der Leitung bringt 
Neuerung. Wirtfchaftspolitifch gefehen ift z. B. 
die durchgeführte Senkung der Abonnementspreife 
für Theater und Konzert natürlich als Tat zu 
begrüßen, muß aber andererfeits nicht dem zug
kräftigen Publikumsltück (im Schaufpiel fowohl 
wie in der Operette) ein größerer Platz einge
räumt werden? Die allgemeine Forderung für die 
Zukunft kann nur lauten: Reform nach innen und 
außen. Wir find in Oldenburg erfreut über eine 
abwechflungsreiche Opern- und Konzertfolge. So 
brachte Philipp W ü ft u. a. die "Meifterfinger" 
und die "Zauberflöte" in mufikalifch wertvollen 
Aufführungen heraus. MD Willy S ch w e p p e 
verdanken wir u. a. befonders eine fehr eindrucks
volle Aufführung der "Madame Butterfly". 
Schweppe erhielt auf Grund feiner vieljährigen 
pofitiven Arbeit als Operndirigent am Landesthe-
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ater den Titel "Mufikdirektor" und zwar bei Ge
legenheit der Feierlichkeiten zum loojährigen Be
fiehen des "Oldenburger Landestheaters". Diefe 
Feierlichkeiten fanden in einer großangelegten Fefl:
woche Mitte Februar fiatt und wurden in dem 
Eröffnungsakt auf den Sender Hamburg übertra
gen. Mufikalifch interelTierte neben der Auffüh
rung des "Siegfried", in der unter der Stabführung 
von Wüfi fafi ausfchließlich auswärtige Künmer 
gafiierten (ich hätte ein Gafifpiel mit alten Olden
burger Künfilern für ebenfo pietätvoll wie wir
kungsvoll gehalten!), eine fehr gediegene und vom 
Publikum herzlich aufgenommene Aufführung des 
"Intermezzo" von Strauß gleichfalls unter der be
fchwingten Leitung von Philipp Wüi1:. Die Be
fetzung erfchien bei vorhandenen Möglichkeiten 
nicht in allen Rollen zweckentfprechend, jedoch 
wurde dadurch bei der fiarken Einfühlung der 
einzelnen Künmer der Eindruck nicht empfindlich 
gefiört. Namentlich find zu benennen: Erna Ma
ria Müll e r als "Chrifiine" und Walther S ch u 1-
z e als "Hofkapellmeifier Storch". - Aus dem 
Konzertleben muß anfchließend zunächfi als ein 
Ereignis der Fefiwoche ein Konzert unter der Lei
tung von Abendroth genannt werden, der vom 
Oldenburger Publikum ungemein gefeiert wurde. 
- Ph. Wüfi hat für die Abonnementskonzerte 
ein reichhaltiges und wertvolles Programm vorge
legt, bei delTen Interpretation er allerdings nicht 
allen geifiigen und fiilifiifchen Forderungen gerecht 
werden konnte. Wüfi ifi augenfcheinlich fehr einge· 
fiellt auf den mufikalifchen Affekt. Dadurch wird 
es verfiändlich, daß fafi alle programmatifch ge
!'undenen Werke eine überzeugende Wiedergabe 
finden. Als Solifien fpielten in den Konzerten mit 
großem Erfolge: Prof. H ave man n (Brahms
Konzert), Eva Hau pt man n (Mendelsfohn-Kon
zert) und der Cellifi E. Me i n a r d i (ein Konzert 
von Boccherini). Bei Prof. F. Wa g n e r erfchien 
die pofitive vox populi weniger angebracht; denn 
der Pianifi fpielte das Es-dur·Konzert von Beet
hoven nicht nur recht eigenwillig, fondern -
fchwerer wiegend: in diefer Eigenwilligkeit keines-
wegs überzeugend. Dr. Fritz Uhlenbruch. 

REGENSBURG. Obwohl auch in Regensburg 
die Konzertflut im vergangenen Winter wefentlich 
zurückgegangen ifi - SA-Dienfi und fonfiiger po· 
litifcher Aufbau nahm auch hier die Befucher der 
Konzerte und die Mitglieder der Chorvereine viel
fach fiark in Anfpruch -, fo find doch einige be· 
fonders wertvolle Höhepunkte zu verzeichnen, die 
wir auch an diefer Stelle fefihalten wollen. Der 
M u f i k ver ein, der die Schwere der letzten 
Jahre befonders fiark zu fpüren hatte, konnte in 
.diefem Winter zum erfien Male wieder einen Auf
fchwung verzeichnen. Unter den 9 Konzerten, die 
eL veranftaltete, waren einige von ganz großem 

Format. Hierzu ift in erfter Linie das Konzert 
des N S - R eich s f i n fon i e 0 r ch e fi e r s unter 
Fra n z A d a m aus München zu zählen, das mit 
über 70 Mufikern die "Euryanthe-Ouvertüre" von 
Weber, Schuberts h-moll-Symphonie und Beetho
vens 8. Symphonie erftehen ließ. Gewiß mag es 
elUlge wenige Orchefier geben, die in der Reife der 
Darbietung dem NS-Reichsfymphonieorchefter noch 
überlegen find. Bewundernswert bleibt an diefem 
Orchefier dennoch, wie es Franz Adam verftanden 
hat, innerhalb weniger Jahre hier einen Konzert
körper zufammenzufchweißen, der von glänzender 
Streicherdifziplin befeelt, heute auch in feiner Ge,
famtbefetzung, aHo auch in den Bläfern, fchon in 
voller Ausgeglichenheit auf einer hohen Stufe fieht. 
Befonders warm und befeelt gelang Fram: Adam 
an diefem Abend die Gefialtung von Schuberts 
h-moll-Symphonie, aber auch Beethovens "Achte" 
fand beim Publikum fo fiürmifchen Widerhall, daß 
fich Dirigent und Orchefier zur Dreingabe der 
Freifchütz-Ouvertüre verfiehen mußten, deren Wie
dergabe ein ganz großer Wurf wurde. Damit 
dürfte wohl das NS-Reichsfymphonieorchefier end
gültig in die Reihe der fiändigen jährlichen Gäfie 
des Mufikvereins eingerückt fein. - Ein Erlebnis 
anderer Art, aber nicht minder groß, war der Kla
vierabend von Eil y N e y. Die Künmerin ge
ftaltete fouverän am Klavier und gab uns ein Feil: 
ganz großer pianifiifcher AUSWirkung. Brahms' 
Sonate f-moll, Beethovens Waldfiein-Sonate, von 
Schumann Vier Novellen aus op. 21 und Schuberts 
·Wanderer-Fantafie bildeten das Programm. dem 
die Künmerin auf das il:ürmifche Verlangen der 
Hörergemeinfchaft noch zahlreiche Dreingaben fol
gen lalTen mußte. - Aber auch die anderen Kon
zerte des Mufikvereins zeigten eine glückliche 
Hand in Auswahl und Gelingen. Sie g m und 
B lei erzeigte fich als ein techniich reifer Geiger 
in der G-dur-Sonate von Brahms op. 78 und in 
Beethovens Kreutzer-Sonate. Sein fchöner, tra
gender Ton kam beiden Werken zugute. Am Flü
gel waltete F r i t z H ü b f ch feines Amtes in be
kannter Vollendung. - Der Tenor M a x Me i I i
München mit R a I f von S aal f eid am Flügel 
brachte in einem Liederabend vorwiegend italie
·nifche Lieder von Monteverdi, Manzuola u. a., da
neben folche von Bach, Haydn, Mozart. Die voll
endete Gefangskultur und die klare, deutliche Aus
fprache Max Meilis ließen eine Reihe diefer Werke 
trotz der Eintönigkeit des Programms zu einem 
feltenen GenulTe werden. - Die Kammermufik 
war durch das M ü n ch e n e r K I a v i e r qua r
te t t (Auguil: Schmid-Lindner, Edith Voigtländer, 
Philipp Ha aß und Jofef Disclez) und das An ton 
Hub e r - Qua r t e t t - München (Anton Huber, 
Heinrich Ziehe, Adalbert Huber und Erich Wilke) 
vertreten. - Auch Eva L i e ben b erg fand fich 
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wieder zu einem Liederabend ein, in welchem fie 
Schuhert, Robert Franz, Brahms und Hugo Wolf 
interpretierte. 

Unter Führung des Dom ch 0 res und gemein
fam mit der Kir ch e n m u f i k f ch u I e und den 
katholifchen Kirchenchören Regensburgs fand an
läßlich des Cäcilienfefl:es 1933 eme "Feierftunde 
deutfcher Kultur" ftatt, die Richard Wagner, An
ton Bruckner und Max Reger gewidmet war. Prof. 
Dr. Kar I T h i e I, der Direktor der Kirchen
mufikfchule, und Domkapellmeifter Dr. T h e o
b a I d S ch rem s, in deren Händen die mu/ika
lifche Leitung lag, fchenkten uns an diefem Abend 
vollendete Chorleiftungen. Im Mittelpunkt des 
Programms ftand die Kantate "Meinen Jefum laß 
ich nicht" von Max Reger, ein Werk, das wir 
früher fchon in der Kirche hörten, das aber auch 
hier im Konzertfaal wieder feine große Wirkung 
erwies. Anton Bruckners "Te Deum laudamus" 
für gr. Chor, Solo und gr. Orchefter bildete den 
gewaltigen Abfchluß des Abends. Ähnlich wie 
Domkapellmeifl:er Berberich-München gelegentlich 
des Bruckner-Fefl:es im vergangenen Herbfl: die 
Soloftimmen mehrfach befetzte, fo hatte auch hier 
Dr. Schrems jede der 4 Solofl:immen dreifach mit 
ausgewählten Stimmen feines Chores befetzt und 
erreichte dadurch ganz vorzügliche Wirkungen. 

Eine überrafchung brachte das erfte a cappella
Konzert des aus dem früheren Regensburger 
Volkschor neu gegründeten Re gen s bur ger 
M a d r i ga I ver ein s. J 0 f e f F r i e d I, der 
fich auch in der früheren Vereinsform als vortreff
licher Chordirigent von feinem Stilgefühl bewährt 
hatte, fchenkte uns ein Programm von forgfältig 
ausgewählten Volksliedern und Madrigalen, die er 
durchwegs zu einer hochfl:ehenden Darbietung 
brachte. Neben Volksliedbearbeitungen von Hugo 
Riemann, Ernfl: Rudorff, Robert Kahn, Robert 
Franz, Kar! Thiel befcherte er uns Madrigale von 
Danicl Friederice, Donati, Gafl:oldi und ellllge 
ganz prächtige Chöre von Orlando di LalTo und 
Pranz Leo Hasler. Obwohl das Programm in fei
ner Einfachheit und Reinheit fernab jeder Senfa
tion lag, auch von vorneherein auf jeden folifl:i
fchen Anziehungspunkt mit Abficht verzichtete, 
hatte fich zu diefem Abend dennoch eine außer
ordentlich große Hörergemeinde eingefunden, die 
den Vorträgen hingegeben folgte. Man war ge
fpannt auf diefe erften Darbietungen des neuen 
Vereins, war doch tatfächlich in diefern Vereins
körper etwas vollkommen Neues geworden. Wäh
rend im alten Regensburger Volkschor überwiegend 
und fafl: ausfchließlich der Männerchor gepflegt 
wurde, fogar verfchiedentlich noch mit Einfchlag 
des verpönten politifchen Liedes, fowar nunmehr 
ein gemifehter Chor entfl:anden, delTen Kräfte zum 

mindefl:en im weiblichen Teil hier erfl:mals öffent
lich herausgefl:ellt wurden. Jofef Friedl hat es ver
fl:anden, in wenigen Monaten ern!thafter Arbeit 
das vielfach als fpröde geltende Stirn material fo 
vortrefflich zu fchulen, daß er fchon mit diefem 
erften Konzert vollwertige, ausgeglichene und gro
ßenteils reife Chorleifl:ungen darbieten konnte. 
Der Erfolg war dann aber auch bei der großen 
Hörerfchaft ein durchfchlagender, derart, daß ein
zelne Chöre fogar wiederholt werden mußten. 
.Wir dürfen hier von einer Kulturtat fprechen, die 
wir nächfl: dem Chorleiter Jofef Friedl auch dem 
"Kampfbund für deutfche Kultur" zu danken 
haben, der es auf fich nahm, die Kräfte des im 
vergangenen Jahre aufgelöfl:en Volkschores hier zu 
neuer Arbeit zu fammeln. 

Nachdem uns eine eigene Oper mangelt, mülTen 
wir uns behelfsmäßig mit gelegentlichen GaiHpie
len begnügen. Dr. Rudolf Klo i be r-München 
hat uns als mufikalifcher Leiter eine Reihe von 
Opern hier einfl:udiert und trotz der Schwierigkeit 
der Umfl:ände, unter denen das gefchehen mußte, 
teilweife recht erfreuliche Leifl:ungen gebracht. 
Einen ganz großen Erfolg bedeutete die Auffüh
rung der "Boheme". Von unferen heimifchen 
Sängern zeichnete fich Hans S k r i w a n e k au~, 
unter den Gäfl:en ragten Robert Hag er-München 
und Kammerfängerin Elfe BI a n k-Karlsruh::
(Mirni) befonders hervor. Elfe Blank bringt für 
ihr Fach eine wunderbar fchlakenfreie, tragende 
Ton~ebung und ein warm durchfeeltes Spiel mit. 
:Wie in "Boheme", fo auch in "Cavalleria rusti
cana" und "Bajazzo" vermochte fie durch Spiel 
und Gefang einen fo mitreißenden Mittelpunkt 
auf die Bühne zu fl:ellen, daß alle anderen Kräfte 
zur Hergabe ihres Befl:en angeregt wurden. Ro
bert Hag e r hatte noch einen großen Tag als 
"Rigoletto". Hierbei gab Hans S k r i w a n e k 
den Herzog und Wilhe1m L e h n e r t den Monte
rone. Die guten Erfolge der dieswinterlichen 
Operngafl:fpiele folien für nächfl:en Winter zu 
einer Erweiterung diefes Spielplanes führen, hof
fentlich als Auftakt zu Wiederaufrichtung einer 
eigenen Oper. BolTe. 

S TUTTGAR T. In der Reihe liebevoll deutfcher 
Neuinfzenierungen, die uns Otto Kr a u ß befchert, 
erfchien auch der "Freifchütz". Die mufikalifche 
Leitung hatte L e 0 n h a r d t. "Zauberflete" und 
"Verkaufte Braut" dirigierte Richard Kr aus, 
der Sohn des bekannten Sängers; den wieder
aufgefundenen "Don Pasquale" Donizettis, dann 
die Erfl:aufführungen von Puccinis "Mantel" und 
Strauß' "Jofefslegende" Otto W i n k I e r, früher 
in Kiel. Das "Chriftelflein" hörten wir unter 
Hans P fit z ne r s eigener Führung. Ebenfo be
reitete er uns, zufammen mit dem Bühnenmaler 
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Will y (nicht Emil) Pr e e tor i u s, einen neuen 
"Lohengrin". Str:chloligkeit ia Leonhardt'fche 
überlieferung. Die Symphonieabende brachten u. a. 
Bruckners Tedeum und eine denkwürdige Reger
feier, bei der lich Leonhardt auch wieder als 
hervorragender Chorleiter zeigte. Der Stuttgarter 
Liederkranz berücklichtigte Brahms (Kunzmann) 
und Wagner (Kieß); Händels "MefIias" kam im 
Verein für klafIifche Kirchenmulik (Hahn) zur 
Geltung. Berühmte Gälle leiteten die Staatskapelle : 
K n a p per t s b u f ch und R i ch a r d S t rau ß. 
Das Rundfunkorcheller (D roll) nennt lich jetzt 
Landes-Symphonie-Orcheller; mit ihm bot Martin 
H ahn z. B. die ganze Haffner-Serenade Mozarts. 
Ein drittes Orcheller ill das Philharmonifche, ein 
viertes das Stuttgartcr (aus St::t;,darte I I9). Auf-

R u N D F u N 

REICHSSENDER MüNCHEN. la's Beaim
mung, daß jua in dem Augenblicke, da der Baye
rifche Rundfunk beziehungsweife die ihm vorauf
gegangene "D e u t f ch e S tun dei n Ba y ern" 
auf ein zeh n jäh r i g e s Wir k e n zurückblik
ken kann, die Bezeichnung "Reichsfender München" 
in Kraft tritt? Der neue Name wird lich rafch 
einbürgern, wird lich fteigender Beliebtheit er
freuen; denn die grundfätzliche Haltung des 
Bayerifchen Senders ändert lich nicht. Nach wie 
vor wird er innerhalb des vom Führer befrimmten 
Kulturzentrums München zu wirk.;n haben, wird 
lich die Pflege eben diefer Kultur, heimatlicher Art, 
vor allem aber auch die Betreuung künfHerifchen 
Schaffens angelegen fein lafIen. Außerdem um
reißt die neue Bezeichnung iehr viel fehärfer den 
Begriff füddeutfchen Willens. 

Wir hatten ehedem fchon darauf aufmerkfam 
gemacht, daß München mit einer (monatlichen) 
Sendung "S ch ö p f e r i f ch e J u gen d" hervor
zutreten gedächte. Das ift nun gef chehen. Eines 
jedoch zuvor: Wenn man dafür die unmöglichfte 
aller Sendeftunden wählt, fo ill damit die Rück
licht auf die HörermafIen denn doch zu weit 
getrieben. Nicht nur für den Kritiker, auch für 
die interefIierte Hörerfchaft (folche "folI" es 
geben!!) ill es eine Zumurung, ausgerechnet nachts 
II Uhr Neue Mulik (wenn auch guten Willens!) 
anhören zu müfIen. Außerdem fpricht diefe fpäte 
Stunde gerade nicht für liebevoll ehrendes Ein
gehen dem neuzeitlichen Schaffen gegenüber. Un
bedingt zu fordern ift, daß man eine andere, 
günftiger gelegene Stunde ausfindig madlt, die 
ruhig dem Kitfch und der Schallplatte einmal (!) 
im Monat abgezwackt werden kann, und die an
drerfeits dem Schaffen der jungen Gener.ltion 
(wenn fchon!!) Achtung und Aufmerkfamkeit "\er
bürgt. Das Ergebnis diefer erften Sendung bnchte 

arebende Dirigenten lind: H ä I ß i g, S ch wob, 
Ade. Walter Reh b erg veranaaltete mit dem 
Orchellerverein einen Mozartabend. Das \'<7 end -
li n g - Quartett fpielt diefen Winter u. a. alle 
Quartette Beethovens. Außerdem haben 'Nir das 
K lee man n - Quartett. Neu ill das B e e r _ 
wal d - Trio (mit ProfefIor Ha f f e als Klavier
fpieler, Elle r I als Cellillen). Im nahen Lud
w i g 5 bur g haben die neu eingerichteten Schloß
konzerte gewiß eine bedeutende Zukunft. Von 
einheimifchen SoJiften nennen wir die Pianifrin 
Elfe Her 0 I d, von auswärtigen Jofef Pe m -
bau r. Zum zweitenmal erklang die fchöne zwei
klavierige FafIung, die Dr. Erich Schwcbfch Bachs 
Kunfr der Fuge gab (R e h be r g und Pet y r e k). 

Dr. Kar! Grunsky. 

K K R I T I K 
die Bekanntfchaft zwar nidlt problematifcher, 10 
doch forgfältig gearbeiteter Mulik, von der die 
P a f f ion s k a n tat e von Max Pro b ft, die 
B I ä f e r fon a t c von Jofef Seil, die C h 0 r -
m a d r i ga I e von Heinz Pa u eis (hier ia Per
fönlichkeit zu fpüren!) auch anderen Sendern guten 
GewifIens empfohlen werden können. 

Das Geheimnis um das G e farn t wer k 
H a y d n s beginnt flch, dank der KolofIalfunde 
Dr. Adolf San d b erg e r s, zu lichten. Man 
kann beinahe von einer Münchner Haydn-Renaif
fanee fprechen, nachdem von München aus die 
Uraufführungen aus dem neuentdeckten Schatze 
ausgehen. Als Stunde der Nation fendete Sand
berger nach einem Vortrage über Gefchichte und 
Gefchehen feiner Funde ein göttliches Divertimento 
für Oboen, Hörner und Fagotte, wie eine Partita 
für kleines Orchefter. Ebenfalls ein Meifterwerk 
an Melodie und Arbeit. Unter allen Umftänden 
müßten alle Sender dem Münchner Beifpiel folgen 
und das neuentdeckte Werk Haydns wie die fach
kundige Arbeit Sandbcrgers zu fördern haben. 
InterefIant zu beobachten war, daß durch verfehlte 
Abhörtechnik der Klang der Bläfer auseinander
fiel. Richtige Abfrimmung gerade Haydn gegen
über wäre Ehrenpflicht gewefen!! 

An Münchner Opernübertragungen nichts!! Le· 
diglich die Ur auf f ü h run g einer fehr ver
gnüglichen Operettenverulkung "P e t r 0 leu m -
q u e II e nun d M ä d ch e n ehr e" von Hartung 
mit der Mulik Eichhorns. Eine Prachtfatire faftig
fter Art auf Kitfch und defIen fchauerlich groteske 
Ingredienzien. 

Langfarn beginnt man lich in der Programrn
geftaltung der Orcheaerkonzerte darauf zu befin
nen, wie man der Schallplatte ein, auch fozial 
wertvolles· Paroli zu bieten vermag. Die Wieder
holung der vor zwei Jahren fchon gemachten Sen-
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dun'" "Z a u b erd e r S tim m e" [dtlägt in die 
ridlcige Kerbe. Die Folge war [0 reizvoll, dabei 
mulikalifdt io wertvoll zufammengeftellt, daß 
fidlerlidl Viele geglaubt haben, lie hätten die adl! 
fo geliebten Sdlallplatten vor lich! Was der End
'zweck der übung wohl ift. Funk~fch .welter zu ver
folgen ift die, in einer ö ft e r r e 1 dt : feh e n Sen
dun gangewandte Unterteilung emes Konzertes 
in Klaffik und Unterhaltungsmufik. Der Hörer 
ermüdet nicht fo leicht, da für Abwechflung ge
forgt wird. Wertvolle Stücke in den Ordle!l:er
konzerten: der Trauermarfdt Gull:av Heu
e r 5; die Sopran-Orehefterlieder "A r abi f dl e 
N ä dl t e" von Ridlard W ü r z ; Hermann U n -
ger s Melodram "D erG 0 t tun d die B a j a -
der e". An vaterländifcher Mulik die Urauffüh
rung der Chorfymphonie "D e u t f ch e r Mo r -
gen" von Guftav D r e eh [ e I (Ethos und Ehr
lidtkeit der Empfindung) und das Chorwerk 
"D eu t f ch e Ruf e" von Carl Pot t g i e ß e r 
(helle, frifdle, ungekünll:elte Mulik). Mehr in die 
Sparte gehobener Unterhaltung gehört die Orche
f1:er - Suite "D a sie t z t e M ä r ch e n" Hans 
Gri mms. 

In der Kammermulik und den Konzertll:unden 
'verhältnismäßig viel Neues: Das Flötentrio Max 
Ge b h a r d s; fchöner Mittelfatz; in den Eckfätzen 
fehlt fell:umriffene Thematik. An Klaviermulik 
fieht die D-dur-Sonate von Jofef Ha a sturmhoch 
über der akademifch trockenen Sonatine B I e f -
I i n ger s wie der harmlofen Sonatine Karl 
W ü ft 's. Das Variationenwerk von Hans W eiß 
i!t nicht fehr ergiebig ausgefallen, intereffiert 
jedodl irgendwie in den felbll:bewußt geführten 
Mittelll:immen. 

Orgelmulik: Gull:av S eh 0 e dei fetzt lidl nach
drücklich für neue Mufik ein. Hervorzuheben find 
die Fantafie Schi f f man n s, die kräftige Fug
hetta G r a e b e r s, die Choralfantafie von F i e -
1 i t z. In der Gefangslyrik find vor allem die 
L i e b e s f pie gel wal zer für gemifdlten Chor 
und Bläferfextett von Otto J 0 dt u m zu nennen: 
kleine Meifterwerke an Melodie und Können. An 
Liedern gar Manches, was nett gearbeitet, emp
funden ill:, aber nichts Befonderes. Die Arbeiten 
H i r b I i n ger sund Siegfried Kuh n s weckten 
mehr Intereffe, weil hier Perfönlimkeit mitfchwingt. 
Und das ill: für wirklich bleibende Lyrik dodl vor 
allem notwendig. von Bartels. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Zwei Gruppen 
der Mufikliteratur, Bläferkammermufik und Volks
mufik, wurden durch die Uraufführung wertvoller 
,Werke bereichert. 

Die Gewandhaus-Bläfervereinigung bradlte das 
Bläferquintett op. 8 I von Rudolf Doll: fowie 
~,Kleine Variationen über ein Frühlingslied" (Alle 
Vögel find fchon da) op. 27, Nr. I von Hermann 

Erd I e n zu fmöner klanglimer Wirkung. Bei 
beiden Werken handelt es fidl um Spielmufik im 
bell:en Sinne des Wortes; Begabung für das Wit
zig-Spritzige ill: beiden Komponiften zu eigen. 
Doft's Werk ill: fuitenhaft angelegt, was im Verein 
mit fo durmfichtiger Inll:rumentierung günftigfte 
Funkwirkung gewährleiftet. Allen Freunden guter 
Bläferkammermufik kann man beide Werke nur 
empfehlen. 

Daß die Literatur für Volksinftrumente mit 
leicht ausführbaren und künJ1lerifch wertvollen 
Werken nicht gerade gefegnet ift, wurde von 
Freunden der Volksmufikbewegung oft bemerkt 
und beklagt. Fragwürdige Arrangements fpielen 
eine ungebührlich wichtige Rolle und verderben 
den Gefchmack großer und außerordentlich muli
zierfreudiger Volkskreife. Hermann Am b r 0-

f i u s ftellt fim deshalb wirklidl in den Dienll: 
einer guten Sache, wenn er durch die Kompofition 
einer Reihe Sätze für kleines Volksmufik-Enfemble 
Gelegenheit gibt, Schledttes durch Gutes zu ver
drängen. Die Verwendung von Volkstanzrhythmen 
ift hier durchaus gegeben, die langfamen Sätze 
laffen ein gefundes Gefühl fpre,chen, die Harmo
nik weitet den Kreis der Grundfunktionen nur 
maßvoll aus und trägt damit der Abneigung des 
Volkes gegen verwickelte Harmonik Red1nung. 
Befonders gelungen ill: aber die leicht konzertante 
Inftrumentation, manmer wird überrafcht gewefen 
fein, was für reizvolle Klangwirkungen fidl durdt 
Gegenüberll:ellung von Streichern, Bläfern und 
Volksinll:rumenten erzielen laffen. Man kann nur 
wünfchen, daß diefe Stücke einen Verleger und 
weitefte Verbreitung finden. 

Wenn es Zufall war, daß am gleichen Tage 
fudetendeutfdte Volksmufik und Werke fudeten
deutfcher Komponill:en zu hören waren, fo könnte 
diefer Zufall in Zukunft dahingehend ridttunb-
gebend werden, Volksmufik und Kunll:mufik einer 
Landfchaft im Programm zeitlich nahe zu bringen; 
damit würde man mufikalifche Stammeskunde 
praktifch betreib~n. Die Lieder des verll:orbenen 
Prager Mulikhill:orikers Heinrich Rietfch ließen in 
der befagten Sendung aufhorchen - warum find 
fie nicht in weitere Kreife gedrungen? - und der 
ausgezeichneten Sopranill:in Irmgard R i ch t e r -
Komotau würde man gern wieder einmal begegnen. 

Eine der fchwierigften Aufgaben für den Funk
dirigenten ill: die funkgeredtte Darll:ellung von 
Bruckners 8. Sinfonie. Die riefigen Spannungsbogen 
kommen hier meift nicht zur Auswirkung, die 
Generalpaufen, nadt Bruckners eigener Ji.ußerung 
ein Atemholen für kommende Steigerungen, wir
ken als "Löcher". Von all diefen Mängeln war 
in der Darftellung diefes Werkes durch Hans 
,We i 5 bach nimts zu verfpüren; der Strom der 
Empfindung riß nie ab, der Eindruck war gefdtlof
fen wie der einer guten Konzertaufführung. Durch 
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ein Treiben des Zeitmaßes, das dennod! die Gren
zen des Erträglichen nie überfchritt, durch gerade
zu dramatifche Auffalfung einzelner Stellen fowie 
durch möglichfl: kurzen Halt an den Generalpaufen 
kam diefe günfl:ige Funkwirkung vor allem zu
fl:ande. Diefe Sendung war ein Beweis dafür, daß 
tich GMD Weisbach immer mehr in die befondere 
Eigenart des Rundfunks hineinlebt. Im Konzert 
der "Deutfchen Bühne" fl:ellte Weisbach die C
dur-Sinfonie von Schubert ganz auf rhythmifche 
Energie; man kann tich wohl andere Auffalfungen 
des Werkes vorfl:ellen, dod! riß diefe durch ihr 
glühendes Mutikantentum unmittelbar hin. Den 
erfl:en Teil diefes Konzertes mit Franz V ö I k e r 
als gefeiertem Solifl:en könnte man vom Konzert
faal-Standpunkt als etwas bunt bezeichnen, vom 
Rundfunk-Standpunkt aus wirkte er durchaus 
natürlich; auch unterfchritt er trotz aller Buntheit 
nie eine gewilfe Grenze des guten Gefchmadis. 

Willy S t e f f e n verdankte man eine fchöne 
Darfl:ellung eines Concerto grosso von Corelli; im 
Verein mit Karl Ho y e r mutizierte er ein Orgel
konzert von Händel ganz prachtvoll. Hoffentlich 
wird diefer begabte Dirigent in Zukunft öfter 
herausgefl:ellt als bisher. Das Orchefl:er des Def
fauer Friedrich-Theaters unter Arthur Rot her 
bot am Karfreitag ein fl:ilvolles Mittagskonzert, in 
dem einige feiten zu hörende Werke Schuberts 
interelfierten. Die Tänze aus Bachs h-moll-Suite 
wirkten in diefem Programm durchaus nicht fl:il
widrig; den Namen des Soloflötifl:en hätte man 
fehr gern zur Kenntnis genommen. In den Unter
haltungskonzerten hat die Heranziehung von Gafl:
dirigenten eine belebende Wirkung zur Folge, wenn 
tüchtigen Kräften wie Dr. M a y e rund Rolf 
S ch r öde r Gelegenheit gegeben wird, tich vor 
dem Mikrophon zu betätigen. 

Unter den vokalen Darbietungen mußten die 
Magelonen-Romanzen von Brahms die befondere 
Teilnahme des Funkfreundes erregen; tie wirkten 
im Rundfunk noch viel belfer als im Konzertfaal, 
da der Erzähler einen "Hörbericht der Handlung" 
gibt und dadurch eine Möglichkeit ausgeprägt' fun
kifcher Wirkung ausgenutzt wird. Der Sprecher 
Jofef Kr a h e verband Sachlichkeit und Innerlich
keit zu einer höheren Einheit, der Baritonifl: 
Johannes W i I I y war fl:immlich wohl gut, im 
Ausdrudi wußte er aber eine gewiße Gleichförmig
keit nicht zu vermeiden. Theodor B I urne r hÖ
ren wir als Klavierbegleiter immer wieder gern. 

Daß der D res den e r K r e uze h 0 r ein viel 
zu feItener Gafl: vor dem Mikrophon ifl:, mußte 
man anläßlich feines Liederkonzertes am Palm
fonntag wieder einmal fchmerzlich bedauern. Es 
ifl: richtig, daß man den Thomanerchor in den 
Bachkantaten fo häufig herausfl:ellt. Durch öfteren 
und vorbildlichen Vortrag folcher volksmäßiger 
Lieder könnte aber auch der Dresdener Elitechor 
äußerfl: fegensreidt wirken. Die kunfl:vollen Lieder 

von Arnold Mendelsfohn und Graener paßten 
allerdings nicht in den Rahmen dicfes volkstüm
lichen Programms. 

Zum Schluß fei an GMD Weisbach im Namen 
der zahlreichen Leipziger Bachfreunde die Bitte 
gerichtet, uns einmal die "Kunfl: der Fuge" zu 
vermitteln. Dr. Horfl: Büttner. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die hier zU!' 
Rede fl:ehenden letzten vier Wochen bedeuten frag
los einen im ganzen erfreulichen Abfchnitt in der 
mu/ikalifchen Entwidilung des nun nidtt mehr 
"Norddeutfcher Rundfunk" heißenden Reichsfen
ders Hamburg und feiner Nebenfender. Wir ma
chen kein Hehl daraus, daß wir in mancher 
Beziehung dem mutikalifchen Leiter des Senders 
Dr. Fritz Pa u I i fchon eine radikaler zupadiende 
(und fortpackende) Hand gewünfcht haben. Er 
ifl: jetzt fchon ein Jahr an diefer Stelle tätig; und 
es freut uns nun fagen zu können, daß feine, wie 
erwähnt manchmal vortichtige, Methode trotzdem 
am Ende diefer durch einen Berg von Groß- und 
Kleinarbeit befchwerten Zeit die Fefl:fl:ellung her
ausfordert, daß der Sender vorangekommen ifl:; 
daß außerdem, unter vorläufiger Umgehung ge
wilfer Einzelprobleme und ihrer Zurückfl:ellung auf 
günll:igere Gelegenheiten, in den letzten Women 
das Bild, auch für den Außenll:ehenden, tich dahin 
klärte, daß wichtige und erfreuliche Mufikauffüh
rungen geleill:et wurden und obendrein die Weiter
arbeit an der Durchorganifation der jeweiligen
Unterabteilungen zu einer beträchtlidten Elall:izität 
und Befreiung von hemmenden Schwergewichten 
führte. Diefe Wochen waren die Verheißung, daß 
fruchtbares und ferner anbaufähiges Terrain er
obert wird, und daß die Leitung weiß, was die 
Zukunft - die bei der Veröffentlichung diefer 
Zeilen lich ja fchon in die Gegenwart verwandelte 
- vom Hamburger Sender verlangt. 

In unferen früheren Abhandlungen über feine 
Arbeit haben wir wiederholt das Thema "Der 
Dirigent" in den Mittelpunkt gerückt. Daß wir 
die Dringlichkeit diefes mulikalifchen Führerpro
blems durchaus nicht überfchätzt haben, zeigte 
einmal die Aufführung der "Siebenten" von An
ton B ruck n e r am öll:erreichifchen Sonntag unter 
dem Bremer Ernll: Wen deI; feine Sicherheit 
und Vertrautheit mit der Materie, wenn man bei 
Brudiner überhaupt von Materie reden darf, gab 
der Ausführung durch das Orchell:er jene Be
Il:immtheit und Eindeutigkeit, die nun einmal und 
unter allen Umll:änden das Kriterium der Kunfr 
der Wiedergabe zu fein hat. Im Hinblidi auf die 
Bedürfnilfe des Orchell:ers vielleicht nod! wichtiger 
war das erll:e öffentliche Konzert des damaligen 
"Sinfonie-Orchell:ers des Norddeutfchen Rund
funks", das ausfchließlich "alte und neue Mutik 
aus I tal i e n" unter dem GaIl:dirigenten Orefl:e· 
Pie c a r d i aus Mailand brachte. Der fanatifche· 
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Arbeitseifer diefes Mannes gab diefem Abend eine 
Akzentuierung, die nicht nur in Publikumskreifen 
als Senfation empfunden, fondern ebenfo fehr und 
mehr noch im Sender felbft als beifpielhaft und 
herausfordernd gewertet wurde. 

Daß Hamburg einen ganzen Aben.d der Ver
mittlung der Mulik Max R e ger s wld~ete, muß 
anerkannt werden' zumal die mulikahfche Aus
führung zeigte, d~ß man mit der ?igenart ~nd 
dem Stil willen diefes Meifters erhebhch und mcht 
erft von heute auf morgen vertraut ift. Die Glie
derung der Veranftaltung in zwei Teile war w~h! 
der Gedanke Hermann U n ger s, der zugleich 
als nicht gerade fonderlich erwärmender und zu 
Reger hinführender (gefchweige denn hinz~ingen
der) Sprecher mitwirkte. Der erfte Abfchnltt galt 
der Jugend und dem Aufftieg". Eine Reihe von 
biog;~phifchen Tatfachen verband die zeitlich her
gehörigen Werke, deren Zufammenftellung leider 
den Humoriften Reger gänzlich überging, über
haupt in gefährlimem Grade lyrifch fmweifend 
wurde und mit dem Paradox endete, daß die 
"Introduktion für zwei Klaviere" (ohne Passa
caglia und Fuge) den Hörer in eine Spannung 
und Erregung verfetzte, der dann, wider des 
Komponiften Ablimt, allein zu fehen mußte, wie 
er damit fertig werden konnte. - Ein Intermezzo 
h e i t e r e reh öre aus Bremen folgte, zugleich 
aum wohl eine KonzefIion an jene Hörer, die 
noch keinen Weg zu Reger fanden. - Dann 
wurde im zweiten Teil ein Hinweis auf Regers 
"Meifterjahre" gegeben und deren hohe Artung 
durm eine Aufführung der "Mozart-Variationen" 
in helles Limt gerückt. In diefem Verfahren, die 
Kunft eines großen Mulikers zu umreißen, lag ent
fmieden etwas im funkifmen Sinne Gutes und 
Nützlimes. Man blieb hier nur in der funk
"dramatifmen" Ausgeftaltung zu fehr an der 
Oberflädle und nüdlternen Tatfächlimkeit hängen. 
Es wäre zu wünfmen, daß man in vertieftem 
Sinne diefen Weg nimt nur zum Ziele "Reger", 
fondern aum in modifizierter An- und Umwen
dung auf andere Meifter nochmals ginge. 

Eine fchöne Entdeckung für alle M 0 zar t -
verehrer und folme, die es werden wollen (kön
nen), wurde "G 0 m a s und Z a i d e", jenes 
Singfpiel, das der Komponift ohne Titelangabe 
und unbeendet der Namwelt hinterlafIen hat. Da 
das Textbuch bisher nidlt aufzutreiben war, weiß 
man nicht, ob das Werk nur zweiaktig geplant 
war. Die reimlim rührfelige Handlung, die lich 
in dem damals modernen Türkenmilieu zuträgt, 
läßt einen glücklimen Ausgang vermuten; denn fo 
gewaltfam der Knoten der tragifmen Verwicklung 
hier gefmürzt wird, fo fprunghaft kann aum die 
Löfung erfolgen. Aber wenn, trotz wiederhOlt 
vorgenommener Renovierungsverf ume, eine Büh
nenwiedergabe diefes Singfpielfragments in ihrer 
!Wirkung ftark befmränkt bleiben muß, fo wächft 

das Stück zufolge der vom Hamburger Sender 
benutzten Funkbearbeitung Willy Me ck b a m s 
auf dem Umweg durch den Aether mühelos und 
durm die Kraft feines mulikalifchen Ausdrucks
gehaltes in den Zauber empfindungsvollen Mär
mentones hinein. Den feltfamen Melodramen, den 
mannigfachen Arien, die Liedhaftes, Graziöfes, 
Humorvolles und Empfindfames umfchließen, und 
vor allen Dingen den Enfembleftücken laufcht der 
Hörer an feinem Lautfprecher mit einer Anregung 
der eigenen Phantalie, die vor dem inneren Auge 
die bunte Welt des Morgenlandes der Taufend
undeinen Nacht auffteigen läßt. Gerade aber in 
diefer Anforderung an das tätige Mithören liegt 
der wichtige und rimtungweifende innere Erfolg 
diefes mulikalifchen Funkfpiels begründet. Die, 
von Einzelheiten abgefehen, gelungene Aufführung 
war dem Lektor des Senders Dr. Hans U I d a 11 
zu verdanken. 

Ungemein nachhaltige Eindrücke hinterließ die 
verdienftliche Aufführung der "Fauft-Sinfonie" 
von Franz Li f z t unter Willi Harn me r. der
die fchwierige Partitur mit einer mulikalifchen 
Kraft und BefefIenheit auslegte, die Großes von 
der weiteren Entwicklung des jungen Altonaer
Mulikdirektors erwarten läßt. 

Unter den Gäften des Senders kann Walter 
Nie man n immer auf befondere Anteilnahme> 
der Hörerfmaft rechnen. Nicht nur deshalb, weil 
er ein gebürtiger Hamburger ift, fondern vor 
allem darum, weil die ganze' Art feiner Klavier
kunft in ihrer ftimmungsvollen Intimität und zu
gefchliffenen Pointierung gewifIen Bedingungen des 
mulikalifchen Funkwefens entgegenkommt. Gerade
die Beziehungsfülle und Hintergründigkeit diefer 
Klavierpoelien, ihre Betitelungen fmon und in 
deren Be-Folgung ihre mulikalifmen Tatfamen, 
all das rückt die Niemann'fchen Klavier-Stunden 
in eine Sphäre des Erlebens, die ftets willige 
Ohren findet. 

So wäre überhaupt noch darauf hinzuweifen, daß. 
die zeitgenöfIifche Mulik unentwegte Beamtung und 
Förderung erfährt. Kompolitionen von Mall. 
T rap p, Amille L 0 n g 0, Hermann S i mon, 
Jofeph Ha a s und Kar! H ö 11 er wurden u. ;1. 

herausgefteIlt, zum Teil in authentifcher Interpre
tation. In diefem Zufammenhange ift auch zu. 
erwähnen, daß in reicherem Maße als bisher 
Kräfte herangezogen werden, die als Gäfte im 
Sender eben fchon als folche auffallen und darum 
und wegen ihrer Bemühung, aum vor den Mikro
phonen ihren Ruf zu bewähren, mit höchftem 
Einfatz muli zieren. 

Somit ift in der letzten Zeit mancherlei gefche
hen, das Anknüpfung geftattet. Und in der 
Stetigkeit liegt bekanntlim Sinn und Bedeutung: 
der künftlerifchen Arbeit. Da macht auch der
Rundfunk keine Ausnahme. 

Dr. Walter Hapke. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Anläßlich der edlen Jahrestagung der Ge f e 11-

f ch a f t für d e u t f ch e K u 1 t u r im Berliner 
Sehauf piclhaus erlebten Chöre von Georg Voller
thun und Herbert Windt ihre Erfr- bzw. Urauf
führung. 

Der Erfolg der im vorigen Jahre abgehaltenen 
K a f i eie r M u f i k tag e hat den "Arbeitskreis 
für Hausmufik" in Kaffel veranlaßt, die Veranfral
tung als jährliche Einrichtung weiterzuführen. Das 
Programm der in diefem Jahr vom 21. bis 23. Sep
tember frattfindenden Mufiktage umfaßt geifrliche 
und gefellige Mufik, Kammer- und Hausmufik, 
eine Ausfrellung von Noten und Infrrumenten und 
eine Sonderfeh:lU "Mufik im Bild". Anfehließend 
werden Arbeitstage für Mufikerzieher und Mufik
freunde abgehalten. 

Die N ü r n b erg e r S ä n ger w 0 ch e des 
Deutfchen Sängerbundes, die für Anfang Juli die
fes Jahres geplant war, mußte urne i n e Wo eh e 
vor ver leg t werden. Sie findet nunmehr be
fl:immt vom 29. Juni bis 1. Juli fratt. Die Vorbe
reitungen find in vollem Gange. Angemeldet find 
leifrungsfähige Vereine aus den verfchiedenfien 
Teilen Deutfchlands, fo daß die Durchführung des 
Programms gefiehert ifr. 

Die von Elly Ne y ins .Leben gerufene V 0 I k s
tümli,che Beethoven-Woche in Bonn 
wird in diefem Jahre zum vierten Male (9. bis 
16. Juni) veranfraltet. Die Leitung hat diesmal 
Max F i e die r. Neben EHy Ney und ihrem Trio 
haben u. a. als Solifl:en Prof. Albert Fifeher und 
Amalie Merz-Tunner zugefagt. Aufgeführt wer
den fämtliehe Sinfonien, das Violinkonzert, zwei 
Klavierkonzerte und Kammermufikwerke. Unter 
Gufrav Claffens wird der "Fidelio" gegeben. 

Vom 20. bis 30. Mai werden in L e n i n g rad 
Konzerte jeder Art, Opern- und Ballettaufführun
gen ufw. veranfraltet, bei denen die lebenden 
ruffifehen Komponifren ihre Werke felbfr vor
führen. Die Fefrfpiele finden an gefchichtlieh reiz
vollen Stellen, z. B. im "Chinefifehen Theater", 
in Zarfkoje Sfelo, in der Eremitage, im Theater 
des Winterpalais ufw. fratt. 

Ein R i eh a r d S t rau ß - Z y k I u s, aus An
laß feiner 70. Geburtstagsfeier, wird einen der 
Höhepunkte der diesjährigen Salzburger FeJ1fpieic 
bringen. Der Zyklus freht unter der mufikalifchen 
Leitung von Clemens Krauß und umfaßt die 
Opern: "Rofenkavalier", "Die Frau ohne Schat
ten", "Die ägyptifche Helena" und "Elektra". 
Befetzung: Elektra - Rofe Pauly, Klythemnäfl:ra 
- Gertrud Rüenger, Chryfothemis - Viorica 
Urfuleac, Orefl:es - Alfred Jerger. Die Infzenie
rung der genannten vier Opern beforgt Lothat 

Wallerfrein, die dekorative- Ausf1:attung Alfred 
Roller. 

Die Aufführungstage der Z 0 p pot e r Wal d
fe fr f pie I e find: "Meifrerfinger" am 24· 7., 26. 
7., 5. 8., "Walküre" am 29· 7·, 31. 7·, 2. 8. Es 
dirigeren Robert H e ger und Kar! Tut ein, 
den Hans Sachs und W otan fingt Ludwig Hof
man n, Brünhildc Nanny La r f e n - Tod f e n. 

Anläßlich der am 28. Mai im Glyndcbournc 
Fefrival Opera Houfe, Hewes, Suffex, beginnenden 
Mo zar t w 0 ch e foll auch eine Ausfrellung von 
Mozart-Erinnerungen veranfl:altet werden. 

Die Dresdner R ich a r d - S t rau ß - W 0 ch e 
beginnt am Geburtstage, dem I!. Juni. Strauß hat 
zugefagt, diefen Tag in Dresden zu verbringen. 
Größere Ehrungen find aus diefern Anlaß in Dres
deng geplant. 

Die M ü n ch e n e r W a g n e r - und M 0 zar t
Fe fr f pie I e finden vom 9. Juli bis 20. Augufl: 
fratt. Das jetzt vorliegende Programm fieht insge
famt 12 Mozart- und 2I Wagner-Aufführungen 
vor. 

Die Deutfehe Händelgefellfchaft 
veranfraltet in den Tagen vom 15. bis 19. Juni, 
zum 175. Todesjahr des Komponifren, das F ü n f t e 
D eu t f ch e H ä n dei f e fr in Krefeld. Die künfr
lerifehe Gefamtleitung liegt in den Händen des 
frädtifehen MD Dr. Me y e r -G i e f 0 w; hervor
ragende Händelinterpreten, darunter Prof. Gün
ther R ami n, haben ihre Mitwirkung zugefagt. 
Im Mittelpunkt des mufikalifchen Programms 
frehen zwei Uraufführungen: Die Opern "T eIe
man n" und "S 0 k rat e s" und im Rahmen der 
kammermufikalifehen Darbietungen ein "Trio für 
Violine, Gambe und Cembalo". Das Krefelder 
Stadttheater gibt außerdem die Oper "Or!ando 
Furiofo". Den Abfchluß des Fefres bildet eine 
Aufführung der dem Kurfürfl:en von Hannover 
gewidmeten Orehefl:erfuiten, der "Waffermufik" 
und der "Feuerwerksmufik" im Krefelder Stadt
waid. Neben den Mitgliedern der Deutfchen Hän
delgefellfchaft, die gleichzeitig ihre Jahresverfamm
lung abhält, werden vor allem viele ausländifche 
Befucher aus dem nahen Holland erwartet. 

Ein I i p p i fehe s M u f i k f e fr des Kampf
bundes und des lippifchen Sängerbundes mit Auf
führung des Oratoriums "Die Sintflut" von Augufl: 
W ewe I e r ifl: für den 24. Juni bis I. Juli in 
D e t mol d in Ausficht genommen. 

Das S eh w e i zer i fehe Ton k ü n fl: 1 e r f e fl: 
findet in diefem Jahre am 9. und 10. Juni in 
Fra u e n f eid fl:att. 

Anläßlich des 350. Geburtstages von Heinrich 
S ch ü t z hält die unter Leitung von Prof. D 
Dr. Hans Joachim Mo fe r fl:ehende Neue Schütz-
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Gefellfchaft im nächften Jahre in Dresden das 
v i e r t eHe i n r i ch - S ch Ü t z - F c ft ab. 

Die Neue Bach ge fell f ch a f t veranil:altct 
das Bachfefl: 1935 in Leipzig. 

Im Hofgarten und Kaiferfaal der R~fidenz zu 
W ü r z bur g wird unter der G.efamtleltung Her
mann Z i Ich e r s in der Zelt vom 22. mit 
30. Juni das 13. Mo zar t feil: ftattfinden. 

L end v a i 's Männerchorwerk "Pfalm der Be
freiung" wird im Sommer bei.m Schwä~!fchen Sä~
gerfefl: in He i I b r 0 n n, beInI Saar-Sangerfeft In 
S aar b rück e n und beim Sudetendeutfchen Sän
gerfeft in T e pli t z aufgeführt. 

In 0 x f 0 r d finden auch in diefem Jahre wie
der So m m e r kur f e ftatt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Die ehemalige Dresdner Volksfingakademie hat 
fidl mit dem Schuhertfchen Chor zu einem Phi I -
ha r mon i f ch e n C h 0 r D res den zufammen
gefchlolTen, delTen Leitung Kantor Heinz Schubert 
übernahm. 

Zwifchen der R eich s m u f i k kam m e rund 
dem D e u t f ch enG e m ein d eta g haben Be
fprechungen fl:attgefunden, die eine Förderung der 
Mufikpflege feitens der Gemeindeverwaltungen an
bahnen. So folien künftig Gemeinden mit über 
5000 Einwohnern einen fachverftändigen Beamten 
mit der Mufikpflege, Errichtung einer Beratungs
ftelle u. f. f. beauftragen. 

Alfred R 0 f e n b erg, der Beauftragte des 
Führers zur überwachung der geiftigen und welt
anfchaulichen Erziehung der NSDAP., übernahm 
die Ehrenführerfchaft des Deutfchen Sängerbundes. 

Das H a m bur ger B 1 ä f e r - Q u i n t e t t 
(Philh. Staatsorchefl:er Hamburg : ILorenz, Gaebel, 
Wenzlaff, Franke, Schmidt, am Flügel: Schönfee) 
beging mit einem erfolgreichen Konzert im Richard 
:Wagnerverein durch Aufführung von Werken von 
J. B. Foerfter, H. Lilge und Th. Blumer fein zehn
jähriges Beftehen. 

Die N. S. - Gemeinfchaft "K r a f t dur eh 
Fr e u d e" plant die Gründung von Mufikzellen 
in allen Betrieben. In jedem Betrieb folien mufi
kalifch interelTierte VolksgenolTen für die Beleh
rung der Arbeitskameraden forgen. 

Die Reichsleitung des Kam p f b und e s für 
d e u t f ch e K u 1 tu r teilt mit, daß der Leiter des 
Vortragswefens, Dr. Ca ft e II e, und der Leiter 
der Fachgruppe Mufik, ProfefIor Dr. S t ein, aus 
ihrer Tätigkeit im Kampfbund für deutfche Kul
tur aus g e f ch i e den find. Außerdem wird die 
ZentralfteIle der Landesleitung Berlin aufgelöft 
und in die Gefchäftsfl:elle der Reichsleitung des 
Kampfhundes eingegliedert. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Dem Landeskonfervatorium in Leipzig ifl: eine 
o per n r e g i e f ch u I e angegliedert worden in 
Zufammenarbeit mit der Städtifchen Oper und der 
Kunfl:gewerhefchule. Die Leitung hat Operndirek
tor Dr. Hans S ch ü I e r. 

Es ill: heabfichtigt, Anfang Mai an der Staatl. 
Akademie der Tonkunfl: in München einen drei
jährigen L ehr g a n g zur Ausbildung von haupt
amtlichen M u f i k 1 ehr ern nach Maßgabe der 
Prüfungsordnung für das Lehramt der Mufik an 
den höheren Lehranfialten für die männliche Ju· 
gend zu eröffnen. 

In Rio d e Ja n e i r 0 foll ein Konfervatorium 
für Minderbemittelte ins Leben gerufen werden, 
das als Ergänzung des Staats-Konfervatoriums 
gedacht ifl: und der Auslefe der begabteften bra
filianifchen Mufikfl:udierenden vorbehalten bleiben 
foll. 

Die Gefangsfchule Maria K lei n k e, Breslau, 
veranfl:altete einen fehr erfolgreichen Vortrags
abend, der die Vorzüge der vortrefflichen Gefangs
pädagogin der Offentlichkeit kundgab. Hierbei 
kamen neben Liedern von Hans Pfitzner, Armin 
Knab, auch Stücke für Flöte von Paul Mittmann 
zum Vortrag, die in der Ausführung durch E. 
T f ch i r n e r zur zuverlälTigen Begleitung von 
E1eonore N i k 1 aus fl:arken Anklang fanden. 

Das Zen t r a I i n fl: i tut für Erz i e h u n g 
und U n t e r r i ch t veranftaltet in den Pfingft
ferien im Jugendhof HafIitz vor Glatz/SchIef. eine 
2. mufikpädagogifche Schulungswoche mit dem 
Thema: Atem-, Sprech- und Gefangsfchulung als 
Grundlage der Erziehungs- und Bildungsarbeit, 
unter Leitung von Ilfe T 0 e p fe rund Wilhe1m 
Me n z e 1. Anfragen find zu richten an das Zen
tralinftitut Berlin W 35, Potsdamerftr. 120. 

Das S t ä d t i f ch e K 0 n f e r v a tor i u m zu 
D 0 r tm u n cl widmete einen Vortragabend Bach
Brahms-Reger. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k zu W ü r z bur g bot in feiner 3. dieswinter
lichen Abendaufführung Werke von Mozart, 
ßeethoven, D. Dragonetti, C. G. ReilIiger und 
Gg. Goltermann. 

Die durdl die Pcnfionierung des Oberfiudien
direktors Karl Rorich freigewordene Direktion des 
N ü r n b erg e r K 0 n f e r v a tor i ums wurde 
dem durch feine Kompofitionen bekannt geworde
nen Nürnberger Lehrer M a x Ge b h a r d über
tragen. 

Das Collegium musicum der Ulliverfität 
G r e i f s wal d veranftaltet unter feinem Leiter 
Prof. Dr. Hans Eng e I diefen Winter zwei 
Offene Abende, an denen Infirumental- und Vo
kalwerke von Briegel, Rofenmüiler, Buxtehude, 
Marcello, Joh. Seb. Bach zur Aufführung kamen. 

6 
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Der zweite Abend, der auch in Stralfund wieder
holt wurde und frärkfre Anerkennung fand, brachte 
neben Infrrumentalkonzerten des Hochbarock, wie 
einem Jacchinifchen Violoncellokonzert, Werke 
Stralfunder Meifrer,Infrrumentalwerke und Vokal
werke von Vierdanck, Movius. Viel Beifall fand 
das Klavierkonzert von Richter, gefpielt von Prof. 
Engel. 

In T h u n wurde eine M u f i k f ch u 1 e im 
Leben gerufen. Sie wird geleitet von Hans Burk
halter und begann am 23. April mit Unterricht 
in Klavier, Violine, Cello, fämtlichen Blasinfrru
menten und Theorie. 

Dr. Fritz B 0 f e wurde mit dem Aufbau einer 
Mufikabteilung beauftragt, die Mufikplatten des 
Infrituts für Lautforfchung an der Univerfität 
Berlin mufikwiifenfchaft!ich erfchließen und da
durch der Vergleichenden Volksliedforfchung und 
der mufikalifchen Raifenkunde als Materialfamm
lung und Forfchungsfrätte dienfrbar machen wird. 

Die G ü n t her - S ch u 1 e zu München veran
fraltet: 2. Mai bis 30. Juni einen Fortbildungskurs 
für Gymnafriklehrerinnen, 25. Juni bis 14. Juli 
einen Einführungskurs in die Arbeit der Günther
fchule, beide in München; 1. bis 29. Augufr einen 
Fortbildungskurs für Günther Schullehrkräfte und 
folche anderer Schulen, Sonderkurs als Vorberei
tung zur Reichsverbandsprüfung, Ergänzungskurfe 
für Tänzer, Mufiker, Sportler ufw., fämtliche in 
der Deutfchen Hochfchule für Leibesübungen in 
Berlin. Näheres durch die Güntherfchule, München, 
Luifenfrr. 21. 

Die diesjährigen Ferienkurfe der Schule He l
I e rau - Lax e n bur g in Gymnafrik, rhythmi
fcher Erziehung und Tanz und praktifcher Mufik
lehre werden in den Monaten Juni, Juli und 
Augufr abgehalten. Es finden 4 Kurfe von 3 und 
4 Wochen Dauer in verfchiedenen Gruppen für 
Laien und Fachleute, Anfänger und Fortgefchrit
tene, für Gymnafriker, Tänzer, Mufiker, Schul
pädagogen und Kleinkindererzieher (Mon te !Tori
Methode etc.) fratt. Ferner findet ein Sonderkurs 
für Tänzer und Tanzpädagogen und ein Sonder
kurs für Mufikpädagogen fratt. Ausführliche Pro
fpekte und Auskünfte durch das Sekretariat der 
Schule, S eh 1 0 ß Lax e n bur g bei Wie n. 

KIRCHE UND SCHULE 
Ein neues Ofrer-Oratorium In 

Dresden. In der Ofrerfonnabend-Vefper des 
Dresdener Kreuzchors hörte man als Uraufführung 
das neue Kammeroratorium "Emmaus" von Eber
hard Wen z e 1. Das in drei Abfchnitte gegliederte 
,Werk, das für Tenor-, Bariton- und Baß-Soli, 
gern. Chor und Orchefrer gefchrieben ifr, zeigt ein 
hervorragendes Einfühlungsvermögen des Kompo
nillen in die pfychologifchen Feinheiten des Stof-

fes und trägt in eigengeprägter Melodik, die etwas 
Herb-Kräftiges, Gefundes an lich hat, in forg
fältiger plallifcher Deklamation und in feinfin
niger Zeichnung der Perfönliehkeiten den drei 
Lebenskreifen des Textes, dem Epifchcn, dem 
Dramatifchen und dem Perfönlich-Pfychologifchen 
vo\[ Rechnung. Eingefügte Choräle fammeln die 
auch noch gültige religiöfe Weite, etwa im Sinne 
Bach'fcher Kantaten und Pa!Tionen. Mau e r s -
b erg e r als Dirigent des Kreuzchores, die Dres
dener Philharmonie und Solifren wie Robert 
B r ö 11 u. a. verhalfen dem Werk zu einer fehr 
eindrucksvollen Wiedergabe. Dr. R. 

Die Uraufführung der Chaconne für Violifle, 
Violoncello und Orgel (op. 19 b) des jungen faar
ländifchen Komponifren P a u 1 C 0 e n e n fand 
kürzlich in der Chrifruskirche zu Heidelberg im 
Rahmen der von Kantor Kar! Linder (Heidelberg
Berlin) gegründeten und geleiteten "Abendmufiken 
junger Mufiker" fratt. Geige fpielte Hans Be n
der, Cello Ad. Müll e r, Orgel Paul Keß I e r. 

Rudolf Mau e r s b erg erbrachte mit dem 
Dresdner Kreuzchor Bachs Matthäuspa!Tion in 
ihrem alten Gewande, d. h. unter Verzicht auf 
Ma!Tenchor und Frauenfrimmen zu einer äußedl: 
erfolgreichen Aufführung. Das Werk wurde ledig
lich von den rund 70 Knaben- und Männerllim
men der Kruzianer gef ungen. 

Der Kreis He i deI b erg im Badifchen Sän
gerbund, der die Amtsbezirke Heidelberg, Wies
loch und Sinsheim umfaßt und 16 Vereine mit 
6500 Sängern zählt, hat als erfrer im Deutfchen 
Sängerbund in Heidelberg eine C h 0 r m e i fr e r -
f eh u I e eröffnet. 

In der Dorotheenfrädtifchen Kirche zu Berlin 
brachte Dr. Martin F i f ch er Bachs Johannes
paifion zur Aufführung. Die Reihe feiner kirchen
mufikalifchen Veranllaltungen befchloß ein Abend 
zcitgenö!Tifche Kirchenmufik mit Orgel werken von 
J. N. David, Ernfr Pepping, Heinrich Kaminski, 
Herbert Brull und Hugo Difrler. Für die kom
mende Saifon plant der rührige Organifr eint: 
Reihe von Veranllaltungen älterer und neuerer 
Meifrer. 

Die "Spandauer Singvereinigung" unter Leitung 
von Lothar Ban d brachte in der Amerikanifehen 
Kirche in Berlin am Geburtstage Bachs Vokal
werke von Bach zu Gehör. Der Abend war des
halb befonders intere!Tant, weil hier Muiik mir 
Dichtungen über Bach und mit einer "Lichtbild
Predigt" (Dürer, Grünewald) verbunden wurde. 

Die 100. geifrliche Abendmufik des vortrefflichen 
Domorganifren Horfr S ch n eid e r in Bautzen 
brachte Werke von Johann Seballian Bach, näm
lich Präludium und Fuge III e-moll, Kantate 
Nr. 65 und Magnificat. 

Gerard B tl n k - Dortmund bot neuerdings wert
volle Orgel--Feierftunden: einen Reger-Abend, einen 
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Abend Advents- und Weihnachtsmulik von Bad, 
und Händel, Alte Mulik, PaiTionsmufik. 

Im Rahmen einer "Geiftlichen Abendmulik" 
brachte Kurt La y her am 28. März in der 5äk
kinger evangel. 5tadtkirche mit dem durd, Mit
glieder des 5äckinger KammerdlOres (Layherfcher 
Privatchor) verftärkten Evangel. Kirchenchor u. a. 
die "Karfreitagskantate" von Nagler zur erfolg
reichen Aufführung. Als Soliften wirkten mit die 
einheimifchen Kräfte Elfe 5 u te r (Sopran), Otto 
Krumbein (Baß), Ernft und Erim Lübke 
(Cello und Orgel). - Für eine. in der zweiten 
Junihälfte zu veranftaltenden "Getfl:l. Abendmulik" 
konnte Prof. Dr. Hermann Pop p e n (Heidel
berg) als Solift gewonnen werden. 

Einen Kantaten-Abend mit Werken von Joh. 
5eb. Bach veranftaltete Kantor Paul K r ö h n e 
in feiner Katharinenkirche zu Zwickau unter Mit
wirkung der Leipziger 50liften: Irmgard Genzel
Roehling, Elly Hartwig-Correns, Hanns Fleifcher 
und Joh. Oettel, des Zwickauer Kammerchors, des 
Katharinenkirchenmors und des ftädtifmen Orche
aers mit Hermann Zybill am Cembalo und G. 
Eismann an der Orgel. 

Walther K u n z e - Ammendorf widmete feine 
20. Geifl:liche Abendmulik in der Radeweiler 
Kirche den Werken alter Meifter. 

Die Nicolai-Organiftin Frieda Mi ck e I - 5 u ck 
in Mühlhaufen i. Thür. veranftaltete kürzlich ihre 
50. Geifl:liche Abendmulik. Die Verdienfte, die lie 
fteh mit diefen Veranftaltungen um das dortige 
Muftkleben erworben hat, kennzeichnet am beften 
eine überfchau der in den Abendmufiken gefpiel
ten Orgel werke, die zum größten Teil dort erft
mals erklangen: 50 führte fte ihre Hörergemeinde 
von Arnolt Schlick über Joh. J. Froberger und 
Samuel Scheidt zu D. Buxtehude und J. Pachelbel 
und bot Werke nahezu fämtlimer Orgelmeifter 
des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter vornehm
lich G. Fr. Händels und Johann Sebaftian Bachs, 
der mit insgefamt 96 Werken zu Gehör kam. 
Auch jüngeren Meiftern (fo Max Reger, Richar.l 
Wetz u. a.) diente ihre Kunft. 

PERSONLICHES 
Dem Privatdozenten für MulikwilTenfchaft an 

der philofophifchen Fakultät der Univeriität Er
langen, Dr. phi I. Rudolf S t e g I ich, wurde die 
Amtsbezeichnung eines außerordentlichen ProfelTors 
verliehen. 

Intendant Li e b f ch e r (Münfter) hat im Hin
blick auf die geplante Umgeftaltung des ftädti
fchen Muftklebens feinen Rücktritt erklärt. Den 
Intendantenpoften übernimmt Willi Ha n k e, bis
her Sdlaufpielleiter in Dortmund. 

Deutfchlands jüngfter Muiikdirektor. der 25 jäh
rige Georg Ludwig J 0 eh u m, der foeben als 
edler Kapellmeifter an die Frankfurter Opern· 

bühne berufen wurde, übernimmt auch die Leitung 
der Frankfurter Mufeumskonzerte als Nachfolger 
von Clemens Kraus. 

Oberbürgermeifter D e t e r ernannte den Pi an i
leen und Dirigenten Heinz E c c a r i u s (Pader
born, Duisburg) zum Städtifmen Muiikdirektor 111 

Hamm. 
Günther Ra m i n wird im Einvernehmen und 

in Verbindung mit dem Reichsmini1l:erium für 
Volksaufklärung und Propaganda einer Einladung 
nach Nordamerika folgen und wird dort im Herb1l: 
in etwa 30 Konzerten deutfche Orgelmulik zum 
Vortrag bringen. 

KM Otto Wir t h e n f 0 h n vom Leipziger 
Opernhaus, ein junger Münchner, wurde als erfter 
Opernkapellmeifl:er an das Landestheater Görlitz 
berufen. 

KM Rudolf Mo r alt, bisheriger muiikalifcher 
Oberleiter der Pfalzoper Kaiferslautern, wurde 
als Dirigent der Symphoniekonzerte an das Lan
destheater Braunfmweig verpflichtet. 

Walter S t ö ver (Pyrmont) wurde als Erfter 
Kapellmeiiler nach Bad Nauheim verpflichtet. 

MD Kurt Bar t h-Flensburg wurde als Nach
folger von GMD Stöver zum Leiter der Dres
dener Philharmonie in Bad Pyrmont gewählt, 

Der Intendant des Aachener Stadttheaters, 
S t 0 I i, ift nach einer Rückfprache des Aachener 
Regierungspräiidcnten und des Oberbürgermeifters 
von Aachen beim Mini1l:erprälidenten mit fofor
tiger Wirkung feines Amtes enthoben worden. 
Anlaß zu diefer Maßnahme hat offenbar Stolis 
Widerftand gegen die Beftellung des Aachcner 
Gaukulturwarts als Obcrfpielleiter des Aachener 
Stadttheaters gegeben. 

Nach zweijähriger Tätigkeit ift Johanna Die t z 
aus dem Lehrerkollegium an der Staatlimen Aka
demie der Tonkunft in München ausgefchieden. 

Alfred S ch a t t man n wurde von Rimard 
Strauß in den Großen Rat des Berufsftandes 
deutfcher Komponifl:en berufen. 

Oberfpielleiter Walter Fe I f e n fl: ein (Köln) 
wurde in gleicher Eigenfchaft nach Frankfurt a. M. 
verpflichtet. 

Margarete Te f ch e mach e r wurde an die 
Dresdner Staatsoper berufen. 

Kammerfänger Wilhe1m Rod e wurde - wie 
bereits im Berliner Mulikbericht der ZFM voraus
gefagt - zum Intendanten der Berliner Städtifchen 
Oper ernannt, die ab 15. September unter dem 
Namen "Deutfches Opernhaus" als Re ichs 0 per 
neu eröffnet wird. 

Rudolf v. Lab an foll, nach einer Meldung der 
"E1Tener Nationalzeitung", die Abftcht haben, zu 
Ende der Spielzeit von dem Ballettleiter-Poften 
an der Berliner Staatsoper zu fcheiden und ein 
Lehramt für Choreographie zu übernehmen. 

6'f 
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Willy Kr a u ß, bisher Kapellmei!l:er am NalTau
ifehen Landestheater Wiesbaden, wurde als er/ler 
Opcrnkapellmeill:er und Dirigent der Sinfonie- und 
Chorkonzerte nach Osnabrück verpflichtet. 

GMD Heinz D r e f fe I wurde zum Intendan
ten des Lübecker Stadttheaters ernannt. 

GMD Ernll: B ö h I k e wurde Intendant in Mag
deburg. 

Erich Freiherr WolH von G u den b erg, der 
Intendant des Altmärkifchen Landestheaters in 
Stendal, tritt auf eigenen Wunfch am Schluß diefer 
Spielzeit von feinem Amte zurück. 

Unfer Mitarbeiter Hans Te s s m e r wurde als 
Erll:er Dramaturg für Oper und Schaufpiel und 
als SchaufpielregilTeur an das Staatstheater Stutt
gart verpflichtet. 

Maria I v 0 g ü n befindet lich nach fdlwerem 
infektiöfen Leiden nunmehr nach erfolgreicher 
Operation außer Lebensgefahr. 

Florizel v. Re u t e r, der bekannte Geiger, gibt 
feine ProfelTur an der Wiener Staatsakademie 
freiwillig auf. Der Künll:ler wird lich in München 
niederIalTen. 

Der Geiger Hermann Die n e r, Lehrer für Vio
linfpiel und Leiter des Collegium musicum instru· 
mentale an der Berliner Akademie für Kirchen
und Schulmulik, wurde zum ProfelTor ernannt. 

Geburtstage. 

Max K ruf e, bekannter Maler und als Erfin
der des Rundhorizontes ein Erneuerer des Bühnen
bildes, feierte feinen So. Geburtstag. 

Johan Hai vor f e n, bekannter nordifcher Vio
linill: und Komponill:, Opernkapellmeill:er in Ber
gen und Oslo, Lehrer am Konfervatorium zu Hel
lingfors, wurde 70 Jahre alt. 

Der Stuttgarter Geigenbauer Dr. h. c. Gär t -
n e r, führend in der Herfiellung von Meifiergeigen, 
Inhaber zahlreicher Ehrenzeichen beging feinen 70. 
Geburtstag. 

Julius Bit t n e r, der Komponill: der Opern 
"Der Bergfee", "Der Mulikant", "Das höllifch 
Gold" u. a. feierte am 9. April feinen 60. Ge
burtstag. 

Willem Z 0 n der 1 a n d, führender niederlän
difcher Muliker, geborener Friefe, Dirigent, Päda
goge, Ritter des belgifchen Kronen-Ordens und der 
franzölifchen Akademie, wurde 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Konzertmeill:er und Komponifi Artur R ö f e 1 
(Weimar) im Alter von 74 Jahren. 

t Carl S t ein hau e r, Mulikdirektor und Ehren
bürger der Stadt Oberhaufen, Komponill: und För
derer deutfchen Liedgefanges, im Alter von 8, 
Jahren. 

t L. Dunton G r c e n, einer der führenden MuG.k
kritiker Englands, deutfcher Abftammung, in Ham
burg und Paris ausgebildet. 
t Hermann K 1 ein, ebenfalls bekannter cnglifeher 
Mulikkritiker, ehemaliger Vorlitzender des "Cri
ties' Circle", war lange Zeit Kritiker des New 
Y ork Herald, widmete der Gefangskunll: der Patti 
mehrere wertvolle Werke, war Mitarbeiter von 
"Groves Dictionary". Er fiarb im Alter von 77 
Jahren. 
t Georg Pi t tri ch, Kapellmeiller, Komponill:, 
delTen erll:e Oper "Marga" von Schuch zur Auf
führung gebracht wurde, Schüler von Draefeke, 
Pianill:, Konzertbegleiter, im Alter von 64 Jahren 
in Nürnberg. Er war der Komponifi eines reiz
vollen, mit Il:ärkll:em Erfolg im Dresdner Zentral
theater aufgeführten Weihnachtsmärchens "Der 
Zauberfchleier", delTen Noten der Unterzeichnete 
als eine feiner fchönll:en Kindheitserinnerungen 
aufbewahrt hat. Stege. 
t Fritz Fr i e d man n - F red e r i ch, bekannte 
Berliner Theaterperfönlichkeit, ehemaliger Direkto~ 
des Metropoltheaters, in Prag im Alter von 5 I 
Jahren. 
t Leonhard Wo I f f, ProfelTor der MulikwilTen
fchaft, VerfalTer eines Werkes über Bachs Kirchen
kantaten, im Alter von 85 Jahren. 
t Henriette M i I d n c r, bedeutende Pianifiin, in 
Prag. 
-, Ernll: S t e g e man n, anerkannter Berliner Gei
genbauer. 

t Dr. phi!. Nikolaus B u f ch in Riga. Die Stadt
bibliothek Riga und mit ihr die gefamten Deutfch
Balten haben einen fchmerzlichen Verlull: erlitten 
durch den plötzlichen Tod ihres Bibliothekars Dr. 
Nikolaus Bufch, des freundlichen, hilfsbereiten 
Mannes, des "Vaters aller, die ihn um Rate baten'" 
Dr. Bufch, ein Rigaer von Geburt, hat nach dem 
Befuch des Gymnaliums, in Dorpat Gefchichte Il:u
diert und bekam die goldene Medaille für die 
Preisfchrift: "Gefchichte des Bistums Oefel bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts". Sehr frühzeitig hat 
lich bei ihm das InterelTe für Bibliothekswefen 
gezeigt, er verwaltete fehon als Student die Bib
liothek feiner "Fraternitas Rigensis". In Riga 
war er zuerll: an der Bibliothek der Gefellfchaft 
für "Gefchichte und Altertumskunde", 1904 wurde 
er der Leiter der "Stadtbibliothek", der er bis 
zu feinem Tode geblieben ill:, fall: drei Jahrzehnte 
hat er lie organiliert und verwaltet. Die Gelehr
ten bewunderten die Vielfeitigkeit diefes Mannes. 
EI hat das Anfehen der baltifchen WilTenfchaft 
rühmend vertreten, durch feine Vielfeitigkeit konnte 
er auf allen Gebieten des Kulturlebens feiner 
Heimat Auskunft geben. Im befonderen war 
Nikolaus Bufch der Freund aller 
M u f i k h i fi 0 r i k er. Er hatte ein i1:aunens-



-

JOHANNES BRAHMS 
Vier ernste 
Gesänge füreine Bass-Stimmeop.121 
Komponiert Anfang Mai 1896 in Wien. Max Klinger zugeeignet 

Nr. 1 Denn es gehetdem Menschen wie dem Vieh (Pred. Salomo, Kap. 3,18-22) 
Nr. 2 Ich wandte mich und sahe an alle (Pred. Salomo, Kap. 4) 
Nr.30 Tod, wie bitter bist du (Jesus Sirach, Kap. 41) 
Nr. 4 Wenn ich mit Menschen-u. mit Engelszungen redete. (Corinther1 ,Kap.13) 

Mit Orchesterbegleitung versehen 
von Günter Raphael 
Partitur Rm. 7.50, jede Streichstimme Rm. -.80; 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klari
netten in B, 2 Fagotte, 2 Hörner in F, 2 Trompeten in 0 u. Pauken je Rm. -.60 

Originalausgabe mit Klavierbegleitung : Edition Breitkopf 6117 Rm. 1.20 

Durch Günter Raphaels Instrumentation wird die Möglichkeit geschaffen, 
diese sp<5ten, von Todesahnung durchwehten Gesänge des Meisters auch im 
Konzertsaal zu Gehör zu bringen; vor allem bei Aufführungen des nicht 
abendfüllenden "Deutschen Requiems" dürften Sie als Programmergänzung 
ganz besonders willkommen sein. 

HUGO WOLF 
Lieder mit Orchesterbegleitung 
Erstes Heft: Denk es, 0 Seele / Er ist's / Gebet / In der Frühe I Schlafendes 
Jesuskind / Anakreons Grab / Heimweh I Der Freund. 

Zweites Heft: Auf ein altes Bild / Gesang Weylas I Verborgenheit / Der 
Tambour / Fußreise / Elfenlied / Der Gärtner / Neujahrslied. 

Zu jed. Heft: Part· Rm.5.-, jed. Streichstimme Rm.-.80, jed. Bläserstimme Rm. -.60 

Ausgabe mit Klavierbegleitung : H u 9 0 Wo I f - L i e der buch. 30 Lieder 
für hohe oder tiefe Stimme. Edition Breitkopf 5701 bezw. 5702 je Rm. 1.80 

Umfaßt das Hugo Wolf-Liederbuch das Lebenskräftigste dieses Meisters des 
deutschen Liedes für den Hausgebrauch, so stellt die Orchesterausgabe eine 
neue Art dar, das vom Berufssänger Benötigte in Partitur und Stimmen zu 
außergewöhnlich niedrigem Preise vorzulegen. Eine Auswahl der vom Kom
ponisten selbst instrumentierten und derjenigen Lieder, die sich für die 
Orchestrierung am besten eignen in der Originaltonart. 

Zu beziehen durch jede Musikalien~ und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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wertes Wiffen der Mulikgefchichte Rußlands, 
kannte alle italienifchen und deutfchen Theatcr
gcfcllfchaften und Virtuofen, die in früheren 
Jahrhunderten über Riga ihren Weg nach Peters
burg nahmen. Alle die älteren Diarien und Li
brettis einer Bibliothek waren ihm gegenwärtig. 
Sein warmes Eintreten für die Ge
fchichte der Mufik im Baltikum wif
f e n a ll e, die mit ihm in Berührung gekommen 
lind, zu fchätzen. Eine Gefchid1te der Mulik im 
Baltikum il1: leider noch nicht gefchrieben, Bufch 
wäre dazu der Berufene gewefen. Vor mir liegt 
feine Abhandlung "Alt-Rigaer Mulikkultur", die 
beginnend mit der Zeit des Bifchofs Alberts, über 
die Reformation auf das Rigaer Gefangbuch 1530 

hinweil1:, die Rigaer Stadtmulikanten bis ins 17. 
Jahrhundert verfolgt, die Befprechung der in Riga 
cntl1:andenen Originalkompolitionen enthält: der 
Livländer Komponil1:in Gertrud Schartzin, des 
Domorganil1:en Meder, der Organil1:en Joh. Gott
fried Müthe! und Joh. Leberecht Chr. Zimmer
mann, endlich die Bedeutung der Schwarzhäupter
Gefellfchaft in Riga für das Mulikleben des Bal
tikums fchildert. über die Lebensarbeit Nik. Bufchs 
zu fchreiben, fühle ich mich nicht im Stande, das 
müßte von berufener Seite gefchehen, da er Un
geheures geleil1:et hat auf dem Gebiet der deutfch
baltifchen Volkskunl1:, der Sprachwiffenfchaft, der 
Philofophie und der Kunl1:gefchichte. (Große Arbeit 
über Albrecht Dürer.) Die Stadtverwaltung in 
Riga hat dankenswerterweife fchon den Auftrag 
der Sichtung und Herausgabe der hinterlaffenen 
Schriften in Angriff genommen. Aber das darf 
ich wohl dem verl1:orbenen Leiter der Rigaer 
Stadtbibliothek nachrühmen: er war ein treuer 
Mann, der viel, unendlich viel für feine baltifche 
Heimat geleillet hat, ein warmes Herz für alle 
Sorgen feiner deutfch-baltifchen Gemeinde hatte 
und niemand aus feiner Bibliothek ungetrö!1:et 
hinausgehen ließ. Wer von uns Re ichs d e u t
f ch e n kam und im befonderen wir M u f i k -
h i !1: 0 r i k e r, W u r den mit 0 f f e n e n A r -
me n e m p fan gen. Er liebte feine Bibliothek 
und feine Mulikbeftände; voll Stolz und mit 
leuchtenden Augen zeigte er die Mulikmanufkripte 
und alten Drucke und gab bereitwilIigft Auskunft 
über alles und jedes. Riga hat mit dem Tode 
diefes treuen, deutfchen Mannes einen fchwel'en 
Verlu!1: erlitten und für die M u f i k w i f f e n -
fchaft ift einer derjenigen zu Grabe 
g e t rag e n w 0 r den, d e f f e n K e n n t n i f f e 
be fon der e wal' e n. Dr. E. L. Luin. 

BOHNE 
Mal i pie r 0 s Oper vom "Ver I 0 l' C n e n 

So h n", die anläßlich ihrer Braunfchweiger Urauf
führung in Anwefenheit der Regierung eine Reihe 

zuftimmender Kritiken erhalten hat, rief bei ihrer 
Erftaufführung in Rom einen der g r ö ß t e n 
T h e a t e r f k a n d ale der letzten lahre hervor. 

Das Leipziger Neue Theater bringt unter Lei
tung von Paul S ch mit z am 25. April die Oper 
"ArabelIa" von Strauß. 

In der Wiener Staatsoper gelangt "Tos
ca" in italienifcher Sprache mit Mal'ia Je r i t Z a, 
MicheIe F let a und Pitta Ruf f 0 zur Auffüh
rung. Ferner wird Dufolina Gi a n n i n i als Aida 
und Carmen, Gig I i als de Grieux und Rudolf 
(Boheme), S ch a I j a p i n als Boris Godunow und 
Mephifto gafl:ieren. 

Eine "U n ab h ä n gig eIn t ern a t ion ale 
o per" in Stagione-Form wurde gegründet. Die 
elfl:en Vorfl:ellungen folIen drei Opern umfaffcn 
und in einer Hauptftadt Europas ftattfinden; zur 
Wahl fl:ehen "Rodelinde" von Händel, "Cosi fan 
tutte" von Mozart, "Madame Butterfly" von 
Puccini, "Pelleas und Melifande" von Debu!fy, 
"Jenufa" von Janacek und "Arabella" von Ri
chard Strauß. 

L 0 I' t z in g s "H ans S achs" wird von der 
Württembergifchcn Staatsoper in Stuttgart vorbe
reitet. OriginalmuliR und Infl:rumentation des 
Werkes bleiben unverändert, lediglich bei den Dia
logen hat man einige Modernilierungen vorgenom
men und das letzte Bild wurde textlich durch den 
Mufikfchriftfteller Oswald K ü h n ganz neu be
arbeitet. 

Georg Voll c r t h uns "Islandfaga" erlebte in 
Halberftadt ihre ftürmifch aufgenommene Erftauf
führung. 

Das Stadttheater B rem c r h ave 11 [et~t mit 
einem Zufchuß VOll 150000 Mark in verlängerter 
Spielzeit auch die Operntätigkeit fort. 

G r a e n e r s "Schirin und Gertraude" gelangte 
in der Pfalzoper zu Kaifcrslautern mit großem 
Erfolg zur Aufführung. 

In Philadelphia wurde eine neue Oper unter der 
kün1llerifchen Leitung von GMD Fritz Ra i 11 e r 
gegründet. 

Das am Frankfurter Opernhaus erfolgreich ur
aufgeführte deutfche Singfpiel "Prinz Eugen der 
edle Ritter" von M. A. P f lug mach e r wird 
als Feftvorftellung im Rahmen der Deutfchen 
Reichstheater-Woche in Dresden gef pielt. 

Dr. Fritz Tut e n b erg wurde von Intendant 
Walleck eingeladen, die Uraufführung feiner Be
arbeitung von L 0 r t z i n g s "Cafanova" am 28. 
April am Braunfchweigifchen Landestheater als 
Gafi zu infzenieren. 

Die Uraufführung von Wilh. K cm p f f s "Fa
milie Gozzi" fand am 28. April im Stadttheater 
Stettin in Anwefenheit des Komponil1:en l1:att. 

In Frankfurt kam das Myl1:erienfpiel "G räf i n 
Ca t h lee n" des irifchen Nobelpreisträgers Wil-
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I = : I 
I = i Hans Pfitzner I 
__ Sech. JulIendIleder für eine Singstimme mit Klavier. I 

Nr ,. Abendlied { Nr. 2: MIr blSt du tot I Nr. 3: Na-

I 
turireiheit { Nr. 4: Nun da.so warm der Sonnens?>e!n I 
N 5' Das verlassene Magdelem { Nr. 6: Kunose -_ 

r. . Geschichte. 

_ flinf Lieder für eine Singstimme mit Klavier (op. 7) I 
_ Nr. , : Hast du von den FlSch~rktu1ern { Nr. 2; Nacht-

wanderer { Nr. 3; über etu Stundletu { Nr. -+; Lockung { 

I Nr. 5; Wie Frühlingsahnung (hoch. tief). -
columbu. (Schiller) für achtstimmigen gemischten -

_ Chor a cappella. (op. ,6) I 
_ MlUlk zu K1el.t'. "KiUhchen yon H~nbronn" 

I 
für großes Orchester (als Bühnenmusik u. f. Konzertauf. 
führungen). (op. '7) Partitur und Orchesterstimmen I _ 
Klavierauszug I Ouvertüre 2 händig I Ouvertürq händig I _ _

- Marsch für Militärmusik I 
"Der Blumen Rache" (Freiliorath) für Frauenmor, 

I 
Altsolo und Orchester (bzw. Kravier). Partitur und 

Orchesterstimmen I Klavierauszug IChorstimmen. _ 
Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung _ 

=1 RIES I). i~LiRm~~:.~geBERLIN I 
............. 1 .... 1 ..... 1 

HANS PFITZNER \ 
@)ef ammelte <6d)riften 
I. Band. 225 t6titell. ~Il ~tinen 3.- 'mf. 
I. Qlü~n'ntrabition.l. <Einleitung. 2. ")ldot ber 'Umu<!)t,. 
3. Ql.rt unb Qlü~n,. I I!. ffi 0 man t i 1 <!) t6. 1. <E. l. 'll. hoff· 
mann'~ Unbino. 2. ;m,Btr'6 ~e,il<!)ü~. 3. ;maS ifl unS ;m,b .. ? 
4. ';;u mti.er .t;l'iling.;)nfl,nitrung am :l:lt<Gbner et •• tGt~,at,e. 
5. 9)1.rld,.,,'6 'Uamp~e. 6. :l:ltr <parftf.1,@Jtoff unb ltin, @j,. 
t,"lUn IlII. ~utueithngefoh. 

U. Band. 307 t6eiten. ;:Sn ~dnin 4.- '.DU. 
J. ,3ue@lrunblageberOpernbi<!)tung. l. 'llUg<nttineQl,. 
trachlung. 2. 'lln\1),nbu.g ouf Belannte ;merl •• 3. <Eig,ne ;merle 
a) :l:l" arm' heinrid), b.G <Epo6 unb b06 :l:lr.mo b) :l:li, e~m. 
Boli! in ber ffio[, ~.m 1.'i,B,egart,n. II. :l:li, neu' 'lllt~,ti! 
ber mulifolil<!)'" ;)mpotenIIltB/l2'Uoe\1)orttn 1II. 3um 
@l'biid)tniG .t;ltinrid) .lt:ief'u, 'l(n~Qng: 6 @Jonettt. 

III. Band: m3erf unb m3icberglll1c. 
369 t6eiten. ~n ~tinell 5.- IDlt. 

'Uor\1)o,t. Ql'griffeB'tlimmung btr ;mi 'bergaB •• I. :l:li, .lt:üntle. 
2. :l:li, .l1:üntller. 3. :l:lie beamatil<b' <perlon, 16<!)Qu[pi,{er unb 
Qlü~n,ni'ng,r. 4. :l:li, mittdhren 'l(uhei<bnung,n. 5. UB" b.6 
:l)irigi",n; :l:ler :l:lirig,"t in ber Qleurt,ilung. :l:ler :l:lirig,nt in 
b" ,o,it. :l:lQS :l:lirigitren. 6 . .lt:ommermu~! unb <Ein!d[pid. 7. :l:l" 
l~,a",m.ler. 8. :l:l" @Jpi,Ueit". 'llbl<b\1),ifung,n . .t;lin\1),il' ouf 

i ::~~::O~·:::EN / GEORG MüLLER 
VEIUAG, MüNCHEN 

EDITION PETERS 

PFITZNER 
WERKE 

Kammermusik 
Op. 2.7 Sonate e moll für Violine u. Klavier 3,
Op. 2.3 Klavierquintett C dur, Stimmen 6.

Dasselbe, Studien-Partitur 16° ..... 1.50 

Gesang und Klavier 
Op. 40 Sechs Lieder für mittlere Stimme mit 

Klavierbegleitung. 2. Hefte je ...... 3,-
1. Leuchtende Tage (Jakobowski); Wenn sim Liebes von 
dir lösen will (BarteIs); Sehnsumt (Ricarda Huch) 
Il. Herbstgefühl (Greif); Wanderers Namtlied (Gocthe); 
Dcr Weckruf (Eichendorff) 

Op. 41 Drei Sonette für eine Männerstimme 
(Bariton) mit Klavierbegleitung .... 3.
Auf die Morgenröte (Bürger); Der verspätete Wanderer 
(Eichendorff); Das Alter (Eichendorff) 

Chor und Orchester 
Op. 41 Nr. 6 Der Weckruf (Eichendorff) für 

Männerchor (Frauenchor ad lib.) u. Orchester 
Dieser dem Liedzyklus Op. 40 entstammende, vom Kom
ponisten für vorliegende Besetzung bearbeitete Gesang ist 
auch für Solostimme und Ormester ausführbar. Auf· 
führungsmaterial nach Vereinbarung. 

Uraufführung: 4. Mai in der "Stunde der 
Nation" durch den Münchener Reichssender. 

Bearbeitungen 
E. T. A. Hoffmann: Undine. Zauberoper in 

drei Akten. Klavierauszug neu bearbeitet von 
Hans Pfitzner ....... , ...... 6.-

C. F. PETERS / LEIPZIG 
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liam Butler Yeats mit der Bühnenmulik von Bruno 
Ha r t I zur Uraufführung. 

Das N a t ion alt h e a t e r Man n h e i m 
brachte in der Olterzeit Wagners "Parlifal" in 
neuer Infzenierung. 

Bei den im Berliner Schaufpielhaus Itattfindcn
den Aufführungen von Goethes "Fault" wird 
Hermann Si mon s Bühnenmulik gefpielt. 

KONZER TPODIUM 
MD Johannes R öde r-Flensburg brachte mit 

dem Grenzland-Orchelter in 13 Itädtifchen Kon
zerten eine Fülle klaffifcher, romantifcher und mo
derner deutfcher Mulik. Höhepunkte waren das 
Brahms-Felt, die Aufführungen von Brudmers 
7. Sinfonie, Pfitzners cis-moll-Sinfonie, Beethovens 
A-dur- und Es-dur-Sinfonie. Die Flensburger 
Heinrich Schütz-Chöre, deren Arbeit teil weife in 
die fl:ädtifchen Konzerte einbezogen war, hatten 
Itarken Erfolg mit der Erltaufführung des Ora
toriums "Die Erlölten" von Alfred Hut hund 
einem Feit-Konzert mit vielchörigen Werken von 
Heinrich Schütz anläßlich der Eröffnung des lu
therifchen Heinrich-Schütz-Kirdlenjahres, das an 
fämtlichen Sonntagen des gefamten Kirchenjahres 
je 2-3 Uraufführungen "on Werken des Meilters 
bringt. " 

Georg Ne 11 i u s' großes Chorwerk "Von 
deutfcher Not" gelangt im Laufe des Juni zur 
Berliner Erfl:aufführung. Die Vorbereitung des 
,Werkes liegt in den Händen von Georg Oskar 
Schumann. 

Hermann Z i 1 ch crs "LiebesmelIe" (nadl einer 
Dichtung von Will Vefper) kam in Nordhaufcn 
durdl den Früh'fchen Gefangvercin zu einer er
folgreichen Aufführung. 

Im Rahmen eines von Carl S eh u r i eh t ge
leiteten Tfchaikowsky-Abends in Wiesbaden brachte 
die heimifche Altifl:in Grete Alt It a d t den Solo
part des Klavierkonzerts op. 44 in G-dur zu 
einer ausgezeichneten Wiedergabe, die fl:arken Bei
fall auslölte. 

B e e t h 0 v e n s "M iss aso I e mn i s" erklang 
kürzlich im 2. Chorkonzert zu Krefeld unter Lei
tung von MD Walther Me ye r - G i e f 0 wund 
im letzten Philharmonifchen Konzert der Bremer 
Philharmonie unter GMD Ernlt Wen deI. 

Das Ormefler der Württembergifchen Staats
theater-Stuttgart fpielte unter GMD Carl L e 0 n -
ha r d t u. a. Bachs Ricercare aus dem "Mulika
lifchen Opfer" in der Einrichtung von Edwin 
F i f ch e rund Ewald S t räß e r s Symphonie 
d-moll. 

Max T rap p s Divertimento kam im Rahmen 
eines Ormelterkonzertes unter MD Johannes Schü
ler in EfIen zur Aufführung. 

Der Z w i dt aue r Kam m e r ch 0 rund L e h -
re r g e fan g ver ein (Leitung Kantor Kröhne) 

fang kürzlim im Schwanenfchloß zu Zwickau ge
mifchte Chöre von Robert Schumann und Männer
möre von Brahms, Glicr, Gatter und Sicgfried 
Kuhn. 

B rah m s ' D e u t f ch e s R c q u i c 111 kam 
durdl den Mulik- und Männergcfangvcrcin R 0 _ 

fe n h e i m unter Leitung von KM \X!. R i c deI 
zu einer wohlgelunger.en Aufführung. 

Im Rahmen eines Karnmermulik-Abends des 
Bayreuther Bund, Ortsgruppe Dresden, gelangten 
4 Lieder im Volkston und 4 Kunltlieder von 
Alfred Pell c g r in i mit dem Komponifl:ct1 am 
Flügel zur erfolgreimeIl Wiedergabe. 

Der Singverein zu Jever (Oldbg.) führte unter 
Leitung von Obermuliklehrer Franz Fr ce fe mit 
großem Erfolg die Matthäus-PalIion yon J. S. 
Bach auf. 

Conrad Be c k hat die Kompolition feines Ora
toriums für Soli, Chor, Ormelter und Orgel nach 
Sprüchen des Angelus Silelius foeben fertig geIteIlt. 
Die Uraufführung findet durm das Bafler Kam
merorchelter (KammerdlOr und Kammerorchefler) 
unter Leitung von Paul S a eh e r am 7. Juni in 
Bafel Itatt. 

Otto Befch, DülIeldorf, bringt demnächlt die 
5· Sinfonie ("Schnitter-Tod-Sinfonie") von Walde
mar von Bau s 7. n ern zur Aufführung. 

Das Be e r wal d - Tri 0 (ProfelIor Dr. Kar! 
Ha f f e, Klavier; Georg Be er wal d, Violine; 
Will)' E It e r I, Violoncello) konzertierte vor kur
zem in München mit großem Erfolg. 

Am 12. März brachte GMD A. Rot her im 
6. Anrechtskonzert des Friedrich-Theaters, DelIau 
die "Sinfonietta" op. 16 von Fritz S ch u 1 z e -
DelIau zur Uraufführung. Das Werk hatte einen 
It:lrken Erfolg. 

Im Berliner LelIing-Mufeum (Direktor G. F. 
Krufc) fand ein Tondichtcr-Gedämtnisabcnd mit 
Gefangs- und Kammermulikwerken von Wilhe1m 
Be r ger und Hugo Kau n fl:att, wobei die Toch
tcr des Komponilten, die bewährte Sängerin Maria 
Kau n, mitwirkte. 

Otto Joch ums Oratorium "Der jünglte Tag" 
fand in Karlsruhe eine beifällig aufgenommene 
Wiedergabe. Leitung: Wilhe1m Rum p f. 

In Saarbrücken erlebten Ormelter-Lieder von 
Yrjö Kilpinen und die "Verdi-Variationen" 
von Robert H c ger ihre Erfl:aufführung. 

Prinz J 0 a eh i mAI b rech t von P re u ß e n, 
ein Urenkel der Königin ILuife, dirigierte in Kaf
fe! eigene Werke, u. a. eine Raskolnikow-Fantalie, 
eine Paraphrafe zu Bödtlins Toteninfel und eine 
"Prinz Louis Ferdinand-Fantalic". k. 

Otto M i e h I e r s "Missa Dominicalis in hon. 
St. Ottonis" für gem. Chor und Orgel, die feiner
zeit vom Münchener Dommor unter Prof. Ber
bcrich uraufgeführt worden ifl, gelangte an Ofl:ern 
in Augsburg durch Chordirektor S pro e d t (St. 
Moritz) zur Erltaufführung.· 
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PA UL HIND EMITH 

Symphonie 
Mathis der Maler 
NACH DER OPER »MATHIS DER MALER« 

Einmütiger grosser Erfolg 
bei der Uraufführung am 12. März d. J. 
in der "Berliner Philharmonie" unter 

"Wilhelm Furtwängler 

DIE PRESSE SCHREIBT: 

Das Publikum, das zweimal den großen Saal füllte, hat ver
standen. daß es hier vor eine Entschejdung von großer Trag
weite gestellt war. Und, waS nom mehr bedeutet, es hat sich 
mit seltener Einmütigkeit und Eindeutigkeit 
für die Sache der lungen Kunst entschieden. 
Hindemiths Musik hat alles Starre und Spröde, alles nur 
Aggressive abgestoßen, ohne dabei die charaktervolle Klar
heit und Sauberkeit ihrer Konturen zu verlieren. Um so 
elastischer und reicher, zugleich sprechender ist seine Melodik 
geworden. Sie verbindet sich im "Engelkonzert" organisch 
mit dem von prächtigen Bläserakkorden gestützten cantus 
firmus des alten Liedes "Es sungen drei Engel ein' süßen 
Gesang" zu einem Bild von großer Leuchtkraft und Trans
parenz, schwingt gelö~t und versöhnlich in inniger Holz
bläserkantilene über Jer fahlen, stockenden Leblosigkeit der 
"Grablegung" ; aber aller Reichtum der Erfindung und ge
staltenden Formkraft ist dem großartig erschauten letzten 
Bild, der "Versuchung" vorbehalten, die nicht nur die 
Schrecken, sondern auch alle Süße des Bösen in dämonischer 
Gewalt ausspridlt. Eine Vision von zwin~ender Kraft und 
dramatischer Eindringlichkeit, Der Erfolg übertraf 
olle Erwartungen. HeinzJoachlm (Frankf.Zeitg,J 

Eine Schöpfung des Meisters junger deutscher Musik ven 
stärkster Gewalt der bauenden Phantasie und der Formung. 
, , , , Eine zwingende Wirkung. der sich nie
mand entziehen kann. 
Prof. Dr. H. S P r i n ger (Deutsche Tages-Zeitung, Berlin). 

Es ist mir persönlidl, der ich nie ein Freund Hindenlith
scher Musik gewesen bin, eine ganz besondere Freude, den 
künstlerischen Wert dieser Symphonie rückhaltlos anzuer
kennen. Dieses Werk wird bei einem nidlt ausbleibenden 
SIegenug durch Deutschland überall starke Be
achtung finden, Dr, Fri tz Steg e (Der Westen, Berlin), 

Die Hörerschaft sparte nicht mit Ihrem Beifall und 
zollte allen Mitwirkenden, einschließlich dem anwe
senden Komponisten reichen Dank. 

Th, E, (Der Angriff, Berlin), 

Der einstimmige, iubelnde, durch keinen 
Protestruf getrübte Erfolg hat den Einwand wider
legt, daß diese moderne Musik volksfremd sei, daß sie kein 
Publikum habe, 

H, H. Stuckenschmidt (B,Z, am Mittag, Berlin), 

Drei Stücke starker, überzeugender Musik, Gewaltiger 
Beifall. Walter Abendroth (Ber!, Lokal-Anzeiger), 

Das ganze trägt den Stempel gesunder, inspirierter und mit 
eminentem Können geformter l\.1usik, sodaß der starke 
Beifall durchaus berechtigt war, Dr.L(Der Deutsche, Berl,) 
Die Uraufführung der Sinfonie unter Wilhelm Furtwängler 
war eine Großtat, die miutUrmlscher Begeisterung 
aufgenommen wurde. Paul Hindemith wurde immer wieder 
mit Furtwängler auf das Podium gerufen, 

E W. Herzog (National-Zeitung, Essen). 

Drei Sätze für Orchester (26 St,) "Engelkonzert-Grablegung- Versuchung des hl. Antonius I 
Dauer: 26 Min.Studienpartitur in Vorb, Das Werk wird auf "Telefunken"-SchaIIplatten erscheinen 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

L ::J 

, 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Paul H ö f f e r ,"oll endete eine Oper "Der 

faHche Waldemar" nach Willibald Alexis. Die 
Uraufführung wird anfangs der nächllen Spielzeit 
in Stuttgart ftattfinden. 

Paul Henfel-Haerdrich, der VerfalTer 
des preisgekrönten Volksftückes "Sonnenwende", 
hat den Text und die mulikalifche Einrichtung 
einer komifchen Oper nach L 0 r t z in g f ch e r 
Mulik vollendet, die den Titel "Die kleine Stadt" 
trägt. 

Artur Lern b a, der fchon mehrfach mit Volk,
opern hervorgetreten ill, vertonte Gerhart Haupt
manns "EIga"-Stoff. 

Georg Voll e r t h u n arbeitet an einer Barock
Suite für Orcheller, fowie an einem Liederheft 
"Aus Niederdeutfchland" nach Texten von Her
mann Al1mers. 

Prof. Felix Pet y re k hat in letzter Zeit eine 
Bühnenmulik zu dem Drama des Schweizer Dich
ters Hans Reinhart "Der Schatten" vollendet, 
ferner eine Toccata und Doppelfuge für zwei 
Klaviere und fechs Konzertetüden für zwei Kla
viere, die vorauslichtlieh noch in diefer Saifon zur 
Aufführung gelangen werden. 

Berliner Zeitungsmeldungen zufolge hat lich Ri
chard S t rau ß als Arbeitsaufenthalt während der 
Kompolition feiner neuen Oper den Ort Juan les 
Pins an der franzölifchen Riviera ausgefucht. 

Albert R 0 u f fe I, delTen Dritte Sinfonie im 
letzten Konzert der Staatsoper unter Erich Klei
ber mit großem Erfolg aufgeführt wurde, hat eine 
Mulik für Harmonium beendet, die den Titel 
trägt: "A glorious day". 

Eine Paraphrafe auf das Liebeslied aus dem 
Tonfilm "Zu Straßburg auf der Schanz" ill: von 
Clemens S ch mal fr i ch gdchrieben worden. Der 
Text flammt von Hans Martin Cremer. 

Der Komponifl Adolf V 0 g I, delTen Oper 
"Maja" wieder in den Spielplan des Kö!ner 
Opernhaufes aufgenommen wurde, arbeitet zur 
Zeit an einer "MeITe" für vierflimmigen gemifch
ten Chor und vier Soloftimmcn mit kleinem Or
chefler. 

VERSCHIEDENES 

In Be u t h e n wurde im Mufikhaus Cieplik' die 
crlle oberfchlcfifche Mufikausflel. 
ILi n g eröffnet. In der Abteilung "Aus ober
fchlelifchem Mulikfchaffen" erinnern Porträts und 
Photos bekannter Mulikperfönlichkeiren an ein 
50jähriges flets deutfch-bewußtes Kulturfehaffen. 
In einer umfangreichen Schau von altertümlichen 
Saiten- und Blasinflrumenten fleht der von Cofima 
Wagner entworfene, vom König Ludwig Ir. an 
Richard Wagner gefchenkte Mahagoni-Piano-Sekre
tär aus dem Jahre 1864. Bcfonders interelTant ill: 
auch die Gruppe "Oberfchlelien im Volkslied", in 
der die forgfältigen Text- und Notenaufzeichnun
gen aus der Sammlung Schmidt·Geltendorf auf
fallen. 

Die M u f i k k r i t i k e r i n Be rn haben den 
Entfchluß gefaßt, in Zukunft keine Dirigenten
GaiHpiele mehr zu befprechen, weil die Galldiri
genten im allgemeinen ohne Probe ans Pult treten 
und ohne vorherige ernflere Fühlungnahme mit 
dem künlHerifchen Perfonal einfach losdirigieren, 
woraus lich beftenfalls ein Urteil über ihre Rou
tine, nicht aber über künf1:1erifche Leill:ung fällen 
ließe. 

Max v. Schi II i n g s ill in der Gruft der Fa
milie von Brentano auf dem Frankfurter Haupt
friedhof beigefetzt worden. Die Beifetzung er
folgte in aller Stille. Die Großmutter v. Schil
lings' mütterlicherfeits endl:ammte der Familie von 
Brentano. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Hermann Ho p pe fpielte im Reichsfender Bu

lin mit dem Funkorchefler unter Leitung von Ot\O 
Frickhoeffer das a-moll-Konzert von Grieg. 

Die bei den deutfchen Pianiflen Willi ] in k e r t z 
und Willi P in t e r wurden nach ihrem erfolg
reichen Reger-Konzert von der Sendeflation Radio
Paris für em Konzert an zwei Klavieren ver
pflichtet. 

Der um die Förderung deutfcher Kunll: in Bra
lilien fehr verdiente Leiter des Philharmonifche'l 
Orcheflers in Rio de Janeiro, GMD B ü r I e -
M a r x, wird nach Deutfchland kommen und an 
einigen Sendern dirigieren. 

Die deutfchen Rundfunkfender tragen ab Ollem 
Die D cut f ch eMu f i k - Pr e m i e r e !1 - die Bezeichnung "Reichsfender". An die Stelle der 

B ü h nein Dresden, die jetzt auch in rege1mäßi- privaten Sendegcfellfehaften tritt die Reichsrund-
gern Abfland Uraufführungen begabter zeigenöITi- funkgefellfchaft in den Verwaltungsangelegenhei-
feher Komponiflen bringen will, hat neuerdings ten. Politifch wird der Rundfunk künftig durch 
ein S ch all p I at t e n - Auf nah me fl u d i 0 die Reichsfendeleitung, künf1:lerifeh durch die In-
eingerichtet. Hier werden Manufkriptaufnahmen tendanten geleitet und vertreten. 
von Kompolitionen jeder Art von Sologcfang bis Der Mitteldeutfche Reichsfender (Leipzig) brachte 
zum großen Orchellerwerk hergeflellt. Es folien" innerhalb einer Sendung zeitgenöITifcher Kompo
auch Probeau~nahmen von Sängern und Sängerin-llitionen eine Anzahl Gefänge aus dem "T h e 0-

nen zwecks Ihrer Eignung für Mikrophon und d 0 r S tor m - L i e der - Z y k 1 u s" von Ernft 
Schallplatte angefertigt werden. S eh I i e p c zur Uraufführung. 
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SOEBEN ERSCHIENEN! 

GESCHICHTE 
der 

MUSIKAESTHETIK 
von 

Rudolf Schäfke 
468 Seiten. Preis gebd. Ganzleinen RM 12.50 

Das Werk ermöglicht zum erstenmale cinen Überblick über 
die gesamt. Entwiddung de~ Musikans.chauung ~on de~ An
fängen bis zur Gegenwart. BISher eXIStierten ledighch Einzel
darstellungen bestimmter Zeitabschnitte. Di. vorliegende 
Schrift kommt daher, schon rein äußerlich, von der Totalität 
des Stoffes aus gesehen, einem starken praktischen Bedürfnis 
entgegen, zumal das Gebiet der Musikästhetik heute führende 
Bedeutung innerhalb der Musikwissenschaft erlangt hat. 

Die Ausstattung ist mustergiltig 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

E. Günther Gründel 

Die Sendung der 
Jungen Genera~on 

V crsuch einer umfassenden revolutionären 
Sinndeutung der Krise 

3" durchgesehene Auflage. 1I. und I2. Tausend 

XIV, 459 S. gr. 8°. Geheftet M. 4.80, 
kart. M. 5.80, Leinenb. M. 6.80 

"Ein zeitgeschichtliches Dokument, ein Werk, 
an dem niemand vorbeigehen sollte, der an der 
geistigen Neugeltaltung der deutschen Nation 
mitarbeitet". Neue Preuß. Kreuzzeitung 

"Besser als irgendeine andere Veröffentlichung, 
besser sogar als die berühmten 1. 5 Punkte der 
NSDAP. setzt uns das Buch in Kontakt mit dem 
neuen Deutschland". Critica fascist., Rom 

Verlag C. H. BECK München u. Berlln 
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I Paul Graener 
op.99 
MARlEN-KANTATE 
Dichtungen aus verschied. Jahrhunderten 
für 4 Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor, 
Baß), gemischten Chor und Orchester. 

Eine geniale Komposition in Anlage und Durd,-
führung! Der Volkutaat, Dresd ... 

Ein einzig dastehendes Werk von hervorragender 
Bedeutung. Siühs. Volltsze.tung, Dresden 

Ein echtes, ein deutsches Werk. 
Völkischer Beobachter, Ber/in 

Der Höhepunkt von Gr.eners bisherigem Schaffen. 
D.x.nziger Neut5tt Nac/"ichttn 

... zählt zu den wertvollsten, wlrkunllSkl'äftigsten 
und zugleich aus tiefstem, deutschem Wesen bedingten Er~ 
scheinungen der modernen Chorliteratur. 

Der Danziger nVorpoJten" 

In der Anlage gewaltig und großartig. 
Danziger LandeJzeitung 

Dauer der Aufführung: 54 Minuten. 
Klavier-Auszug . . . . . . . . . . . Mk. 5.
Jede Chorstimme . . . . . . . . Mk. -.60 I """ .... 'm ... rl.1 loIhwol~ - P~I. a.'" Vereinbarung. 

Verlangen Sie Klavierauszug zur Ansicht von 

ERNST EULENBURG, lEIPZIG C 1 

mid;lflg für bie 6pie(manns. 
aüge bes fjeeres, ber ln.·6.
lBerbänbe, ber 6d;1u(tn! 

1)er Spie{mann93ug 
Q;ine ~nlettung für Me Bü~rer lies 6ple(' 
mClnns3uges unb ble 6pleUeute Don 

i}ermann Sd)mibf 
SJeeresmufifinfpiaient u. !,ßrof. an ber 6tootl. 
oral>. SJod;lfd;lule für !lJluflt, !8erlill. 
IDHt reid;lem !JiotenmaterioI 
!lJlf. 1.70, Don 10 6tücf an je !D1f. 1.40 
Dieles !8üdjlcin ift als 'lInleitung gebadjt aur ~uff~.ellung 
unb ß'ü~rung eines Spielmannsauges, fowte lur ble 
Spielleute aum lir/ernen i~res ~nftrumentes. !Dlefer ßei!' 
laben 1ft in einer einladjen 6pradje ge~olten. !Das IDlult· 
falljlfle ift nur fo weit erörtert. als es unumgänglidj ift. 
!Die Spielleute lallen i~re stunft nilflt gering ad)ten, fonbern 
lorgfam pflegen, unb awor au~ bem gleilflen Glelfte heraus, 
au bem fie bos beutfdje mol! burdj i~rSpiel eraie~en wollen. 

~ n f i d;I t s fe n b u n gen u n u erb I n b I I d;I. 

'~r. 3riebrid) lJieweg (fj. m. b.fj. 
ntuflfpäbagog. llerlag I BetUn· tld;lferfdbe 
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Hermann Z i I ch e r s Marienliedcrzyklus wurde 
vom deutfchen Kurzwellenfender mit Richtfirahlen 
nach AGen gefendet. 

Armin K n a b s "Acht Klavierchoräle" kamen 
durch die Kitzinger Pianil1:in Eugenie Braun im 
Reichsfender Stuttgart zur Ur-Aufführung. 

Ernft Ewald Ge b e r t bringt am 2. Mai das 
neue Werk von Alfredo Cafella: Bearbeitung und 
Inftrumentierung der Toccata, Bourree und Gigue 
von Scarlatti am Radio Hilverfum zur holIändi
fchen Erl1:aufführung. 

Am 21. Februar fpielte Kar! Li n der mit den 
Be rl i ne r Phi I h arm 0 n i k ern (Leitung: 
Hans von Ben d a) die Uraufführung des neuen 
Orgel konzerts op. 15. von Paul C 0 c n c n. 

MUSIK IM FILM 
Das Internationale Inftitut für Lehrfilmwefen 

in Rom befchäftigt uch mit einem Antrag des 
italienifchen Pädagogen Dr. Alberto A f f a gi 0 I i, 
den beftehenden Zenfurverordnungen für Film
ftreifen und Filmtexte auch eine Zenfur für die 
BegleitmuGk anzugliedern. Dr. AlTagioli weift in 
feiner Denkfchrift auf die ftarke Suggeftion der 
BegleitmuGk hin und auf die Tatfache, dag eine 
entnervende und deprimierende MuGk die an und 
für Gch gcfunde Tendenz eines Film!1:reifcns in ihr 
Gegenteil verfälfchen könne. Oft hat die Begleit
llluGk geradezu unter Umgehung der übrigen Zen
furmöglichkeiten nur den Zweck, Triebe und Lei
denfchaften der Zufdlauer aufzupeitfchen. Das 
Internationale Filminl1:itut hat befdllolTen, dicfe 
Frage zum Gcgenl1:and einer in t ern a t ion a -
1 e n Um fra ge bei denjenigen Ländern, bei 
denen eine Filmzenfur eingeführt il1:, zu machen. 

Nach Mitteilungen der Wiener PrelTe foll Franz 
L e h a r die AbGcht haben, Gch anlämich der Ver
filmung der "Luftigen Witwe" nach Hollywood 
zu begeben, um bei der Zufammenl1:ellung der 
MuGk beratende Hilfe zu leiften. 

Gottfried Hup per t z, der die MuGk zu Fritz 
<langs Nibelungenfilm fchrieb, hat die KompoGtion 
des Gerhart Hauptmann-Films "Hanne1es Him
melfahrt" be endet. Hierbei haben zum erften 
Male grögere Chorpartien Verwendung gefunden. 
Huppertz arbeitet ferner an einem KammermuGk
werk, fowie an einer Oper. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Das S t r e i eh qua r t e t t "P r 0 Art e" i 11 

B u e nos Air e s. Vor zwei Jahren bildete ueh 
in Buenos Aires eine Streichquartett-Vereinigung, 
die den Namen "Pro Arte" annahm und in nun
mehr 20 Konzerten ihr augergewöhnliches hohes 
Können unter Beweis ftellte. Der Primgeiger des 
Quartetts ift der RulTe Naum Kranz, der einftige 
Primgeiger des Petersburger Streichquartetts. Fer
ner gehören dem Quartett an: Ada C. Sturm 

(eine Schülerin Felix Berbers), der Vlame Andre 
Vancoille und der Argentinier Liborio Rofa. Das 
"Pro Arte"-Quartett pflegt vor allem die klaf
Gfche deutfehe KammcrmuGk, daneben aber bot 
es Werke Glafunows, Tanejews und anderer mo
derner RulTen in befonders vollendeter Wieder
gabe. Während fonftige KammermuGkvereinigun_ 
gen in Buenos Aires immer fehr bald wieder aus
einanderfielen, weil den Mitgliedern der Wille zu 
emfter Arbeit fehlte, bereitet das "Pro Artc"
Quartett feine Konzerte nach deutfchem Vorbild 
auf das forgfältigfte in zahlreichen Proben vor. 
Auf Grund dicfer ernftcn muGkalifchen Arbeit 
hat das "Pro Arte"-Quartett bei den letzten Kon
zerten künfrlerifeh Vollendetes geboten, fodaß 
man es heute ruhig in eine Reihe mit den be
kannten deutfchen Quartett-Vereinigungen ftellen 
kann. Es follte Gch ein Imprefario finden, der 
dem Quartett eine Reihe von Konzerten 111 

Deutfehland ermöglid1t! 
Dr. Wilhc1m Luetgc, Bucnos Aires. 

Die ]ohannespalTion Bad1s fand in L y 0 nunter 
Leitung von Pierre G i r i a t eine dankbare Auf
nahme. 

Der bekannte Pianil1: Wilhelm K e m p f f wird 
im Sommer eine Konzertreife nach Südamerika 
antreten. 

Die R e gen s bur ger D 0 tl1 f p atz C 11 haben 
am Ol1:ermo11tag ihre 2. i tal i e n i feh c K 0 n -
zer t r e i f e angetreten. Die Reife führte über 
Mailand nach Turin, Bergamo, Verona, Fiume, 
Trieft, Padua, und zum Abfehluß w einem zwei
ten Konzert nach Mailand. 

Der deutfche Pianift Wilhe1m Back hau s kon
zertierte in Warfehau mit grögtem Erfolg, wäh
rend ein Teil der offenbar jüdifchen PrelTe gegen 
den "Auftritt eines Hitlermannes in der Philhar
monie" Sturm lief. - Der polnifche Tenor ]an 
K i e pur a konzertierte vor einer jubelnden Zu
hörermenge in Berlin. 

Der Berliner Cellil1: Günther S eh u I z - Für -
ft c n b erg wurde nach feinen Erfolgen in Bem 
und Zürich für eine Konzertturnee durm die 
Sdlweiz und Süddeutfchland verpflid1tet. Bei dem 
Konzert in Bern waren Mitglieder der deutfchen 
Gefandtfdlaft fowie auch der Schweizer Behörden 
zugegen. 

In Kobe (Japan) wurden neue Klavier-Choräle 
von Armin K n a b durch ProfelTor Laska urauf
geführt. 

Dr. Gerhard von K e u g I e r wird in Mel
boume während der Centenarfeier der Stadt im 
November und Dezember 1934 u. a. Beethovens 
"Missa solemnis" und Sinfonien von Bruckner 
dirigieren. Im Laufe der kommenden Spielzeit 
wird in Me1boume auch KeugIers neues Gnfoni
fehes Werk "Auftralia" zur Uraufführung ge
langen. 

-
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"A period'ca.l of real importance in Dur musica1life.
u 

- T be 

Timer, "A magazine which almost alone upholds the best in 

Engli!'h musical scholarship." _ Liverpool Post. "An organ 

of real distinction." - Musical Tim es. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUAR TERL Y 

Sole Proprietor and Editor: 

A. H. FOX-STRANGW A YS 

Music and Letters" has a recognised position among quar

~'erlies, at home andabroad. Its 100 pagesinclude articles. are

gister of books of the quarter, "and review, of books, music, 

foreign periodicals and gramophone records. Its object has 
been [0 colleet considered opihion, chiefly from specialists 

aod non-prufessional writers, and its volumes have included 
200 sum Dames, while [here hardly exists a musical subject 

on which they have not touched. Not being connected with 
any firm of publishers, its view is independent. 

F i v. S hili i n g s Qua r t er I y. X 1 p<r annum. 
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1m 100. Konzert der Symphonifchen Gefellfchaft 
Takarazuka in Ja pan wurde zum edlen Male 
Hruckners erfte Sinfonie und die fünfte Sinfonie 
von Beethoven aufgeführt. 

In Luxemburg brachte der Abendrothfchüler 
Kurt Heu man n, Kapellmeifter am Stadttheater 
Luxemburg, die Matthäuspaffion von J. S. Bach 
nach 40 jähriger Paufe zum erftenmal wieder ans 
Licht. Der Eindruck war gewaltig und überzeu
gend. Obgleich Beifallsbezeugungen verbeten wa
ren, fetzte fpontan ein ungeheurer Beifall ein. 
In der Gefchichte des Luxemburger Muliklebens 
wird diefe Aufführung wegweifend fein. T. 

Der Wuppertaler Klarinettift Oskar K roll 
wurde für mehrere Kammermulikabende in ober
italienifchen Städten verpflichtet. Seit langen Jah
ren dürfte diefes wieder die erfte Einladung eines 
deutfchen Klarinettiften zu foliftifchen Darbietun
gen in Italien fein. Die Programme diefer Tour
nee werden ausfchließlich Werke von deutfchen 
Komponiften der Romantik und folche von Max 
Reger und Hubert Pfeiffer enthalten. 

Zum erftenmal ift Prof. S eh m i d - L i n d n e r 
mit feinen Getreuen: Edith von Voigtländer, Phi
lipp Haas und Jofef Disclez nach Italien gefahren 
und hat in den Städten Mailand, Mantua, La 
Spezia, Perugia und Neapel große Erfolge erzielt 
mit der Wiedergabe der Kammcrmulikwerke: Re
ger a-moll, Mozart Es-dur, Dvorak Es-dur, Schu
mann Es-dur und Richard Strauß. Das Quartett 
wurde überall mit wärmftem Beifall empfangen, 
der lich nach den einzelnen Sätzen immer noch 
1l:eigerte. Die italienifchen Zeitungen rühmen die 
faubere Ausführung, die ausgezeichnete Technik 
und das feine Colorit diefer Quartettvereinigung, 
der Applaus galt noch im befonderen dem her
vorragenden Pianiften Schmid-Lindner, deffen mu
likalifche Intelligenz und ausgezeichnete Leitung 
feinem Quartett eine befondere Note gab. Be
dauerlich ift, daß diefe Münchner Kammermulik
vereInigung ihre Konzertreife nicht auch auf 
die Städte Bologna, Modena, Florenz und Rom 
al1sgedehnt hat, da an diefen Orten doch die 
Kammermulik immer befonders willkommen ift 
und gepflegt wird. Dr., E. J. Luin. 

Max T rap p s "Divertimento" für Kammer-· 
orche1l:er, op. 27. kommt demnächft in der Schweiz 
(Bern) und in Holland (Amfterdam) zur Erft
aufführung. 

Geheimrat Prof. Dr. San d b erg e r ift aus 
Schweden zurückgekehrt, wo er in Stockholm und 
Upfala Vorträge über den unbekannten Ha y d n 
hielt. Dabei kamen unter feiner Leitung durch 
Stockholmer Fuhkorche1l:er die Sinfonie B-dur, das 
Bläferdivertimento C-dur und die Partita B-dur 
ZUI Aufführung, die begeifterte Aufnahme fanden. 
In Upfala gab man zu Ehren des deutfchen Wif-

fcnfchaftlers ein Bankett, das neben den Reden 
auch durch den Vortrag altfchwediicher Gefänge 
gewürzt war. 

Am 8. April wurde im Rahmen der Beed1am
Konzerte in Queens-Hall zum erftenmal in Eng
land ein Werk des Leiters der Münchencr Oper 
Baron Clemens von Fra n k e n ft ein aufgeführt. 
und zwar die Serenade für Orchefter. Clemens 
Freiherr von Frankenftein ift der Bruder des lang
jährigen öfterreichifchen Gefandten in London, 
deffen Haus ein Treffpunkt der mulikalifchen Welt 
Englands ift. 

D e u t fehe 0 per n i pie 1 z e i tin B u e nos
Air e sund Rio d e J a n e i r 0 unter Leitung 
von GMD Fritz B u f cl1, bringt Aufführungen von 
"Der fliegende Holländer", "Arabella", "Die 
verkaufte Braut", "Walküre" und die "Matthäus
paffion" (erfte Aufführung in Südamerika). -
Gleichfalls unter der Leitung von B u f ch gelangt 
Mozarts "C 0 si fan tut t e", auch zum erften 
Mal in Südamerika, zur Aufführung, und zwar in 
italienifcher Sprache mit den Sängern der italien i
fchen Stagione, darunter Editha F lei f ch e r als 
Fiordiligi und Koloman P at a k y als Ferrando. 
Dem deutfchen Enfemble gehören an: Gotthelf 
Pi ft or, Willi W ö r 1 e, Walter Groß man n, 
Alexander K i p n i s, Hanns F lei f eh e r, Hell
mut S ch w e e b sund Stefano Ball a r i n i, Ella 
Ne met h y, Editha F I e jf ch e r -'" beide auch 
für die italienifche Spielzeit verpflichtet - Karin 
B r a n zell, Margarete Te f ch e mach e r, Ca
milla Kali ab und Lucy R i t t er, ferner Kapell
meifter Erich Eng c I und Korrepetitor Roben 
Kin s k y. Hinzu kommen noch deutfche Künft
Ier, die in Buenos-Aires anfäffig lind, wie Paula 
Web e rund Johanna S ch n a ud e r. - Nach 
Schluß der Opernfpielzeit finden noch Symphonie
konzerte ftatt. 

Die Münchener Geigcrin Her m aSt u den y, 
die lich fchon immer um die Pflege deutfcher 
Mulik im Ausland befonders verdient gemacht hat 
(fo neuerdings mit Konzerten in Riga, Prag, 
Norditalien und vor den holländifchen und jugo
flavifchen Rundfunkfendern) konzertierte in Lon
don mit einem Programm, das Werke von Bach, 
Händel, Gluck, Mozart und Bruch aufwies. -
Viele junge Deutfche, die lich teils zu Studien
zwecken, teils beruflich in London aufhalten, lind 
meift aus finanziellen Gründen nicht in der Lage. 
die öffentlichen Konzerte und Vorträge deutfcher 
KünftIer zu befuchen. Es ift deshalb erfreulich, 
daß im Anfchluß daran jetzt wiederholt noch 
unentgeltliche Konzerte in gefchloffenem deutfchen 
Kreis gegeben worden lind, meift unter der ligide 
der Londoner Ortsgruppe der N.S.D.A.P. Den 
Anfang machte die Pianiftin Elly Ne y, die im 
Parteiheim einen Sonatenabend gab und ihn mit 
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emer warmherzigen vaterI:indifehen Anfpraehe ein
leitete. Nun iil: die Münehener Geigerin Herma 
Studeny dem Beifpiel Elly Neys gefolgt, indem 

fie in der Deutfehen Lutherhallc in London eine 
mulikalifehe Feier!1:unde für die Kolonie veran!1:al
tete. 

KU L TU RS C HALLPLATTE N - K RITI K 
ELECTROLA: J. s. Bach: Viol.-Konzert in 

E-dur (D. B. 20°3-5), J. s. Ba eh: Sarabande 
a. d. Partita Nr. 1 in h-moll (D. B. 20°5), Mo
zart: Str.-Quart. C-dur (D. B. 1863/65), Mo
zar t: Menuett a. d. Jugendkonzert D-dur für 
Cembalo u. Streicher (E. G. 2881), H ä n dei : 
Andante a. d. Kammertrio c-moll (E. G. 2881), 
T feh a i k 0 ws k y: Ballettfuite "Der Schwanen
fee" (E. H. 847/8), Mo zar t: "Dies Bildnis i!1: 
bezaubernd fehön" (E. G. 2910), Bi z e t: "Hör' 
ieh die Stimme im Traum" (a. d. "Perlenfifehern") 
(ebd.), S eh u b e r t: "Seligkeit, Rall:lofe Liebe" 
(D. B. 1877), B rah m s: "Die Mainacht" (ebd.), 
S t rad eil a: "Pieta, Signore" (D. B. 1831), 
R 0 f f i n i: "Cujus animarn" a. d. "Stabat ma
ter" (ebd.), Bar t 1 e t t : "Ein Traum", Ge e h 1 ; 
"Für dieh allein" (D. A. 1349), Harn pe I : 
"Riefengebirglers Heimatslied", Mit t man n : 
"Mein Schlelierland" (E. G. 2940). 

B a eh s E - dur - K 0 n zer t mit dem berühm
ten Adagio auf dem basso ostinato fpielt Jehudi 
M e nu hin mit dem Parifer Symphonicorehe!1:er 
unter Georges Enesco mit einem Maße von Stil
empfinden und Befeeltheit, das feinen großen 
Freund und Lehrmei!1:er Adolf Bufeh erkennen 
läßt, auch die S ara ban d e aus der h-moll-Par
tita für Violine allein wird hier zum fdiön!1:en 
künll:lerifdien Ereignis. M 0 zar t s S t l' e i di -
quartett in C-dur (Köchel Verz. 465), dem 
älteren Freunde Haydn als "Frucht einer langen 
und mühevollen Arbeit" und als Dank für Haydns 
mulikalifche Anregungen in den Jahren 1782-85 
gefchrieben, reiht fidi vollwertig den fdiön!1:en 
Beethovenfchen Werken zur Seite, fchon mit den, 
von den ZeitgenofIen als "mißtönend" mißver
il:andenen einleitenden und ganz Pfitznerifch
il:rengen Kontrapunktreibungen, aber auch mit 
dem tieflinnigen Andante. Die B u d a p e fi e r 
bleiben dem Gei!1:e diefes Quartetts nidits fchuldig 
und halten fieh audi klanglich in ihrer, fonil: wohl 
fdion einmal auftretenden Neigung zur Süße 
lobenswert zurück. Das Me nu e t taus Mozarts 
jugendlichem D - dur - C e m bai 0 - S t r eich e r -
K 0 n zer t iil: eine köll:lidie Probe früher Geniali
tät, von Anfang an fefIelnd in dem belebten 
Rhythmus und der überaus wirkfarnen Solopartie, 
wiedergegeben in ganz prächtiger Stileinführlln:; 

von den Herren Dr. E. Kruttge, Prof. Strub «kn 
E1deringfchüler), B. Mazurat und H. Schrader. 
Dicfelben KünaJer bringen auf der gleidien Platte 
auch das An dan t e aus H ä n dei s Kam
mertrio c-moll zufammen mit P. Luther zu 
fchön!1:er, trotz des gedeckten Flötenklanges aus
geglichener Wirkung. T feh a i k 0 w s k y s Bal
let t f u i te "D e r S ch w a n e n fee", vom Lon
doner Philharmonifehen Ordie!1:er unter John 
Bar b i roll i virtuos dargeboten, zeigt von 
neuem den hervorragenden Orehe!1:ermaler, der 
auch die, fon!1: fo leicht mikrophonwidrigen Blä
fer fo duftig zu behandeln und Harfe und Strei
dler-Pizzicati anmutig hinzuil:reuen, dabei den 
Märdienton gleidifam als Vorläufer eines Sibelius 
anzufdilagen weiß, daß das Ganze als erfreulidier 
Beitrag zu be!1:er Unterhaltungsmufik gelten darf. 
Rudolf Ger 1 a ch - R u s n a k fingt M 0 zar t s 
B i I d n isa r i e und B i z e t s !1:immungsvolles 
Lied "H ö r i eh die S tim m e im T rau m" 
mit überlegener Anwendung feines weidlen, immer 
fatt klingenden Tenors, nur gelegentlich mit der 
Neigung zum forcierten Anil:oßen des Tones. 
S ch u b e r t s "S e I i g k e i t" und "R a !1: I 0 f e 
Li e b e", dazu die "M a i n a dl t" von B rah m s 
finden in Ria Gin il: e r eine tief mitempfindende 
und !1:immlich bezaubernde Interpretin, der nur deut
lichere TextausfpradJe anzuwünfchen bliebe. S t r a
deli a s "P i eta, Si g n 0 r a", ein, von tief!1:em 
Ernfie erfülltes Stück und R 0 f f i ni s, im Gegen
fatz hierzu redit opernhaft geratenes "C u jus 
an i m a m" aus dem "Stabat mater" bringt Ben
jamino Gig 1 i mit einer Stimme, die im Piano 
fail: weiblichen Charme belitzt. Sein großer Lands
mann und Vorgänger im Range des bedeutend!1:en 
italienifchen Tenors der Welt, Ca ruf 0, i!1: im 
Vollbefitze feines unil:erbliehen Organs und Vor
trags in zwei leichter gearteten Salonliedern von 
neuem zu hören und zu bewundern: Bar t let t s 
"Traum" und Ge e hIs "Für dich allein", wobei 
im er!1:eren Liede Carufos typifdle Baritonfärbung 
feines Tenors befonders deutlidi wird. Einen 
gelungenen Beitrag zu dem Verfudi, neue Heimat
lieder mit chorifdiem Refrain zu fchaffel1, zeigt 
das von Fred D r i f f e n vorgetragene- "R i e fe 11-

ge b i r g I e r s He i m a t I i e d" (Hampel) und 
"M ein S di I e f i e r 1 a n d" (Mittmann). H. U. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Kar I Ha f f e; Vom deutfchen Mulikleben. Zur 
Neugeflaltung unferes Muliklebens im neuen 
Deutfchland I!. (Band 44 der Sammlung "Von 
deutfcher Mulik". Geh. Mk. -.90, Ballonleinen 
Mk. 1.80. Guflav BoiTe Verlag, Regensburg.) 
Aus dem Auffatz; "Max Reger"; 

Das Geheimnis der künfllerifchen Gültigkeit ift 
letzten Endes flets die flarke und verantwortliche, 
der Sache hingegebene, aber auch lie unter allen 
Umftänden vertretende Per fön I ich k e i t. Diefe 
Hingabe an die Sache, die wohl auch Richard Wag
ner meinte, wenn er lie als eine befonders deutfche 
Eigenfchaft pries, ifl freilich etwas ganz anderes 
als jene neue Sachlichkeit, die der Entperfönli
chung und der Entfeelung dienen follte. Sie kann 
auch bezeichnet werden als R e I i g i 0 fit ä t. 
Das Zufammentreffen von demütiger Hingabe und 
flarker Selbflbehauptung, beides um des letzten 
Zwedies der Erfüllung höherer Gebote willen, ifl 
wohl tatfächlich die befondere deutfche Möglich
keit, wie iie lich in der deutfchen Kunfl offenbart. 
Wir finden es bei Luther und Dürer, bei Schütz, 
Bach, Beethoven, wir finden es auch bei Reger. 
Wir nennen es auch Innerlichkeit, fo große Gewalt 
es nach außen hin entwidieln kann. Seine Inner
lichkeit ifl aber dem Deutfchen nicht möglich zu 
bewahren ohne Tapferkeit. Reger hat gefagt; 
Bachifch fein heißt germanifch, heißt unbeugfam 
fein. So war ihm Bach ein Vorbild für fein Leben 
wie für fein Schaffen. So konnte er neben der 
Kraft auch die Zartheit und und Innigkeit des 
Empfindens in voller Echtheit bewahren. Und 
trotz der Kraftentfaltung und Gewaltigkeit fo 
vieler feiner Werke, trotz des titanifchen Ringens 
und Stürmens, das in fo vielen lich findet, erklingt 
daneben immer wieder aus feiner Mulik der Ton, 
der aus innigflem, kinderreinem Gemüt entfpringt. 

Das hängt aufs engfle zufammen mit feiner 
V 0 I k s ver b und e n h e i t. Reger if1: immer 
urwüd1fig geblieben, in feinem Humor, in feiner 
Kraft und in feiner Zartheit. Wer ihn wegen fei
ner oft bis ins Feinfle gehenden Senfibilität, feiner 
verfchwebenden, myflifchen Stimmungen, feiner 
immer wiederkehrenden Befchäftigung mit den 
Problemen des Todes zerriiTen oder problematifch 
nennt, der hat kein Gefühl für die ungebrochene 
Einheitlichkeit und Bodenfländigkeit der feelifchen 
Haltung die fes Mannes. Aber felbft folche, die 
Regers Kompoiitionen für Orgel, für Kammer
mufik und für Orchefter voll anerkennen und ihren 
befonderen Wert verihnden haben, können iich 
noch immer nicht entfchließen, Reger als Li e d e r
kom p 0 n i ft für voll zu nehmen. Und auf die
fern Gebiete wird das Seniible und Verfeinerte, 

das Reger aufweift, unter Umftänden noch eher 
gefchätzt als das Innige, Schlichte und Echte, eben 
das, was feine Volksverbundenheit am unmitte!
barften erweift. Lieder Regers, die folche Eigen
fchaften an der Stirn tragen, haben iich zwar am 
fchnellften und weiteften verbreitet, aber die "Sach
verfiändigen" der Nachkriegszeit haben immer wie
der fefigeftellt, daß Reger hier kein Niveau habe, 
zumal er in der Auswahl der Gedichte einen 
fchlechten literarifchen Gefchmadi beweife. 

Hier kommen wir auf den Punkt, wo Reger am 
wenigften Verbindung hat zu dem, was von der 
Großfiadt her im Nachkriegsdeutfchland als Kul
tur und Gefchmadi verbreitet worden ift. Wenn 
Reger ausgefprochene Literatengedichte zu kompo
nieren grundfätzlich vermied, fo können wir das 
heute, wo wir fehen, wohin die, fozufagen offi
zielle, Literaturentwidilung geführt hat, deren An
fänge er ablehnte, beiTer verfiehen, als es die 
ZeitgenoiTen Regers vor dem Kriege konnten. 
Wie konnte vollends die N a m k r i e g s z e i t 
in ihrer typifchen Geifieshaltung es verfiehen, daß 
ein Komponift, der aufwühlend Neues in die 
Muiikentwidilung gebracht hat und fchließlich als 
Führer und Meifter daftand, mit voller Hingabe 
fo harmlofe Gedichte in Mufik fetzen konnte, wie 
iic iim in den Liederbänden Regers aus jeder Stufe 
der Entwidilung neben den hombedeutenden immer 
wieder finden. Heute können wir anfangen, das 
zu verfiehen, ja es angefichts der Gefamthaltung 
feines Lebenswerkes für notwendig und felbfiver
fiändlim halten. Und für Reger, den abfoluten 
Muiiker, war aum im Lied ftets die M u f i k das 
Ausfchlaggebende, das Gedimt nur Anlaß. Ande
rerfeits be fang Reger Dinge, die in der kunft
wiiTenfchaftlich anerkannten Literatur zu befingen 
immer weniger Brauch wurde. So kommt, um 
nur ein Beifpiel zu nennen, feine tiefe He i m a t -
1 i e b e immer wieder zum Ausdrudi. In fo Ich 
inniger Heimatliebe trifft er iich übrigens mit 
Beethoven. 

E H R u N G E N. 

Mufikdirektor H ä n s gen, der ftellvertr. Di
rektor der Weimarer Muiikhomfchule, wurde zum 
ProfeiTor ernannt. 

Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r wurde von M u f -
f 0 I i n i empfangen, der iich mit ihm längere Zeit 

p 
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Hüsch 
Sekretariat Berlin-Zehlendorf-West 

Adalbertstraße 57 

H .4 Zehlendorf 0690 

Meister-Cello 
(von Th. Heberlein - aus Friedenszeit). herrlicher Ton, fein 
rolbr. Lack, mit ff. Form-Etuis u. Bogen preiswert z. verk. 

H. K i e ß I i n g, Hof-Saale, Moltkestrasse 18. 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monat!. 

Preis '.75 M.vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf die 
Vernachlässigung geistiger und seeliseber Werte und des echten 
Deuuebtums in das rechte Liebt und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volk.erzleher-Verlag, RaHlar, 
P. WIllIngen, Waldeck. 
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Verkaufe 

3 Cembali, 
deutsches und französ. Fabrikat, 8',8',4', 

16' und S', S', 4' 

welt unter der Hälfte des Neuwertes 
A. W; angenehme Zahlungsweise. 

Interessenten erfahren Näh. durch 
J. C. Neupert, Cem~olo·Bou Nürnberg-A 

Klavichorde 
4'/2U.5 Oktaven baue ich in handwerklier 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeit durch eine nsichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. itte Pro 
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Hermann Moeck, Celle 5 

iDit 118110tmifdlt J!3UOuno Orr (tQrtr 
oedangf als lJ)orausfe~ung mUnfUlliJdJe JBeföbi
gung - nid}f umfonff. foUen Ood} Oie J[e~rer als JAul
turträger mitten im Oeutfd}en lJ)o(fle aud} Oas Oeutfdle 

Ci§emUf pf{egen, Oas un5rueiftl~aft mit Oer Jtdtn-
uoUrten aUer JRDnffe, Oer JRIuOh, aUfS innigfte oer
bunOen iff. iDie ~f{ege Oer JRIuOh hann aber nirgenO 

JdJöntr unO ltldJttr gefdle~en als am JRlaoier Don 

f,abrilt in .sunn JdJ melg 1111 ertrtten in 0 er g il n 3 tu Jlll elt 



64. TONKONSTlERFEST 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
3. bis 7. Juni 1934 in Wiesbaden 

Festdirigenten : 

Generalmusikdirektor CARL SCHURICHT und Generalmusikdirektor KARL ELMENDORFF. 

Mitwirkende Chöre: 

Holles Madrigal-Vereinigung, Wiesbadener Madrigalkreis, Mainzcr Liedertafel und Damengesangverein. 

- Das Peter-Quartett. 

Die Konzerte finden im Kurhaus, die Ol'crnaufführungen im Preußischen Staatstheater statt. 

Sonntag, den 3. Juni 1934 

19.30 Uhr: Max von Schillings, "Der Pfeifertag" 

Nach Schluß der Oper, etwa 

23.30 Uhr: Begrüßung der Gäste im Kurhaus 

Montag, den 4. Juni 1934 

1 0.30 Uhr: 1. Kammerkonzert 
GüNTER DE WITT: Streichquartett in h-moll 
ROBERT BüCKMANN: Vier Lieder für eine tiefe Stimme und Oboe 
KARL HOYER 01'. 49: Toccata und Fuge für Klavier 
HEINZ SCHUBERT: Kammersonate für Violine, Viola und Violoncello 
ANTON STINGL 01'. 8: Trio für Violine, Bratsche und Gitarre 
RICHARD TRUNK 01'. 45: Fünf Lieder nach Gedichten von Eichendorff 

19.30 Uhr: Konzert des Kurorchesters 
KARL HOLLER 01'. 18: "Hymnen für Orchester" 
GUSTAV SCHWICKERT 01'. 4: "Der Sonnengesang des Franz von Assisi", für Bariton

solo, gemischten Chor und Orchester 
GEORG EMMERZ: Klavierkonzert Nr. z (Es-dur) 
HERMANN ERDLEN: "Zeit zu Zeit", für Chor und Orchester 

Dienstag, den 5. Juni 1934 

10.00 Uhr: Hauptversammlung 

des Allgemeinen Deutschen Musikvereins im Kurhaus 

20.00 Uhr: Hermann Götz: "Der Widerspenstigen Zähmung" 



64. TONKONSTLERFEST 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
3. bis 7. Juni 1934 in Wiesbaden 

Mitwirkende Solil1en: 

Emmy BRAUN, Dorothe. BRAUS, Professor Dr. Gust.v HA VEMANN, Prof. Friedrim HIJGNER, 
Gerh.rd HüSCH, Eva LIEBENBERG, Heinz MARTEN, Elly NEY, Ros.lind VON SCHIRACH, 
Mari. TRUNK. 

Die Konzerte finden im Kurhaus, die Opernaufführungen im Preußischen Staatstheater !tatt. 

Mittwoch, den 6. Juni 1934 
10.30 Uhr: 2. Kammerkonzert 

HANS GEBHARD op. IS: "fantasie für Orgel" 
Chöre a cappella: 
a) ADOLF PFANNER op. 27: "Geiltlime Gesänge für gemischten Chor 
b) KARL MARX op. 15,2: Motette "Um diese Welt ist's also getan" 
c) WERNER PENNDORF: Motette für Chor nach Worten von Thomas Münzer 
MAX MARTIN STEIN: .. Toccata und Fuge für Orgel (d-moll)" 
HANS LANG op. 27,2 und 5: "Gesänge a cappella" 
FRIEDRICH W. WEL TER: .. Liebeslieder", für dramatischen Sopran, Violine, Violon

cello und Klavier 
OTTO JOCHUM op. 46: .. Der Smüchterne". Ein Tanz in sems Runden für gemismtell 

Chor a cappella 

19.30 Uhr: Orchesterkonzert des Preußischen Staatstheaters 
ER WIN DRESSEL op. 33: .. Abendmufik für kleines Orchester" 
FRANZ MOSER op. 37: Suite für 17 Blasinstrumente 
RODERICH VON MOJSISOVICS: "Träume am Fenster". Ein Liederzyklus für eine 

hohe Stimme und Orchester 
WILHELM KEMPFF op. 38: .. Violinkonzert in G" 
GOTTFRIED MüLLER op. 4: .. Deutsches Heldenrequiem", für vierstimmig gemischten 

Chor und großes Orchester. 

Donnerstag, den 7. Juni 1934 
1 0.30 Uhr: Festansprache 

des Vorsitzenden anläßI. des 70. Geburtstages v. Dr. R. Strauß; 

Vortrag 
von Prof. Dr. Peter Raabe: "Die Musik im Dritten Reich" 

19,30: Richard Strauß-Festkonzert 
"Die TageszeitenH

, für Männerc:hor und Orchester 
Burleske für Klavier und Orchester 
Sinfoni. Domestic. 
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über mufikalifche Fragen ausfprach. - Vom König 
von Italien wurde ihm das Großoffizierskreuz der 
Krone von Italien verliehen. 

Generalintendant Otto Kr a u ß (Stuttgart) 
wurde vom Württembergifchen Staatsminifl:erium 
zum Profeffor ernannt. 

Richard S t rau ß wurde von Eduard von Win
terfl:ein die Urkunde der ihm verliehenen Ehren
mitgliedfchaft des deutfchen Bühnenklubs über
reicht. - Bekanntlich fl:eht diefer Klub unter ftark 
jüdifchem Einfluß. 

Dem Kammerfänger Wilhelm Rod e, dem In
tendanten des Deutfchen Opernhaufes, wurde mit 
Urkunde die goldene Hitler-Nadel verliehen. 

Ihre Ernennung zu P r eu ß i f ch e n Kam
m e r f ä n ger n haben erhalten Heinrich Schi u s
nu s, Rudolf Bock e I man n, Jaro Pro h a s k a, 
Helge R 0 s w a eng e und Marcell W i t tri f ch. 
Zu Preußifchen Kammerfängerinnen ernannte der 
Minifl:erpräfident Frieda Lei der, Maria M ü l
I e r, Margarete Klo fe und Käte He i der s -
bach. 

In Hermannfl:adt / Siebenbürgen wurde eine 
Straße nach Waldemar von Bau ß n ern be
nannt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Bei dem P r eis aus f ch r e i ben der D e u t
f ch e n A rb e i t s f r 0 n t für ein Chorwerk 
wurde von den Preisrichtern (Graener, Gg. Schu
mann, H. Reutter, NeIlius, Hero Folkerts, Hans 
Renner) der erfl:e Preis von Mk. 1000 ni dt t 
verteilt. Karl Ger fl: b erg e r erhielt für "Weck
ruf und Lob der Arbeit" Mk. 500, Hugo He r
man n für Sinfonie der Arbeit" Mk. 300, je 
Mk. 200 erhielten Walter Re i n, Will i C zer
n i k, Karl Voll m e r. 

Ein zweites Preisausfchreiben gleicher Art für 
Chorwerke "Ehrung der Arbeit" mit 5000 Mark
Preifen wird für den I. Januar 1935 anberaumt. 
Näheres wird noch bekannt gegeben. 

Das "K lei n e S i n fon i e - 0 r ch e ft e r" 
München nimmt KompoGtionen begabter unbe
kannter Tonfetzer zur Aufführung an. In Frage 
kommen nur mufikalifch wertvolle Werke, die 
volkstümlichen Charakter tragen, aHo Ouvertüren, 
Suiten, Rhapfodien, einfätzige Konzerte, Serena
den, Romanzen ufw., keine Sinfonien (gegebenen
falls höchfl:ens einen Satz daraus). Partitur und 
Orchefl:erfl:immen folien vom Tonfetzer dem Or-

ö-------~.----., I Wolfgang Lento., Teno. 
a. r 11 n - z. h 1 end 0 r f, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 

.J 

chefl:er leihweife zur Verfügung gefl:ellt werden, 
müffen aber nicht im Druck vorliegen. Es genügt 
fauber und deutlich lesbar gefchriebenes Material. 
Anfragen und Einfendungen (voredl: nur Klavier
auszüge) find zu richten an den Fachverband 
Reichsmufikerfchaft der Reichsmufikkammer, Ort~
mufikerfchaft München, Sendlinger-Tor-Platz I,'I. 

Auf Grund eines Aufrufes in "Das evangelifche 
Deutfchland" werden Kir ch e n kom p 0 n i fl: e n 
erfucht, fich wegen Aufführungen ihrer Werke an 
folgende Stelle zu wenden: Gefchäftsfl:elle der 
Reichsarbeitsgemeinfchaft für zeitgenöfTifche Kir
chenmufik beim Reichsverband für evang. Kirchen
mufik, Berlin-Steglitz, Beymefl:raße 15. Sie erteilt 
Auskünfte über Aufgaben, Mitgliedfchaft und Lei
fl:ungen der Reichsarbeitsgemeinfchaft. 

Alfred B run e au erhielt den Jahrespreis der 
Stadt Paris in Höhe von 10 000 Frs. 

;v ER LAG SN ACH R ICH T E N. 

M a x R e ger s letztes Chorwerk "R e q u i e m" 
(Hebbel) erfchien in einer Bearbeitung für z w e i 
K I a v i e r e von Karl Ha f feim Verlag C. F. 
Peters, Leipzig. Hierdurch wird Chorvereinigun
gen, die diefes unvergleichlich fchöne Werk auf
führen möchten, ohne ein Orchefl:er dazu heran
ziehen zu können, die Möglichkeit einer fl:ilgemäßen 
Wiedergabe verfchafft. Die erfl:e Aufführung des 
Werkes in diefer Gefl:alt hat bereits in Paffau mit 
befl:em Gelingen fl:attgefunden. 

Der Ver lag für m u f i kai i f ch e K u I t u r 
und W i f f e n f ch a f t, Wolfenbüttel, hat den 
hoch verdienten früheren Direktor der Mufikabtei
lung der Staatsbibliothek Prof. Dr. Wilhe1m A I t
m a. n n gewonnen, neben der Herausgabe älterer 
deutfcher Hausmufik auch die einer Sam m I u n g 
deutfcher Hausmufik der Gegenwart 
zu übernehmen. Eine Suite für Violine und 
Bratfche von Th. W. Werner ifl: bereits erfchienen, 
ein Streichquartett und Lieder für Sopran und 
Streichquartett von Hch. Hofer, ein Klaviertrio 
von Fr. de la Motte Fouque und ein Sextett von 
C. Kölle find in Vorbereitung. Der Verlag fieht 
der Einfendimg von Werken, die fieh in diefe 
Sammlung eingliedern laffen, entgegen. Die Ein
fendungen find nicht an den Herausgeber, fondern 
an den Verlag zu fenden. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TA GESZE I TUNGE N. 
Das Ende der "Deutfchen Tageszei

tun g", Be rl i n. Nach der "Voffifchen Zei
tung" hat nunmehr auch die "Deutfche Tages
zeitung" ihr Erfcheinen eingefl:ellt. Als Mufik
kritiker waren hier tätig: Prof. Dr. Hermann 
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S P r i n ger, der ehemalige Voriitzende des 
ehemaligen "Verbandes deutfcher Muiikkritiker", 
und Dr. Peter Wackernagel. Auch bei 
diefer Zeitung ltand die Politik unterm Strich 
nicht felten im Widerfpruch zu der Politik über 
dem Strich und das Blatt der nationalen Agrar
politik erl~bte im Muiikfeuilleton mitunter felt
fame internationale Äußerungen. 

Leopold S a ch f e - K ren ger: Die Tafelmuiik 
in Mozarts "Don Giovanni" (Neue Zürcher 
Zeitung, 20. April). .. 

Siegfried KalI e n b erg: Wege m dIe Zukunft 
(München er Neuelte Nachrichten, 15. April). 

Dr. Fritz B 0 f e: "Landfchaft und Raffe, gefpie
gelt im Volkslied" ("Der Tag", Berlin, 22. 

April). 
Dr. Kar! S ch ö n e wo I f: "Seele der Oper" 

("Hamburger Fremdenblatt"). 
Ludwig Schi e der mai r: "Beethovens Eltern" 

(Völkifcher Beobachter, Südd. Ausg. Nr. 112). 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 
V 0 I k i mW erd e n, herausgegeben von Ernlt 

Krieck. 2. Jahrgang. Heft 3: Der Kam p f 
um J öde. Seit anderthalb Jahren tobt falt 
ununterbrochen ein Kampf um Prof. Jöde, einen 
der Führer der aus der Jugendbewegung hervor
gegangenen Bewegung zur Erneuerung der 
V olks- und J ugendmuiik. Dem Außenltehenden 
bleiben die letzten Motive der Hetze undurch
fichtig. Man kann nur erkennen, daß in diefem 
Kampf mehr gelogen und verleumdet worden 
ilt, als auf eine Kuhhaut geht, zum Teil von 
folchen, die von früher her erheblich mehr po
litifchen Dreck am Stecken haben als Jöde. 

Was ich in diefem Kampf zu tun habe, ilt 
einfach: der Wahrheit und meinen Erfahrungen 
gemäß Zeugnis ablegen. 

Jöde hat von 1922 an mit mir in einer ganzen 
Reihe von Freizeiten in der badifchen Jung
lehrerfchaft zufammen gearbeitet. Aus jener 
Arbeit in der badifchen Junglehrerfchaft find 
meine Schriften "Dichtung und Erziehung" fowie 
"Muiifche Erziehung" hervorgegangen, welch 
letztere gerade heute in den Kreifen der Jungen 
erheblich an grundfätzlicher Bedeutung gewinnt. 
Anltoß zu diefer Arbeit, Anregung zur Erkennt
nis der erzieherifchen und gemeinfchaftbildenden 
Volksmufik verdanke ich in aUererlter Linie dem 
Zufammenwirken mit Jöde. 

Es lteht heute als unerfchütterliche Tatfache 
felt, daß jene Junglehrerfreizeiten den Boden 
bereitet haben für die nationalfozialiltifche Be
wegung in der badifchen Lehrerfchaft. Die 
Teilnehmer können es bezeugen. Von Jöde 
zwar habe ich in jener Zeit überhaupt nie ein 
politifches Wort vernommen: er war in voller 

Leidenfchaft ein
zig feinem Wir
ken für Mufik und 
durch Muiik hin· 
gegeben. Diefes 
Wirken aber war 
und wurde emp
funden im tiemen 
Grund als völ
kifch. Gewiß: wir 
haben nicht die 
"Wacht am,Rhein" 
gefungen. Jöde 
baute ja vorwie
gend auf dem älte
ren deutfchen Cho
ral und Volkslied. Wenn wir aber in jenen 
Schwarzwaldtälern mit Inbrunft fangen und das 
Lied dann auch in die Volksfchulen daheim 
übertrugen: "Sichres Deutfchland, leblt du 
noch?" ~ Wach auf du deutfches Reich!", fo 
fangen wir diefes alte Lied als einen Weckruf 
an Volk, Jugend und Zukunft. So fangen wir 
Choräle, Wanderlieder, Landsknechtslieder -
wie es heute SA, Hitlerjugend und Studenten
fchaft tut. Unvergeßlich jene Stunde eines 
neuanbrechenden Jahres, als nach einer Woche 
fchöner Arbeit der Choral "Wie fchön leucht' 
uns der Morgenltern" in die lternhelle Schwarz
waldnacht hinaufrief! 

Die Jungen, die in folchen Stunden aus unfe
rer Arbeit gingen, waren völkifch, weil unfer 
Wirken völkifch war, und fie wurden damals 
fchon, oder bald - Nationalfozialilten. Von 
diefer Tatfache ilt nichts abzudingen. 

Jöde hat fpäter die unpolitifche Art feines 
Wirkens felblt als Schwäche empfunden. Darin 
waren ihm wohl die Finkenlteiner voraus. Als 
auch bei ihm die Muiik nach dem Staat rief, 
da holte er fich nicht einen Marxilten oder 
Liberalilten. Auf feine Veranlaffung hin habe 
ich auf einer Führerwoche der Singkreife zu 
Baden-Lichtental jenen Vortrag "Mufifche Er
ziehung" gehalten, der von der Mufik her den 
körperfchaftlich gegliederten Zuchtltaat in Sicht 
lteUte. Unfere Arbeit ilt jederzeit aufbauend 
im Sinne der völkifchen Idee gewefen. 

Ernlt Krieck. 

"D a s Man d 0 I i n e n - 0 r ch elter", Darmltadt, 
N r. 5. "Muiikalifche Volksbildung" von Prof. 
Dr. Frank Ben n e d i k. - Beiträge zur Ge 
fchichte der Mandolinen- und Gitarrenmufik in 
Deutfchland" von Bruno H e n z e. 

"L i ch t b i I d b ü h n e", Berlin, 30. April. "Fort 
vom platten Schlager - hin zum Volkslied" 
von Hans Otto Bor g man n. 



Prof. Roderich 
v. Moisisovics 

°P·45 

Weihnachtskantilene 
("Eudt ist heute der Heiland ,cboren") 

nadt einer Didttung von Matthias Claudius 

Für Sopransolo u. Altsolo, KIndereh., 
gem. Chor, Strelehorchester;u.Orgel 

Part.M. 3.- (Nr.03069),Soli, Chor-u. Ordtester
stimm. (a40pfg.) kompf. M. 4.40 (Nr. 03070 all). 

"Mojsisovics zählt zu jenen seltenen Musikernaturen, die nidlt 
nur den Kopf, sondern auch das Herz am richtigen Fleck haben. 
Die Kantate lehrt uns das mit jedem Takt. Man weiß wahr. 
lim nicht, woran man sich mehr erfreuen solL an dem aufrechten 
beseelten und beseligenden Musizieren, an dem frohlockenden 
und jubelnden Singen und Klingen, oder an dem bestrickenden 
weihnachtlichen Zauber der liebevoll durchgeführten Pastoral
stimmung. Bewundernswen ist die sehr einprägsame, gerade
zu vorbildliche Deklamation der Solosingstimmen, köstlich der 
Melodiensegen, der sich über die mannigfaltigen Chorsätze er
gießt. Der weich schimmernde Goldgrulld der Streicher tut nom 
ein übriges, das entzückende idyllische Tonbild zu ergänzen." 

Musica Sacra 

op. 66 

SechsVortragsstücke 
für Orgel 

(Caprice, Feierlidter Zug, Kla~e, Präludium und 
Fuge, Idylle, Sdterzo). Nr. 2419 Mk. l.50 

"Diese vornehm und kunstvoll gestalteten Stücke fesseln durch 
interessante Harmonik, intimen Klangzauber, kunstvolle 
kontrapunktische Durchführungen (Doppelfuge) und werden 
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Die Reden vom Wien er Richard Strauß-Bankett. 
Von M a x S te i n i t zer, Lei p z i g. 

W er nicht am nur Statifiifchen, Gefchidltlichen oder am theoretifch Kfihetifchen hängt, der 
gehe jetzt mit in das Reich der freien PhantaG.e, eingedenk des Schillerfchen Wortes 

von der Wahrheit defIen, "was G.ch nie und nirgend hat begeben", und höre mit uns die Reden 
auf dem großen Wiener Richard Strauß-Bankett. Die Grenze ifi noch gefperrt, aber das Flug
zeug der Vorfiellung trägt uns und den größten Teil der Redner hinüber. -

- "Als Sprecher einer Gruppe bejahrter deutfcher Tonfetzer erhielt ich das erfie Wort, unferen 
Jubilar zu begrüßen, ihn zu beglückwünfchen zu der ungebrochenen Kraft und Elafiizität, mit 
welcher der Siebzigjährige heute als Größter unter uns dafieht. Im vergangenen Sommer hat 
uns feine Leitung des Bayreuther "ParG.fal" mit ihrer Fülle von Geifi, Temperament und 
Schwungkraft jeder Art in Staunen verfetzt; Anfang November dirigierte er in Berlin mit über
wältigendem Feuer fein "Fefiliches Präludium", das er zwanzig Jahre früher zur Einweihung 
unferes Wiener Konzerthaufes gefchrieben. Von der Spitze feines Taktfiocks, aus feinem fcharf 
und doch fo gütig blickenden Auge fprüht heute noch der elektrifche Funke ins Orchefier, auf dle 
Bühne, in den Zufchauerraum. 

Zum erfienmal feit dem idealifiifchen Jugenddrama "Guntram", das ihn jedem Sehenden al~ 
anima candida inmitten des weit weltlicher geG.nnten Theatertreibens zeigte, war er im "Inter
mezzo" zum erfienmal wieder fein eigener Textdichter gewefen, als Charakterzeichner nicht zum 
geringfien Teil im Geifie Molieres, dem er in Jeiner MuG.k zum "Bürger als Edelmann" ein 
Jahrzehnt vorher nähertrat. In diefem quellfrifchen Werk des mittlere n Fünfzigers wollten 
Uneingeweihte fchon ein letztes perfönliches Vermächtnis fehn. Da erblühte ein neuer fchöp
ferifcher Sommer aus dem auch fernerhin fruchtbaren Geifiesbunde mit dem Dichter Hofmanns
thaI. Die "Egyptifche Helena" zeugte von unerhörtem Farbenreichtum und überquellender 
Arbeitsfreude des Sechzigers, und in feiner "Arabella" ifi er fogar der großen Menge der Mu
G.kliebenden näher gekommen, als in irgend einem Bühnenwerk feit dem "Rofenkavalier". Die 
lebendiger Keime volle Wiener Luft mit ihren Erinnerungen an glückliche Vergangenheit be
kam feiner Mufe fo ausgezeichnet, daß G.e heute als vollkräftiges weibliches Wefen vor uns 
fieht. Möge der Bund weiterhin blühen und gedeihen, bis gefieigertes Ruhebedürfnis die uner
müdliche Arbeitsfreudigkeit zurückdrängt." -

- "Im Namen der deutfchen R i ch a r d W a g n e r - Ver ein e fpreche ich dem Jubilar 
meinen Glückwunfch aus. Er ifi im Lager fanatifcher Wagnerfeindfchaft aufgewachfen, deren 
fchärffier Münchner Vertreter fein eigener Vater war, der berühmte Waldhornifi, der gerade 
in Wagners Werken feine Solofiellen fo unübertrefflich blies, ihrem Autor aber nicht Dank da-
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für wußte. Erfüllt von der infl:rumentalen Schönheitslinie eines Haydn, Mozart, Mendelsfohn, 
trat dem vierzehn jährigen Lateinfchüler Richard eines Tages der "Siegfried" vor das Ohr und 
bekannt wurden einige Stellen des ausführlichen Berichts hierüber an feinen Jugendfreund Lud
wig Thuille in Innsbruck: "Gelangweilt habe ich mich wie ein Mops, grauenhaft, fürchterlich 
habe ich mich gelangweilt. Bei Mime's Frage an Siegfried: "War's dir noch wie im wilden 
Wald -" wären alle Katzen krepiert, Felfen wären bei diefen gräulichen Mißtönen zu Eier
fpeifen geworden. - Ich bin gewiß, in zehn Jahren weiß niemand mehr, wer Richard Wagner 
war." - Die Harmonik des "Trifl:an" erklärte er noch als älterer Gymna:Gafl: für höchfl: man
gelhaft. Dann aber kam der Umfchwung, und zwar, charakterifl:ifch für Strauß, durch das in 
fl:rengfl:er Heimlichkeit ohne jedes Infl:rument betriebene Studium des am fchwerfl:en verfl:änd
lichen Werkes Wagners, der Trifl:an-Partitur. Von da ab, alfo heute über ein halbes Jahrhun
dert lang, ifl: er der Sache Wagners und auch der Bayreuths unwandelbar treu geblieben. Seine 
erfl:e maßgebliche Stellung in Weimar benutzte er, um eine Anzahl von Wagners Werken in 
Bezug auf Gefangsvortrag, Orchefl:er, Spiel, Dekoration und Kofl:üm eingehendfl: zu revidieren; 
diefe dirigierte er im Stehen, die übrigen Opern im Sitzen. Darunter war auch der "Rienzi", 
den Hofkapellmeifl:er Laffen eine galvanifierte Leiche nannte. Die unzähligen gefl:richenen Stel
len wurden in allen diefen Werken neu einfl:udiert. Fragte jemand: "Was macht Strauß?", fo 
lautete die Antwort: "Er macht Striche auf". 

In Bayreuth dirigierte Strauß 1894 die erfl:en "Tannhäufer"-Vorfl:ellungen zur vollen Zu
friedenheit VOn Frau Cofima; vom gleichen Sommer datiert fein berühmt gewordenes Rund
fchreiben zur Vorbereitung eines Parfifalfchutz-Gefetzes. In diefer Angelegenheit tat er auch 
fchriftlich den gleichfalls allbekannten Ausfpruch, die Stimme einer geifl:igen Größe wie Wag
ner müßte in einem Kulturfl:aat fo viel gelten als jene von zehntaufend Hausknechten. Er 
ahnte nicht, daß er die Zeit noch erleben follte, da eine Geifl:esgröße mehr zu fagen hatte als 
Millionen jener Leute, die er damals unter "Hausknechten" verfl:and. . 

Der Einfluß des Meifl:ers auf Straußens eigenes Schaffen blieb fl:ets bei ihm mächtig. Wie 
fehr er fich als fein Jünger fühlte, beweifl: die häufige Antwort auf Ausdrücke der Bewunde
rung für die Straußifche Infl:rumentation, noch in der "Salome": "Das hat ja alles fchon der 
alte Herr vorgemadlt"! Hier tut fich der Meifl:er Strauß felbfl: großes Unrecht. Wenn er an 
Wagner rühmt, daß fein neuer Ordlefl:erklang von der reichen Polyphonie herkomme, fo ifl: es 
vielmehr Strauß felbfl:, der feine perfönliche Art von der Polpyhonie in den Orcheilerfatz ein
führte, fo daß diefer fchon in den erfl:en finfonifchen Dichtungen, wie "Tod und Verklärung" 
und "Don Juan" etwas ganz Neues, Unerhörtes und bis heute Unvergleichliches bedeutete. Die 
Inilrumentation von "Salome" und "Elektra" vollends muß durchaus als Neufchöpfung gelten. 

In feinen mufikdramatifchen Werken hielt Strauß mit überzeugung am Durchkomponieren 
nach Art feines Meifl:ers feil. Er verzichtete auf die technifchen Vorteile der durch Dialog oder 
Sekkorezitativ getrennten gefchloffenen Formen, die, wegweifend bis auf die Wahl des harmo
nifchen und thematifchen Fortgangs, dem Autor viel felbiländiges Disponieren erfparen. Strauß 
wollte frei fein und keinen Leitfaden, außer dem Texte felbil, für feine Ausgeilaltung haben. 

Bei dem erfl:en diefer Werke fpielte ihm der jünglinghafte hohe und reine Idealismus feiner 
Weltanfchauung einen Streich, indem er in der Textanlage entfcheidend von einem aus des 
Meiilers eigener Perfönlichkeit mit aller Macht quellenden Grundfatz abweicht. Irene will 
Adriano, Senta will den Holländer, Elifabeth will Tannhäufer, wie diefer fie ("Denn ach, fie 
frevelnd zu berühren -") Elfa will Lohengrin und fo geht es durch alle Dramen fort; 
Kundry will Parfifal und diefer wird nur durch die überwältigende Vorilellung des unheil
bringenden Liebesglücks, das fie Amfortas fchenkte, aus ihren Armen geriffen. Wenn fieh ein 
Paar ni ch t vereint, fo ifl: es, wie bei der Perfon des Holländers, bei Tannhäufer, Lohen
grin, fl:ets von außen kommender Zwang, der zwifchen Beide tritt. Freihild im "Guntram" 
aber "entfagt" unter der mächtigen Suggdl:ion des vom Bunde genötigten Guntram frei
willig. Und gerade die Entfagung fieHte fich als negatives Moment in Verbindung mit 
Dramatik wagnerifcher Art unbefriedigend und widerfpruchsvoll heraus. 
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In feiner zweiten Oper hat der Textdichter, von Wolzogen - nicht der Bayreuther -
an der wichtigfien Stdle gegen ein Wagnerprinzip verfioßen. Genau wie in der älteren 
eigentlichen Oper, deutet der Meifier das volle Liebesereignis nur durch an iich fiatthafte 
und äfihetifch wirkende Stellungen an; jedes Kind im Theater weiß ja trotzdem, was ge
meint ifi. Ins Einzelne des Vorgangs geht lediglich das kurze Orchefiernachf piel zum 1. 

Akt Walküre ein, das überdies nicht unbedingt fo gedeutet werden muß und von vielen 
in diefer Bedeutung unbemerkt bleibt. Wagner hätte wahrfcheinlich bei dem bloßen E n t -
f ch I u ß Diemuts, Konrad zu gehören, etwa durch die Worte: "Ja, ich bin Dein!" mit be
gleitender fiarker Gefie die erlofchenen Feuer wieder aufflammen laffen. Bei Wolzogen 
wird man gezwungen, an einen ganz befiimmten Moment des Vorganges felbfi zu denken, 
und das verfiimmte. 

Eine weitere Abweichung lag in dem noch von anderer Seite zu berührenden Abfchluß von 
Straußens Muiik an gehobene Profa, der Verzicht auf die Vertonung von Sprachrhythmen im 
Sinne Wagners, die felbfi fchon halb Mulik waren und die, im Nibelungenring noch dazu vom 
Stabreim unterfiützt, auch gewiffe melodifche Symmetrien und Akzente wiefen. Man fchlage 
Wagners Dichtungen vom "Holländer" bis einfchließlich "Götterdämmerung" auf; allenthal
ben wird man auf Rhythmen fioßen, an denen es auch einem fremden Tonfetzer von Rang 
überhaupt unmöglich wäre, vorbeizukomponieren. Hätte Wagner nie etwas davon in Muiik 
gefetzt, fo war es für einen anderen kaum denkbar, iie in wertlofer Weife zu vertonen. Strauß 
hielt iich im allgemeinen noch am ehefien an die Schreibart des "Pariifal" und damit fank die 
Wagfchale der rein melodifchen Triebkraft in der gefanglichen Linie, um jene der orchefira
len mächtig emporfchnellen zu laffen. Das "Rheingold" würde feinen vollen gefanglichen Sinn 
auch bei bloßer Andeutung des Akkordifchen auf dem Klavier behalten, während im "Par
Mal" und in manchen Werken von Strauß der Gefang ohne voll ausgeführte Begleitung auf 
weitere Strecken hinaus unorganifch bliebe, fchon durch die häufigen Paufen auf guten Takt
teilen. Trotzdem finden iich in den Straußifchen Mulikdramen Stellen von unwiderfiehlicher 
Schönheit der direkt aus dem Wort melos gefloffenen Gefangsmelodie. Ebenfo wie in vielen 
feiner Lieder, unter welchen nur als das klaffifchfie Beifpiel "Ich trage meine Minne" ange
führt fei. Wo aber die Singfiimme als felbfiändiger Träger des Melodifchen zurücktrat, da 
entfaltete lich um fo blühender die beifpiellos reiche Struktur feines Orchefters mit ihrer Fülle 
thematifcher und harmonifcher Schönheit. 

Nachdem von der "Salome" an der Farbenreichtum feines Begleitungsorchefters, weit über Ber
lioz, Lifzt und Wagner hinausgehend, auch eine Fülle der äußeren Mittel erreicht hatte, die 
nicht zu überbieten war, befcherte uns Strauß mit feinem Kammerorchefter in der "Ariadne" 
etwas Neues, deffen Tragweite noch gar nicht zu über fehen ifi. Schon die überwältigende Klang
pracht diefes "kleinen Orchefiers" von 3 5 Spielern nötigt immer wieder Staunen ab. Im Gro
ßen wie im Kleinen bot jede feiner Partituren Wunder, die "der alte Herr" nicht ahnte. 

Auch als den treuen Jünger und Vorkämpfer Lifzts verehren wir Strauß, wenn auch fein 
fietes Eintreten für diefen großen und reinen Meifier, wohl eben infolge von deffen vorneh
mer menfchlich-künfilerifcher Höhe, nicht die gewünfchten Erfolge bei der Maffe des Konzert
publikums zeitigte. Mit Lifzt gemeinfarn war ihm die Art, im Vollbeiitz der gefamten lite
rarifchen Bildung feiner Zeit an den Entwurf und die Detailarbeit jeder Sinfonifchen Dichtung 
heranzugehen. Mit Lifzt verbindet ihn auch der künfilerifche und menfchliche Hochfiand, 
die echt foziale kameradfchaftliche Gelinnung, die weitausfchauenden Getichtspunkte feines gan
zen Denkens. Und diefe geifiige Kraft fieht heute noch ungefchwächt in ihrer Blüte!" -

_ Ich fpreche als Vertreter des Bundes deutfcher Dichter, der rhythmifchen Geftalter unfe
rer g~bundenen Sprache. Auch als Vertreter einer Klaffe, die in weiten Kreif..:n verkannt und 
nicht für voll genommen wurd~, der Operntextverfaffer. Nur wenige machen tich klar, welch 
entfcheidende Vorbereitung des vokalen Teiles einer Partitur in der Wortgebung liegt, wie ihre 
Reimgebung und ihr Rhythmu~ jenen der Melodie mit der Hebung und Senkung fchon in der 
Anlage, im Keime vorzeichnet. Man vergleiche daraufhin die Worte von "Fidelio", "Frei-

1* 
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fchütz", "Zauberflöte", die italienifd1en Textbücher zu "Don Juan" und "Figaro" mit ihrer 
namfolgenden Kompoution. Der Jubilar ging da, nam der "Feuersnot", am liebften feine 
eigenen Wege; er zog die gelodl:erte Form gehobener Pro fa jener Art der vorzeichnenden Ver
ufizierung vor, um um freier zu fühlen, in der Deklamation wie in der Führung der ihm zu
weilen wimtigeren Ormefterlinie. Sein Wunfch hätte genügt, ihm die textlime Unterlage in 
der bis dahin gewohnten älteren Form zu biet eIl. Bei der "Salome" hat man das fogar ge
tan; aber diefe Form verfehlte es, feinen Schöpferwillen anzuregen, und fo griff er zum Ori
ginal. Für ihn gab es keine die Phantaue in beftimmten Geleifen lenkende gleichmäßige Form; 
er ift in jeder feiner Partituren ein Anderer, Neuer. 

Ihr, die große Menge der Mufikfreunde, ja felbft der ausübenden Muuker, kennt Strauß 
aus feinen umfangreichen Werken faft nur als den genialen Verwandlungskünftler. Euch ift 
gegenwärtig, wie er in feiner erften Programmfchöpfung "Aus Italien" die Eindrücke von 
Wundern des Südens malte, wie er in feiner "Feuersnot" niederländifche naturnahe Sinnes
freudigkeit in altmünd1llerifcher übertragung vertonte. Ihr fühlt den berückenden Farbenzau
ber feiner "Salome" mit ihrer Zufammenfmau dekadenter ifraelitifcher Kultur mit dem Ur
mriftentum. In der "Elektra"-Partitur erfmüttert eum feine überlebensgroße Vorftellung wil
den Trieblebens griemifmer Heroenzeit, die in der "Egyptifchen Helena" phantaftifch nach
klingt. Wohlig durchwärmten euch dann die Bilder Wienerifcher praktifmer Lebensphilo
fophie im "Rofenkavalier" und in "Arabella". Die "Frau ohne Schatten" brachte orientalifch 
phantauereiche Farbenglut, dichterifch durchwebt von ethifchem Idealismus einer Gedankenwelt 
des 18. Jahrhunderts, das "Intermezzo" bot Lebensunn und Lebensfreude bayrifchen Gemüts
reichtums. Das alles kam euch klar zum Bewußtfein. Was die deutfche Lyrik angeht, kennt 
und feiert ihr Strauß zumeift ,tls den Vertoner zeitgenöfIifcher Dichter, eines Dehmel, Falke, 
Felix Dahn, Bierbaum, Heinrich Hart, Henckell, Lilienkron, Mackay, Schack und Gilm. 

Für die kleine Gemeinde, die wir vertreten, ift Richard Strauß der tonf!:tzerifche Neuge
ftalter deutfcher Romantik. Der Knabe fchon begann damit, Uhland und Goethe in Muuk 
zu fetzen; nahezu durch fein ganzes bisheriges Leben zieht uch eine lange Reihe von Ver
tonungen nach Vorlagen von Schiller, Rückert, Heine, Hölderlin, Klopftock, Bürger, Brentano, 
Armin, Lenau. Gebilde entlegener hoher Gedankenlyrik waren feinem Geift, feinem tiefen 
Nachfühlen, durchfichtig, lebenserfüllt; finnige Gebete von echt deutfcher Frömmigkeit fchuf 
er hingebend in feiner Tonfprache nach. Keine Sprödigkeit fchwerfaßlicher Form war ihm da
bei je ein Hindernis; kein abftrakter Gedankenflug, zu dem uch diefe Tonfprache nicht in na
türlichem FlufIe erhob. Aber wie felten erklingen diefe Wunderwerke deutfmen Geiftes, denen 
naturgemäß die leicht überredende Eingänglichkeit vieler anderer feiner Werke fehlt. Wann 
hört man eines der drei Konzert-Chorwerke mit Orchefter: "Wanderers Sturmlied" von Goethe, 
"Taillefer" von Uhland, "Bardengefang" von Klopftock, wann die vielftimmigen unbegleiteten 
Chöre, wie den großangelegten "Abend" von Schiller oder die "Deutfche Motette" von 
Rückert, jene ein althellenifches, diefe ein mriftlich-deutfches Verfenken in das Empfinden des 
TagesfchlufIes, wann endlich Rückerts Hymne "Jakob, dein verlorner Sohn kehrt wieder", ein 
kontrapunktifmes Meifterwerk monumentaler Chorlyrik. Außerdem gehört eine Reihe von Solo
gefängen mit Orchefter nach Vorlagen vorher genannter VerfafIer, Goethe, Schiller, Rückert, 
Uhland, Heine, Hölderlin, hierher, von denen nur der durch Schiller veröffentlichte Hymnus 
"Daß du mein Auge weckteft" und Uhlands "Das Tal" früher öfter zu hören waren. Und end
lich find an die dreißig Lieder der oben genannten deutfchen Romantiker von Ihm vorhanden. 
Hier liegen der nachfchaffenden ausführenden Kunft noch große Aufgaben vor, wenn Richard 
Strauß ganz der Unfere werden foll, und wirtfchaftlich befIere Zeiten finden unüberfehbaren 
Stoff zur Erweiterung und Vertiefung unferer Kenntnis feines Wefens. 

In Anfehung der originalen W ortrhythmiuerung, die Strauß eigen ift, wäre es von großem 
InterefIe, eine lateinifme SingmefIe von ihm zu erhalten, um zu erfahren, wie er den viel
taufendmal vertonten Sprachrhythmen neue Seiten abgewänne. Satztechnifch aufzubauen braumt 
man ja eigentlich nur das KYlie wegen feiner allzu kurzen Textworte; in den übrigen fünf 
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Sätzen vermag fich das Sprachmelos felb1l: die mufikalifche Form zu fchaffen. Es i1l: kün1l:
lerifches Unrecht, daß Strauß, der in Oper ~nd Konzertfaal herrfcht, in der Kirche nicht zu 
Worte kommt. Gewiß würde er auch hier in alter Frifche Neues und Lebendiges bieten. Dies 
wünfche ich uns und dem Jubilar!" -

- "Im Namen der Internationalen Orche1l:ergemeinfchaft feiere ich den Jubilar als den 
großen Lehrmei1l:er der Kulturorche1l:er aller Welt. Denn überall ha.t er mit feiner be1l:immt-:n, 
aber aus gütigem Herzen kommenden Art, zu befehlen, mit der Vereinigung fachlicher Schärfe 
und menfchlicher Liebenswürdigkeit uns Mufikern die Wege zur kun1l:gerechten Ausführung 
der klaffifdIen und der modernen Kun1l:werke gewiefen. Und welche Fülle neuer Aufgaben 
und Anregungen hat er uns in feinen eigenen Partituren durch die Grenzerweiterung der gefam
ten OrdIefl:ermittel gegeben! Welche ungeahnten Wunder der Technik, des Ausdrucks und der 
tonmalerifchen Farbengebung verdanken ihm vor allem die Violinen, Holzbläfer und Hörner. 
Deren SpradIe hat er um unzählige Wendungen bereichert und neu belebt. Wer unter feinem 
Stabe diente, hat eine höhere Weihe empfangen, die für das ganze fernere Arbeiten beftehen 
bleibt. Und jeder von uns fehätzt fieh heute noch glücklich, unter feiner noch fo vollkräftigeu 
Führung zu wirken. Möge der Jubilar feinen wunderwirkenden Takt1l:oek noch lange nicht aus 
der Hand legen!" -

- "I dI fpreche für die Abteilung Hausmufik der Mufik-Kulturkammer des Deutfchen Rei
dIes. Sehr zu wünfchen wäre, daß Strauß eine Auswahl ungedruckt gebliebener, meifl: ganz 
köfl:lidIer Stücke, die er für die Hausmufik feiner Vettern im Haufe feines Onkels Pfchorr 
fchrieb, der öffentlichkeit übergäbe. Die im Geifl:e der deutfchen Romantik hervorragend 
fchöne gedruckte Klavierfonate gibt ein Bild von dem Wert der übrigen Werke, die der Mei
fl:er felbfl:, vom Standpunkt des "Fortfchritts" ausgehend, viel zu gering einfchätzt. Eine Dame 
fah bei ihrem Befuch auf feinem Flügel das betreffende gedruckte Notenheft liegen und be
merkte dem Schöpfer der Sinfonifchen Dichtungen verwundert: "Sie haben auch eine Klavier
fonate gefchrieben, Herr Hofkapellmeifter?" - "Ja, ja," entgegnete Strauß, "nehmen Sie'n 
doch mit, den Schmarrn, dann feh' ich ihn nimmer!" Noch mit 29 Jahren fandte Strauß fein 
letztes ungedruckt gebliebenes Hausmulik1l:ück aus .i\gypten an den Onkel, das köfl:liche "Lie
besliedchen" für Violinen mit Klavier, das heute unzählige erfreuen könnte. Wunderhübfdle 
Sonaten, Gavotten, Trios und Lieder befinden lieh unter jenen von ihm gehüteten Schätzen. 
Er darf nicht als von Jugendfünden darüber fprechen. Wie heute den Siebziger das Feue: 
künftlerifcher Jugend, fo zeichnete den Jugendlichen von damals neben Frifche der Impulfe 
die Reife der Form und des Gefchmackes aus. Möge er dem Unzählbaren, das er uns geg;::
ben, auch diefes Gefchenk für den deutfchen Familienkreis hinzufügen!" -

- Nach fl:arker Verdunkelung des Saales ergreift als weiterer Redner el11 Ungenannter das 
Wort: 

"Mein Sterbliches liegt im Wiener Centralfriedhof, der Heimfl:ätte fo vieler teurer Verbli
chenen unferer Kunft. Ich bringe von droben dem Jubilar Grüße von großen und kleineren 
Kollegen und Freunden. Von jenen, deren Arbeitslinie fein eigenes Schaffen fortfetzte, der 
Linie tully, Gluck, Spontini, Wagner, - Bülow, als dem großen Dirigenten -, von Marfchner, 
Weber, Wagner als Schöpfern der deutfchen romantifehen Oper, von Berlioz, Lifzt, Wagner, 
als Pfadfindern der neuen Orchefl:erfprache. Grüße auch von feinen einlEgen Helfern bei 
dem großen Werk der fozialen und wirtfchaftlichen Fefl:igung feiner Berufsgenoffen, feines 
rechtskundigen Beraters Friedrich Röfch, von feinen treuen Helfern Max von Schillings, von 
Paul Marfop, der feine eigene unermüdliche Tätigkeit fcherzhaft als die des Hausknechts vom 
Allgemeinen Deutfchen Mufikverein bezeichnete, deffen Oberhaupt Strauß lange Jahre gewefen 
ifl:. So zahllos find die Grüße von jenen, die der heute Siebzigjährige fchon hinübergehen 
fah, daß ich nur den kleinften Teil anführen kann. 

Es grüßen ihn durch mich auch frühere Mitbürger feines jetzigen und wohl endgültigen 
Ruhefitzes Wien, unter vielen anderen fein Namensvetter Johann der Sohn, als fpäten Kol-
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legen der Walzerkompofition in "Rofenkavalier", Schlagobers, "Bürger als Edelmann" und 
Intermezzo. Ferner der grimme Hanslick, bei dem der Neunzehnjährige als Fürfprecher 
feines glanzvollen Violinkonzertes einen fröhlichen Befuch abftattete und der ihm fpäter in 
gewandtefter Weife das Nichtverftändnis feiner Sinfonifchen Dichtungen ausfprach; Johannes 
Brahms, der dem jungen Meininger Mufikdirektor wohlwollende Ratfchläge zur Handhabung 
der Kontrapunktik erteilte und unter deffen formalem Einfluß neben kleineren Werken 
"Wanderers Sturmlied" entftanden ift. Alle denken heute droben feiner als des feurigen 
Jünglings, den fie zum Meifter werden fahen. Mögen fie noch lange von drüben auf den 
werkkräftigen Siebziger und Achtziger herabblicken!" -

- "I ch führe die Verfammlung in das reale Diesfeits zurück, als Vertreter der Deutfchen 
Skatgefellfchaft mit dem Sitz Altenburg. Unfere weltbekannte Zentrale des Skatfpiels hat 
ftets mit Stolz an Richard Strauß als lebhaften Förderer und Gönner gedacht, als des Man
nes, dem zwifchen letzten Höhen geiftiger Betätigung dies edle Spiel am beften die unent
behrliche Ausfpannung bot und der felbft zu den Gewiegteften darin gehört. Unfer goldenes 
Buch enthält Poftkarten, auf welchen der Meifter iich für Dirigentengaftfpiele die Partner 
zur nachfolgenden Skatpartie vorausbeftellt, unter anderem auch einen Bericht über die mufik
gefchichtlich gewordene Skatpartie im D-Zug Dresden-Berlin nach Uraufführung der Salome. 
Und der Meifter fpielt individuell, perfönli.:h, wie er in allem ift. So ift auch fein bisheriges 
Leben ein unverlierbarer Grand mit Vieren gewefen: Genie, Geift, Charakter und Herz. Er 
hat nie einen Gegner zu fürchten gebraucht; beim Ausfpielen traf er ftets das Rechte und 
hat lieber geftochen als zugegeben! Möge er fich noch lange Jahre diefer ausfpannenden 
und zu neuer Schaffensluft vorbereitenden Tätigkeit erfreuen und unfere beften Streiter zur 
rechten Zeit hineinlegen!" -

- "Im Namen der Reichskulturkammer fpreche ich hier ein kurzes Schlußwort an den 
zu Anfang November des Vorjahres von uns ernannten Präfidenten der Reichsmuiikkammer 
Richard Strauß. Seit vier Jahrzehnten war er, der unermüdliche Vorkämpfer vaterländifchen 
Mufikertums, für eine Ehrung folcher Art, ja noch weit größeren Umfangs, fällig. Die 
Mufikgefchichte zeigt uns Beifpiele, daß TonkünftIer von hohem Rang und hervorragender 
Allgemeinperfönlichkeit mit wichtigen diplomatifchen Sendungen an auswärtige Höfe betraut 
wurden; das erfte und zweite Reich fchloß folche und ähnliche Verwendungen aus, da erft 
der alte Adelsbrief und fpäter die linksgerichtete Parteizugehörigkeit für die Stellung im 
Staate entfcheidend war. Der Jubilar beiitzt wie wenige die Eignung, an ho her Stelle or
ganifatorifch, gefetzgeberifch zu wirken. Ich kann hier nur flüchtig ftreifen, mit welch eiferner 
Konfequenz, Anpaffung an fchwierige Verhältniffe, Geduld und Opferwilligkeit Strauß für 
den gefetzgeberJfchen wirtfchaftlichen Schutz des geiftigen Eigentums im Fach der Konzert
kompofition kämpfte. Ohne ihn hätten wir auf diefem Gebiet noch immer kein durchgrei
fendes Urheberrecht. 

Soweit wir ihn als Verfechter der Standesrechte kennen lernten, war er ftets der fachliche, 
ruhevolle, mit der Waffe des tiefempfundenen Ernftes wie der fpielend treffenden Ironie 
ausgerüftete Redner, der nie verlegene fichere Leiter von Debatten, auch wenn fie am Kern 
der Sache vorbei zu verflachen, zu entgleifen drohten. Man denke fieh Strauß mit feinem 
klaren Wollen, dem unbeftechlichen Weitblick und Sinn für das Tatfächliche, der warmen 
humanen Gefinnung, mit dem nötigen Einfluß ausgerüftet, als Gegenfpieler eines, der felbft
durchfchauten hohlen Phrafe hingegebenen Mannes wie von Bülow, welches Unheil hätte er 
feinem Vaterland damals erfparen, wie viel Standhältiges, Dauerndes, Förderndes zum öffent
lichen Wohle hätte er fchaffen können! Immer brauchen wir Männer wie ihn, die mit dem 
unbeirrbaren Willen abfoluter Ehrlichkeit in Wort und Weg einherfchreiten, Geifter von kla
rem Denken, Charaktere aus reinem Gold. Und als folchen grüßen wir heute, herzlicher als 
je, unferen teuren Jubilar! 

Quod felix faustumque sit, in multos anllos!" 
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Das Verhältnis von Wort und Ton. 
Eine Unterfuchung an dem Richard Strauß'fchen Lied "Ich trage meme Minne". 

Von R 0 I a n d T e n f ch e r t, S a I z bur g. 

D ie Gefchichte des Liedes ifi: wie die aller Vokalformen, befonders aber auch die der 
Oper, eine Gefchichte der Auseinanderfetzung zwifchen Wort und Ton. Die Gefetz

mäßigkeiten zweier Künfi:e in Einklang zu bringen, gegeneinander zu behaupten, ifi: immer 
wieder das neue Problem der Liedkompofition. Dichtkunfi: und Mufik unterliegen ihren eige
nen Gefetzen. Ihre Vereinigung in der Vokalmufik verpflichtet daher nach bei den Seiten. 
Keine darf unumfchränkt herrfchen, ohne ein Zufammengehen unmö"lich zu machen. Trotz
dem hebt die eine Welle der Entwicklung mehr die Mufik in die 'führende Stellung empor, 
eine andere wieder die Dichtkunfi:, fo daß man geradezu von einem Mufizierlied und einem 
literarifchen Lied fprechen kann. Auch hier liegt die glücklichfi:e Löfung ungefähr in der 
Mitte, wie die Mehrzahl der Meifi:erlöfungen im Liede beweifi:. Aber auch innerhalb des 
gleichen Kunfi:werks ändert fich das Kräfteverhältnis auf Schritt und Tritt, neigt fich bald 
die eine, bald die andere Waagfchale des EinflufTes. Denn es gibt ja keine allgemeingiltigc 
Löfung, die Gegenfätze zu verföhnen, und dies zum Segen der Kunfl, die immer ein leben
diges Spiel der Kräfte darfi:ellen muß, nie llIr flarren Formel werden darf. 

An einer Meiflerlöfung, die WOrt und Ton auf einen idealen Nenner bringt, einer ein
zelnen aus vielen, foll diefes Zufammenwirken zweier verfchiedener Komponenten, ihr ge
genfeitiges Durchdringen aufgezeigt werden, und zwar an dem fchlichtfchönen Lied von 
Richard Strauß: "Ich trage meine Minne .. " (op. plI). Der Text flammt von Karl Henckell 
und zeichnet fich durch Innigkeit der Empfindung und fchöne Sprachgeflaltung aus. D;>.s 
Gedicht befleht aus zwei gleichgebauten Strop~en von je vier Verfen. Die Möglichkeit einer 
finngemäßen Wiederholung der erflen Strophe am SchlufTe legt die Anwendung der mufika
lifchen Liedform a-b-a nahe. 

Ich trage meine Minne vor Wonne flumm 
Im Herzen und im Sinne mit mir herum. 
Ja, daß ich dich gefunden, du liebes Kind, 
Das freut mich alle Tage, die mir befchieden find. 

Und ob auch der Himmel trübe, kohlfchwarz die Nacht, 
Hell leuchtet meiner Liebe goldfonnige Pracht. 
Und liegt auch die Welt in Sünden, fo tut mirs weh, 
Die arge muß erblinden vor deiner Unfchuld Schnee. 

Ich trage meine Minne . 

Die Verfe find mit Ausnahme des letzten einer jeden Strophe, der 6 Hebungen aufweifl, 
5hebige Gebilde, die durch einen deutlichen Einfchnitt in zwei Hälften VOll 3 und 2, bzW'. 
3 und 3 Hebungen zerfallen. Der Versfchluß ifl flumpf, der Schluß der erflen Vershälfte 
dagegen klingend. Durch diefcs Aneinander-Geraten von zwei Senkungen bei der Cäfur und 
durch einen Anapäfi: in der erfi:en und dritten Zeile der zweiten Strophe (2. Versfuß) wird 
der fonfi: vorherrfchende jambifche Rhythmus mehrmals unterbrochen. Nun darf nicht ver
gefTen werden, daß mit dem Versmaß der gebundenen Dichtung allein keineswegs ihre Rhyth
mik befi:immt wird, fondern daß finngemäße Deklamation vielfach neue Nuancen in den 
Vortrag hineintragen, ja nicht feIten die Gefetze des Versbaus vorübergehend aufheben kann. 
In der Rede, die an keine Takteinheit im fi:rengeren Sinne gebunden ifi:, vollzieht fich folche 
zeitliche Nivellierung ohne weiteres vollkommen frei, während in der Mufik jede diefer 
Feinheiten in ein befi:immtes Grundmaß eingeordnet werden muß. 
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Dies zeigt Gch fchon beim Einbau eines Verfes in ein muGkalifches Satzglied. Obwohl 
in der MuGk die Zufammenfaffung von Zwt'itaktgruppen zu jeweils größeren Gebilden von 
4, 8, 16, J2 ufw. Takten keineswegs unumfrößliches Gefetz ifr, fo ifr Ge doch gerade bei 
liedmäßigen Kompofitionen fo vorherrfchend, daß die Verquickung von Vers mit zweitaktiger 
muGkalifcher Satzeinheit oder einem Vielfachen diefer in den zahlenmäßig überwiegenden 
Fällen zur Notwendigkeit wird. Da die rhythmifche Organifation der Dichtung viel locke
rer ifr und auch im Versfuß Zwei- und Dreizähligkeit nicht feiten vermifcht Gnd, muß VO'1 

Fall zu Fall eine Einordnung in den Gleichfchritt des mufikalifchen Rhythmus vorgenommen 
werden. Gerade hiebei haben {ich muGkalifches Formgefühl und Sinn für wirkfame und rich
tige Deklamation im engfren Rahmen zu bewähren, da ein planes AbGngen des Versrhyth
mus zu lähmender Monotonie führen würde. 

In der Vertonung des er fr e n Gedichtverfes in dem Strauß'fchen Lied ifr gleich eine prin
zipielle Formel der Anordnung der einzelnen Silben in das mufikalifche Satzgdüge gefunden. 
Für den Ganzvers werden vier Takte beanfprucht. Mit RückGeht auf den Verseinfchnitt Gnd 
auch die verfchieden großen Vershälften auf gleich große Zeiträume, nämlich je einen Zwei
takter verteilt. Die erfre Vershälfte wird bis auf die erfre Silbe von "Minne" plan dekla
miert. Grundrnaß ifr hier die Achtelnote. Die genannte Dehnung ifr durch die Wortbedeu
tung gerechtfertigt. Da die zweite Vershälfte filbenärmer ifr, müffen die Silben auseinander
rücken. Mit Ausnahme des Achtelauftakts ifr hier das Grundrnaß verdoppelt, aHo ein Viertel. 
Die innere Struktur, das Verhältnis von Hebung und Senkung wird aber dadurch nicht berührt. 
Die Senkung (2. Silbe von "Wonne"), obwohl auf den Wert einer Viertelnote gebracht, be
findet Gch gegenüber den fie umfchließenden Hebungen auch hier an untergeordneter Stelle. Daß 
in den Zeitraum für die Senkung eine Sechzehntelpaufe einbezogen ifr, berührt die Geltung je
ner nicht. So ifr fürs erfre für den 5-jambigen Vers folgende mufikalifche Rhythmik fefrgelegt: 

~ ... I ~... f ~... f I J f f I J ~~ :r I J. 
I I "I I I " 

Ich tra - ge mei - ne Min - ne 11 vor Won - ne fiumm 

Die erfre Silbe von "Minne" ifr nicht nur durch bevorzugte Rhythmik (Viertelnote) und durch 
den bevorzugten Platz im Zweitakter CI!), fondern überdies durch die melodifche Ausbuchtung 
des Vorhalts-C (zugleich Höhepunkt der Zweitaktphrafe) ausgezeichnet. Der melodifch her
ausgefrelIte Auftakt der zweiten Vershälfte auf das unbetonte Wort "vor" ifr nicht vom Text 
her zu erklären, fondern liegt ganz im MuGkalifchen begründet. Derart "unterfrrichene" Auf
takte Gnd von rein infrrumentalen Einflüffen herzuleiten, haben aber fchon früh Eingang in 
das Volkslied gefunden, das ja öfters aus den Quellen der Infrrumentalmufik fchöpft (Tanz
lied!). Die Herkunft von da tritt noch deutlicher in dem Oktavfprung nach abwärts an der 
entfprechenden Stelle der Vertonung des zweiten Verfes auf die Worte "m i t mir" hervor. 

Die Rhythmik des z w e i te n Gefangsverfes ifr der des erfren genau nachgebildet. Nur freht 
hier auf dem fchweren Teil des zweiten Takts nicht eine Viertelnote, fondern der Wert ifr in 
zwei Achtelnoten aufgelöfr, womit das Intervall f - des auf "Sinne" durchgängig überbrückt 
wird. Zum erfrenmal ifr hier die rein fyllabifche Diktion durchbrochen. Wie fein Richard 
Strauß das Deklamatorifche bis ins Kleinfre herausarbeitet, geht aus dem Unterfchied der 
Rhythmifierung an beiden folgenden Stellen hervor, die an dem analogen Platz der erfren 
zwei Viertakter frehen: 

J ~~:r I J. und f.:rJIJ"I 
Won - ne fiumm mir her - um, 

Bei prinzipiell gleicher Anordnung ifr der verfchiedenen Silbenzufammenfaffung doch indivi
duell Rechnung getragen. Die Paufe vor "frumm" befitzt einen fehr fubtilen Ausdruckswert. 
Während ferner im erfren Falle mangels eines finngemäßen Einfchnitts durch die Dreiachtel
note an das Folgende angefchloffen wird, ifr im zweiten Falle gewiffermaßen auch der Bei
Rrich durch die Achtelpaufe "komponiert". Am Beginn der Gefangsphrafe des zweiten Verfes 
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i/l die Tonwiederholung fallen gelafTen, nicht zuletzt aus tonpoetifchen Rückfichten ("im 
Herzen"!). 

In der Vertonung des d r i t t e n Verfes erfolgt eine recht bedeutende Umbildung des rhyth
mifchen Grundmodells. Grund hiefür ilt, daß eine analoge Einordnung des Versmaßes die 
richtige Deklamation entfcheidt:nd gefährdet. Sie müßte nämlich lauten: 

Jlff,l,lIJ J.;"IJ f.:rIJ ., 
Ja, daß im dich ge - fun - den, du lie - bes Kind, 

Dabei würde der Hauptnachdruck in der er/len Vershälfte auf die zweite Silbe von "ge f u n
den" fallen, während ein ftnngemäßer Vortrag dem "dich" den Vorrang einräumen muß. 
Strauß rückt deshalb diefes Wort an die gleiche Stelle, wo in den vorhergehenden Viertaktern 
die Worte "Minne" und "Sinne" flehen, nämlich auf die fchwere Zeit des zweiten Takts, 
nimmt für das einG.1bige "dich" Vorhalt und Auflöfung in Anfpruch und zeichnet es dazu 
noch durch die me Iod i f ch e Kulmination der ganzen Strophe (as) aus. Diefe geniale Her
ausarbeitung des bedeutungsvollflen Wortes des erflen Abfchnitts ge gen die Gegebenheit des 
Metrums gehört zu jenen Meifl:erzügen, die wohl jeder beim Anhören gefühlsmäßig er faßt, 
über die man ftch aber nicht ohne weiteres Rechenfchaft gibt oder zu geben vermag. (Es bil
det einen bedauerlichen Mangel der englifchen überfetzung, daß ue diefe wichtige Einzelheit 
überfehen oder unterfchätzt und das Wort "found" [gefunden] an die vom Komponi/len für 
das "dich" auserfehene Stelle gefetzt hat.) Auf dicfe Weife fallen diesmal der er/len Vers
hälfte weniger Silben zu als fon/l, was in der zweiten ausgeglichen wird. Aber auch der freu
dig betonte Ausruf "Ja", der im Versmaß auf die Senkung zu /lehen kommt, wird von 
Strauß rhythmifch forgfam ausgewogen. Da die darauffolgende Hebung "daß" ohnedies des 
Akzents auf dem fchweren Taktteil entraten kann, wird der Auftakt über den Takt/lrich ge
bunden, was die Silbe ausdrucksmäßig ziemlich betont herausltellt. Auch hier ilt der Bei/lrich 
durch eine Paufe mitkomponiert. Die Wendung, die zu dem as emporführt (Notenbeifpiel a), 
ergibt melodifch in dem Anfprung eine pla/lifchere Deklamation, als dies etwa bei einer Nach
zeichnung des BafTes in Sexten (Notenbeifpiel b), die immerhin auch in Frage hätte kommen 

b)~~~I~~ 
Ja, daß ich dich-

können, möglich wäre. - Befonders reizvoll wirkt hier, daß neben dem umgebauten rhythmi
fchen Modell in der Sing/limme das 0 r i gin ale he/lehen bleibt, und zwar im Baß der Kla
vierbegleitung erklingt. Die zweite Hälfte des dritten Verfes i/l, wie fehon bemerkt, auf enge
ren Raum verwicfen, was Triolenbildung zur Folge hat. Da die zärtliche Anrede "du liebes 
Kind" dadurch etwas zufammengedrängt werden muß, kommt der Komponi/l der Durchleuch
tung dicfer Worte durch eine kleine Koloratur zu Hilfe, die, zumal vor dem Schlußtakte, 
durch ein natürliches Ritardando noch gehoben wird. So erhält der ganze Vers die folgende 
rhythmifche Ausge/laltung: 

I s -, r--;;-' 
J I l., ~"".l" I J J II l .~ :r l J~ II J. 
Ja~ daß ich dim _ ge - fun - den, du lie 

0 - bes Kind, 

Da die er/len beiden Viertakter am Schluß einen deutlichen Einfchnitt bilden, arbeitet Strauß 
bei dem dritten einer /lereotypen Behandlung dadurch entgegen, daß er ihn mit dem vierten 
mitteIs des Hauptrnotivs in der Begleitung überbindet. Im vi e r te n Vers, der, wie fchon er
wähnt, vermehrte Silbenanzahl aufwei/l, weicht Richard Strauß von der durch das Metrum 
nahegelegten Rhythmifterung: 

fl J~"'~""JI J ~"'~"'Illlfi J 
Das freut mim .1 - le Ta - ge, die mir be - fdUe-den lind. 
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ab und wählt die folgende: 
r---, 

~"Illllllll:rli J J I J 
Da, freut mich .1 - I. Ta - ge, die mir be - fdUe-den lind. 

(I J I J I J j) 

Für diefe Löfung fpricht ein doppelter Grund. Die natürliche Deklamation lautet hier nämlich 
nicht, wie das Metrum fordert: "die mir be f ch i e den find", fondern: "d i emir be f ch i e
den find". Einer mufikalifch-formalen Forderung entfpricht wieder die rhythmifche Verbreite
rung in der Kadenz am Schluß eines Hauptteils, weshalb in dem vorletzten Takt auf Werte, 
die kleiner find als Viertel, verzichtet wird. Diefe Erklärung wird noch erhärtet durch die 
Dehnung in halbe Noten bei der Wiederholung der edl:en Strophe als dritter Teil des Liedes. 
Diefe Verbreiterung erfolgt mit Rückficht auf eine erhöhte Schlußwirkung am Ende der ganzen 
Kompofition. Man beachte die in Klammer gefetzten Werte bei dem vorhergegangenen rhyth
mifchen Schema! 

Der Mit tel te i I des Liedes (die zweite Strophe) bringt, rein mufikalifch betrachtet, !l:är
kere Konflikte als der Anfangsteil, was fich in der reicheren Modulation mit rafch wechfeln
der Folge von Moll- und Dur-Harmonik, in den enger aneinander gerückten, bald von der 
Sing!l:imme, bald vom In!l:rumentalpart gebrachten Eintritten des Hauptrnotivs ausdrückt und 
dadurch geradezu durchführungsartig wirkt und einer Auflockerung der Form gleichkommt. All 
dies befitzt feine Rechtfertigung in den rafch wechfelnden Bildern des Textes und ihrem Stim
mungswert. Im Rahmen der hier ge!l:eUten Aufgabe kann nur auf die unmittelbare Wechfel
wirkung von WOrt und Ton eingegangen werden. 

Als Melodiebogen kommt hier die Zufammenfaffung der Sing!l:imme der er!l: e n bei den 
Verfe in eins in Betracht. Dem Auf!l:ieg im er!l:en Vers folgt ein korrefpondierendes Abfinken 
im zweiten (cis' - a" - cis"). Die Triole im er!l:en Takt i!l: auf den Anapä!l: zurückzufüh
ren, der hier, wie an der entf prechenden Stelle des dritten Ver fes, ausnahmsweife in das Me
trum hineingeraten i!l:. Das Gegeneinander von Triole im Gefang und Synkope im Klavier
part ergibt übrigens einen Rhythmus, der der dichterifchen Situation fehl' gut entfpricht. Die 
Silben der zweiten Vershälfte find diesmal fämtlich in den dritten Takt zufammengedrängt. 
Die Rhythmik i!l: durch die einge!l:reuten klein!l:en Notenwerte dramatifch verfchärft. Durch 
diefe Anordnung, nämlich durch das Fallenlaffen des Auftakts, wird die Deklamation "kohl
f ch war z" gegen das Metrum in "k 0 h I fchwarz" verbeffert. Das Wort "Nacht" wird über 
den Takt!l:rich gebunden. Das Zufammendrängen in den dritten Takt dient aber auch dazu, 
für das bedeutungsvolle er!l:e Wort des zweiten Verfes "hell", das in der Senkung zu !l:ehen 
kommt, Platz zu fchaffen. Es rückt an den Platz des dritten Achtels, erhält einen Viertel
wert und den Spitzenton a", wodurch es gegen den folgenden fchweren Taktteil wirkfarn be
!l:ehen kann. Diefer übergang vom er!l:en zum zweiten Vers der 2. Strophe, der in der Kla
vierbegleitung durch das Hauptmotiv verknüpft i!l:, ergibt demnach folgendes rhythmifches Bild: 

~ 

Il;f..~Jll"1 J Ifl --Ir.oblfchwarz die Nacht, hell leuch-tet ••. 

Im z we i t enVers fällt die me!odifche Heraus!l:ellung der er!l:en Silbe von "L i e be" im 
Rahmen einer ab!l:eigenden Skala (a I gis, fis, e, d I fis [cis], h) und analog dem er!l:en Vers 
(2. Hälfte) die Tilgung des Auftakts auf: aus "goldf 0 nnige Pr acht" wird "g 0 I dfonnige 
Pr acht". Der d r i t t e Vers !l:ellt in der er!l:en Hälfte rhythmifch eine getreue Transpoli
tion des er!l:en dar und gibt er!l: im weiteren Verfolg Anlaß zu individueller Ausge!l:altung. Bei 
den Worten "fo tut mirs weh" wird das Hauptgewicht von "tut" auf "weh" abgeleitet. Es 
gefchieht dies durch Dehnung des Wertes auf eine Dreiachtelnote mit Bindung über den Takt
!l:rich und durch Vorhaltsbildung, Daher lautet die Stelle nicht fo: 
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J' I J J I J fondern fo: J' I J' .f' Jin ---
Im let z te n Vers beengt der Silbenreichtum der zweiten Hälfte wieder die Bewegungsfrei

heit für die mufikalifche Ausdeutung und verhindert eine wirkfame Schlußbildung. Aus diefem 
Grunde geht Strauß im 3. Takte in eine höhere rhythmifche Kategorie über. Er nimmt für die 
Vertonung von "deiner Unfchuld" fiatt einen zwei Takte in Anfpruch, fequenziert diefen Zwei
takter einmal mit Wiederholung der Worte und fchaHt zu den uch fo ergebenden vier Takten 
in einem auf die gleiche Ausdehnung erfireckten Abfchluß, der zugleich zur Wiederholung des 
erfien Hauptteils zurückführt, ein entfprechendes Gegengewicht. Auf die Vertonung der Worte 
"deiner Unfchuld Schnee": 

dei - ner Un-fchuld Schnee 

mit ihrer unzulänglichen Wertung des wichtigfien Wortes U n fchuld (3. Achtel des Taktes) 
wird zugunfien der folgenden Bildung verzichtet: 

I J' i' J I J J I i' ~.... J I J J I J I - I - I ~ ., -- --dei - ner Un - fchuld. dei - ner Un - fchuld Schnee. 

Man beachte hier das übergreifen aus der niederen in die höhere rhythmifche Kategorie, das 
hauptfächlich der Unterfireichung der erfien Silbe des Wortes "Unfchuld" dient: 

Viertel als Grundmaß: 
Refultante: • 5 ~~ 

Dei - ner Un - fchuld Achtel als Grundmaß: 

Obwohl die Wortwiederholung (die einzige im ganzen Liede!) hier auch muukalifchen An
forderungen zugute kommt, ifi Ue vom dichterifchen Standpunkt aus voll gerechtfertigt, alfo 
keinesfalls ein Füllfel oder Notbehelf. 

Der dritte Hauptteil bringt gegenüber dem erfien außer der fchon erwähnten Verbreiterung 
am SchlufTe keine hier in Betracht kommende Knderung. 

Die Unterfuchung an dem kleinen Liede hat gezeigt, wie bei all feiner Sanglichkeit und muuka
lifchen GefchlofTenheit nicht allein der Stimmungswert des Textes wiedergegeben, ja vertieft 
wurde, fondern der Deklamation weit über die metrifchen ErfordernifTe des Versgefüges hin
aus, wenn notwendig, auch gegen diefe, größte Beachtung gefchenkt ifi. Jeder kleinfien 
Nuance des dichterifchen Vortrags ift in genialer Weife Rechnung getragen, wobei die Mittel, 
die zur Anwendung gelangen, höchft mannigfacher Natur und. 

Eine Wort :Ton-Analyfe, wie ue hier gegeben wurde, gewährt nicht minder interefTante 
Einblicke in den Organismus des Kunfiwerks wie etwa die harmonifchen und rein formalen 
Analyfen in ihrer Art, obwohl diefe viel häufiger und allgemeiner gepflegt werden. Gerade 
eine Vergleichung der Wort :Ton-Behandlung bei verfchiedenen Meifiern würde ganz über
rafchende und durchaus nicht unwefentliche ErkenntnifTe vermitteln. 1ft doch das Ineinander
Arbeiten von Wort und Ton in der Vokalmuuk noch keineswegs genügend erforfcht. Auch 
für die Praxis ließe uch davon manches gewinnen. So denke ich an den erzieherifchen Wert 
ähnlicher Unterfuchungen für den werdenden Komponifien, Sänger, Korrepetitor und Diri
genten. Auch der Erzielung befTerer überfe:zungen ausländifcher Vokalmuuk, fowie deutfcher 
Gefangswerke in fremde Sprachen ift ein folches Studium ohne Frage dienlich. Weder der 
Nur-Literat, noch der Nur-Muuker vermag eine den wichtigfien Erforderungen entfprechende 
überfetzung zu leiften. Hier weift das Studium der Wort :Ton-Behandlung unferer Meifier, 
und zwar gerade bis in die fcheinbar unwich"tigfien Einzelheiten hinein, den Weg. 
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Familiengefchichte 
um Richard Strauß und die Walter vom Parkftein. 

Von Fra n z Se rap h Kerf ch e n fi ein er, Re gen s bur g. 

Es ifi weiter nicht verwunderlich, daß man über die Perfönlichkeit Straußens und fein 
Werk genügend unterrichtet. ifi. Schon in ganz jungen Jahren lenkte er die Augen der 

Welt auf fich und fo hat fich feit feinem fiebten Lebensjahre in Aufzeichnung und über
lieferung fafi aUes erhalten, was auf ihn Bezug nimmt. Das Werk von Max Steinitzer 
gibt darüber erfchöpfenden Auffchluß. Wir erfahren auch von den unbeugfamen künfileri
fchen Anfichten feines Vaters und nicht ohne Rührung vernehmen wir von der edlen Gefin
nung feiner Mutter, die in den zartefien Iyrifchen Gebilden des Meifiers ein felig Leben wei
terführt. Man unterrichtet uns, daß diefer zweiten Ehe des Vaters neben Richard eine 
Tochter Johanna entfproß und ganz nebenbei erfahren wir, daß der alte Strauß in Parkfiein 
in der Oberpfalz geboren wurde. Durchblättert man andere dickleibige Werke über Richard 
Strauß, fo möchte man zur Anficht gelangen, daß Parkfiein eigentlich ohne jede Bedeutung, 
daß Straußens Wefen und Art naturgemäß der Ausfluß echt altbayerifcher Gefinnung und 
Bodenfiändigkeit ifi. Das Werk von Mufchler") fetzt ihn fogar infofern in Gegenfatz zu 
Max Regel', als diefer, auch ein Sohn der Oberpfalz, felbfiverfiändlich eine ganz andere Ent
wicklung nehmen mußte, als der im Bayerifchen Oberlande geborene Richard Strauß. Diefe 
irrtümliche Meinung richtig zu fieUen mag meine geringe Arbeit allein fchon rechtfertigen. 

über den Hofmufiker und unvergleichlichen Hornifien Fra n z J 0 f e f S t rau ß find wir 
genügend unterrichtet. über feine Jugendzeit aber erfahren wir nichts und die Großeltern 
väterlicherfeits des Richard Strauß fcheinen auch in der Familie nur ganz fchattenhaft zu 
exifiieren. Kein Wunder, denn der alte Strauß hat im Gedenken an eine harte und ent
behrungsreiche Jugendzeit nicht gerne über die VerhältniiTe feiner Heimat gefprochen und 
außerdem wurde die Verbindung mit der Oberpfälzer Verwandtfchaft nur ganz lofe aufrecht 
erhalten. übrig blieb fpäter lediglich der Verkehr mit Onkel Ge 0 r g Wal t e r (6),"'-':-) der 
fich die größten Verdienfie um die Familie Strauß erwarb und deiTen hier beigegebenes Bild 
(f. Bildbeilagc) nachträglich feine diesbezügliche Bedeutung ins Licht fiellen foll. Weiter kam 
nur noch Vetter Ben n 0 Wal t e r, der Geigenlehrer des jungen Richard, als Verwandter 
und gefchätzter KunfigenoiTe ins Haus. 

Um die VerhältniiTe von Straußens Großeltern väterlicherfeits überblicken zu können, 
müiTen wir den tief in der Oberpfalz wurzelnden Stammbaum betrachten, fo wie ich ihn 
nebenfiehend aufgezeichnet habe. Es erfcheinen verblichene und vergeiTene Gefialten, Leute 
vom Schlage Dietrich Eckarts, unbeugfam in den Anfichten, aber auch opferwillig bis zur 
Selbfientäußerung. 

Die linke Seite des Stammbaumes beanfprucht die Mufikergeneration der Walter vom Park
fiein mit ihrer zahlreichen Nachkommenfchaft. Daneben erfcheint die uralte, in der Oberpfalz 
weit verbreitete und heute noch in ähnlichen Stellungen amtierende Gerichtsdienersfamilie der 
Strauß von Rothenfiadt bei Weiden i. Opf. Von ihnen bezog die Familie Strauß von heute 
den Namen, die außergewöhnliche mufikalifche Begabung rührt ohne jeden Zweifel von der 
Walterfeite her. 

* 
Ich beginne mit Mich a e I Wal t e r (I) dem Türmermeifier von Parkfiein. Als eincr 

der Urgroßväter von Richard Strauß kommt ihm erhöhte Bedeutung zu. Seine Eltern, 
Weberseheleute aus Hopfenohe Bez.-Amt Efchenbach in der Opf. ließen dem begabten Sohne 
eine, auch für damalige VerhältniiTe nicht gewöhnliche Ausbildung zuteil werden. In jungen 
Jahren fcheinen feine Neigungen dem Schulfache fich zugewendet zu haben. Wir finden ihn 

"-) Reinhold Conrad Mufmler, "Riehard Strauß". Verlag Pranz Borgmeyer, Hildesheim. 
,:-,:) Die eingeklammerten Zahlen beziehen fleh auf den beigegebenen Stammbaum. 
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Die Ziffern in Klammern hinter den Namen di 

Die Familienmitglieder, die ohne Bedeutung für die Entwicklung von R ie: 
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als Präzeptor der Schule in Stadtefchenbach, fpäter auch im Lehrberufe zu Meerbodenreuth 
bei Parkfiein. Seine muukalifche Begabung fcheint nicht gering gewefen zu fein. Sie gab 
die VeranlatTung, daß er die an ein zwar fe fies, aber fehr karges Gehalt gebundene Lehr
fieIle aufgab und uch dem freien und damals noch einträglicheren Beruf als Muuker zu
wandte. Zuvor heiratete er die Gerichtsdienerstochter Elifabeth Strauß (2) von Stadtefchen
bach und in diefer Verbindung kamen zum erfienmale zwei Familien und Namen in Zu
fammenklang, der für die muukalifche WeIt von weittragender Bedeutung werden follte. 
Als Türmermeifier von Parkfiein finden wir ihn in den letzten Jahren des zur Neige gehen
den 18. Jahrhunderts wieder. 

Die Tür m e r, fpäter mit dem Titel Mulikmeifler bedacht, bezogen früher ein fefles Gehalt von 
der Kirchenverwaltung und empfingen unfländige Geldbezüge, fowie Leiftungen in natura von der 
Stadt- oder Marktbehörde. Bedingung zur übernahme eines Türmerpoflens war neben guter muu
kalifcher Vorbildung, welche nachgewiefen werden ,mußte, daß der Anwärter eine gewifIe Zeit als 
Türmergefelle hinter lich hatte, gut Trompete blafen konnte und Turmwachen verläfIig zu beforgen im
ftande fei. Zu feinen weiteren Verpflichtungen gehörte die Heranbildung des erforderlichen Gehilfen
materials. Zu diefem Zwecke hatte der Türmer Knaben und Handwerksgehilfen, welche Begabung für 
iMulik zeigten, für geringe Entlohnung Unterricht auf verfchiedenen Inflrumenten zu erteilen. 

Zu den unangenehmflen Verrichtungen gehörte das "Stundennachfchlagen" als Zeichen der ,Wach
famkeit, das von der Turmflube aus während der Nachtzeit betätigt werden mußte. 

Hörner durften in früherer Zeit auf dem flachen Lande nur zu kirchlichen Dienflen gebraucht wer
den, und fo mag lich der Unterricht im Hornblafen, den Franz Jofef Strauß von Onkel Georg ,Walter 
erhielt, zum erflenmal auf dem Kirchenchor von Parkflein bewährt haben. 

Daß die Türmer übrigens eine befonders geachtete Stellung im Gemeindeleben einnahmen, ergibt 
lich aus Rechnungen, in denen von "unferem Herrn Türmer", vom "gnädigen Herrn Türmer" ufw. 
gefprochen wird. 

Die Ehe des Michael Walter war mit neun Kindern gefegnLt. Drei von ihnen fiarben 
kurz nach der Geburt und fo blieben noch jrei Brüder und drei Schwefiern. Von den 
früh Verfiorbenen find im Stammbaum nicht aufgeführt: Kunigunda, geb. 25. 4. 1798, gefi. 
12. 4. 1800, Franz Michael Jofef, geb. 9. 1. 1805, gefi. 10. 3. 1805, fowie Ignaz Kafpar, 
geb. 27. 9. 18II, verfiorben noch im gleichen Jahre. Ohne Bedeutung blieben Magdalena, 
geb. 8. 3. 1808 und Kunigunda Maria, geb. 5. 4. 1812. 

In feinen Söhnen erzog fich Michael Walter treffliche Helfer und Mufiker von außer
gewöhnlichem Range und an ihnen follte fich auch der Wert des Vaters erweifen. Von 
feinen Töchtern befiimmte das Schickfal Maria Anna K uni gun d a Wal t e r (3) zur 
Großmutter des Richard Strauß. Ihr Vater Jhrb 183 I im Alter von 60 Jahren in Parkfiein. 
Seine Frau Elifabeth überf1edeIte fpäter zu ihrem Sohne Georg (6) nach München, kehrte 
jedoch wieder in die Heimat zurück und ward in Wernberg bei Weiden i. Opf., wo fie bei 
Verwandten gute und fürforgliche Aufnahme fand, begraben. 

Michaels Sohn, Franz Mich a e I Wal t e r (4) war Türmermeifier in Nabburg i. Opf. 
und feine mufikalifchen Leifiungen erfreuten ;;ch befonderer Wertfchätzung in der ganzen 
nördlichen Oberpfalz. Sein Andenken ifi heute noch lebendig und vorzügliche Geiger, die 
er heranbildete, zeugen von feiner vortrefflichen Unterrichtsmethode, die allerdings nur für 
begabte Schüler zugefchnitten war. Solchen mit weniger Anlage und ohne mufikalifchem Ge
hör nützte es nichts, daß fie der jähzornige Türmer einfach zum Turmfenfier hinaushing up,d 
folange zappeln ließ, bis fie unter Gefchrei und Wehklagen BetTerung verfprachen. Die 
Störche auf dem Turme von Nabburg mög::n dem Verhalten ihrer Nachbarn oft genug 
fonderbar zugeklappert haben. Von mehreren Leuten, die den Franz Michael Walter gemlU 
kannten, wird er als der größte und breitfchultrigfie Mann von ganz Nabburg gefchildert: 
ein halber Riefe von Gefialt, von unbeugfamem Willen, Eigenfchaften, die fich auf feinen 
Neffen Franz Jofef Strauß übertragen zu haben fcheinen. Seine Dienfl:leifiungen waren fehr 
umfangreich. Neben dem infirumentalen Teil der Kirchenmufik, welchen er zu befetzen hatte, war 
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er Mulikmeifter bei der Bürgerwehr, hatte zahlreichen Unterricht, oft jede Stunde auf einem 
anderen Inftrument und dazu die vielen Verrichtungen mit feiner Kapelle in der Stadt und 
auf dem Lande zu beforgen. Begabte Schüler erfreuten lich feines befonderen Wohlwollens. 
Von ihnen nenne ich nur Domkapitular Münz und Sanitätsrat Dr. Meyer, beide noch in 
Regensburg wohnhaft. Auch dem berühmten Regensburger Kirchenkomponiften Michael 
Haller dürfte er die erften Anregungen gegeben haben. Anfangs feiner Dienftzeit bewohnte 
Michael Walter (4) die Turmzimmer feines Wirkungskreifes; als er alt wurde, zog er auf 
den Marktplatz herunter. Tief betrauert von allen, die ihn kannten, trug man ihn im Jahre 
1877 in Nabburg zu Grabe. 

Alle feine Kinder waren in der Mulik umfaffend ausgebildet. Sein Sohn J 0 fe f W a! -
te r jun., den wir fpäter in dem Mulikkreis um Herzog Max noch treffen werden, war 
erfter Konzertmeifter in erftklaffigen Orcheftern u. a. auch bei der Kapelle Gungi, als diefe 
noch unter perfönlicher Leitunr; des Komponiften ftand, weiter aber auch in Berlin und 
Moskau in gleichen Stellungen. Seine drei Töchter waren ebenfalls mulikalifch hervorragend 
begabt, von ihnen nenne ich bloß Jofefa, Mitglied des Münchener Hoftheaterfingchores und 
Soliftin im Dom. Jofefa verheiratete lich mit dem Kammermuliker Siegier, fpäter Profeffor 
an der Akademie der T onkunft zu München.. Aus diefer Ehe ftammen wiederum drei 
treffliche Opernfängerinnen. Wie wir fehen, eine mulikalifche Schraube ohne Ende, die von 
dem trefflichen Türmer Franz Michael Walter angedreht wurde. 

Ich komme nun zu dem auf weniger gewaltfarne Erziehungsmethoden eingeftellten Fra n z 
J 0 fe f Mich a el Wal t e r (5), dem fünften Kinde des Türmers von Parkftein. In jungen 
Jahren treffen wir ihn als Hoboiften beim 15. Inf. Regiment in Neuburg a. Donau. Er war 
zweimal verheiratet. Aus erfter Ehe ftammen zwei Söhne und vier Töchter, aus einer 
zweiten ein Sohn und eine Tochter. Von all diefen Kindern lebt nur noch Heinrich Walter. 
In Neuburg a. Donau wird ihm am 30. 12. 183 I fein Sohn J 0 f e f Wal t e r geboren, der 
bis nach Brüffel zu de Beriot kam und als einer der größten Geiger Bayerns in die Mulik
gefchichte einzog. Nach feiner Militärdienftzeit kam Jofef Michael Walter (5) nach München, 
wo Ben n 0 Wal t e r am 17. 6. 1874 das Licht der Welt erblickte. In München ift J 0 fe f 
Mich a cl Wal te r (5) khon im Jahre r840 al; Kammermuliker des Herzogs Max nachweis
bar. Als Muliklehrer begründete er feinen R.uf mit der Ausbildung feiner Söhne. Obwohl 
diefe auch die Münchener Mufkfchule befuchten, verdankten lie ihre Ausbildung doch allein 
ihrem Vater, der als Geiger eigentlich nur die Schule von Parkftein hinter lich hatte. Auch 
dies läßt Rückfchlüffe auf die ungewöhnliche Begabung des Michael Walter (I) zu. Diefe 
Söhne Jofef und Benno Walter konnten fchon in jungen Jahren in das Hoftheaterorchefter 
eintreten und ihre Kunft wurde allfeits anerkannt. Benno Walter gründete ein Streichquar
tett, das feinen Namen trug und heute noch bei vielen in unvergeßlicher Erinnerung fteht. 
Der junge Richard Strauß widmete ihm und den Quartettgenoffen fein Werk 2. Daß Benno 
Walter der Geigenlehrer von Richard Strauß war - nach allen Berichten mit nicht unge
wöhnlichem Erfolg - habe ich bereits erwähnt. Beide Söhne des Jofef Michael Walter (5) 
mußten allzufrüh die Welt verlaffen. Jofef erreichte nur ein Alter von 42 Jahren, als er 
plötzlich am 15. 7. 1875 an Herzfchlag verftarb. Er wurde im alten Friedhof zu München 
an der Arcisftraße begraben. Ebenfo plötzlich ftarb am 23. 10. 1901 fein Bruder Benno auf 
einer Konzertreife in Konftanz am Bodenfee. Sein Grab befindet lich in Aibling. Er erreichte 
ein Alter von 54 Jahren. Benno hatte auch einen Sohn gleichen Namens, welcher als Kon
zertmeifter an der Oper in Köln wirkte und die koftbare Stradivarigeige feines Vaters erbte. 
Auch er verfiarb früh im Alter von 45 Jahren. Hiermit verlaffe ich die F~milie des Tür
mers Franz Jofef Michael Walter (5) von Parkftein. 

* 
Es folgt J ohann G e 0 r g Wal t e r (6), der jüngfte, aber nicht weniger begabte Sohn 

des Michael Walter (I). Mit vornehmften Charaktereigenfchaften ausgeftattet, felbftlos bis 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 599 

zur Aufopferung, verbindet lieh fein Lebensweg mit dem des jungen Fra n z J 0 fe f 
S t rau ß (7), fo daß ich die beiden, wenn auch im Alter etwas verfehiedmen Gefialten 
nicht zu trennen vermag. 

Unter wenig günfiigen Umfiänden erblickte der Vater des Richard Strauß Franz Jofef 
Strauß in Parkfiein das Licht der Welt. Das kleine Häuschen des Türmers Michael ver
mochte die zahlreiche Familie kaum zu faffen, und fo mochte der kleine Franz Jofef Strauß 
(7) wohl als überflüffiges und leicht entbehrliches Anhängfel betrachtet worden fein. Es 
mußte Platz gefchaffen werden und jeder, der lich nur einigermaßen auf eigene Füße fiellen 
konnte, verließ gerne die übervolle Heimfiätte. Zuerfi zog Franz Mich a el Walter (4) fort, 
dann wanderte Franz lofef Michael Walter (5) fort. Da fiarb zu allem Unglück der Vater 
und Ernährer der zahlreichen Familie. Der Türmer von Parkfiein, deffen Verdienfre um die 
mulikalifche Begabung der Familie Strauß unbefrreitbar lind, - er zählte zu den Toten des 
Ortsfriedhofes. Der junge Franz lofef Strauß war neun Jahre alt, als das Schickfal die 
Sorge um eine fchwer geprüfte, immer noch zahlreiche Familie in die Hände des erfr 
achtzehn Jahre alten Johann Ge 0 r g Walter legte. Ihm, dem alle eigennützigen Gedanken 
ferne lagen, ifi es zu danken, daß der Mutter Einkommen noch erhalten werden konnte. 
Seiner Schwefier Kunigunda (3) war er mitleidsvoll zugetan und am jungen Strauß, deffen 
außergewöhnliche Begabung fchon frühe hervortrat, übernahm er gerne und mit Verantwor
tungsgefühl die Vaterfielle. 

Georg Walter war ein vielfeitig begabter Muliker. Er war Geiger, Klarinettifr, ein unbe
frrittener Meifier auf dem Horn, dazu auch Trompeter, beherrfchte den Dudelfack und das 
Spiel auf derr Hackbrett, welch letztere Infirumente damals noch in der Oberpfalz heimifch 
waren. Auch des Gitarrefpieles war er kundig. Sein Neffe war ihm ein fleißiger und 
höchfi begabter Schüler. Als Hornifi konnte er es bald dem Onkel gleichtun, und daß ihn 
diefer im Gitarrefpiel unterrichtet hatte, follte lich fehr bald auch als gewinnbringend für das 
Fortkommen des jungen Strauß erweifen. Aber auch Onkel Franz Mich a el Walter (4) 
hatte die Begabung des jungen Strauß rechtzeitig genug bemerkt, um nicht aus ihr Nutzen 
zu ziehen. War der Junge in Parkfrein entbehrlich, fo treffen wir ihn in Nabburg bei 
Onkel Michael. Diefer hatte eine Kapelle zufammengefiellt, die lich befondaen Rufes er
freute. Die Fußreifen zu Verrichtungen erfl:reckten lich nicht felten bis in die Gegend von 
Schwan dorf. Mit der Geige auf dem Rücken wanderte der junge Franz Jofef mit und nach 
durchgeigten Nächten war er froh, auf einer Ofenbank einige Stunden der Ruhe zu finden. 
Es war eine harte und entbehrungsreiche Jugendzeit, die der junge Strauß mitzumachen 
hatte, und lie verfchlechterte lich, als auch Onkel Georg im Jahre 1840 fein Bündel fchnürte 
und dem Parkfl:ein Lebewohl fagte, nicht ohne feinem Neffen das Verfprechen gegeben zu 
haben, weiter nach Kräften für ihn forgen zu wollen. 

Die Türmerei in ParkHein war nicht mehr zu halten, und fo nahm der Onkel Michael 
in Nabburg lich des begabten Jungen an. Unterdeffen war Franz lofef älter geworden und 
er konnte mit neuen Obliegenheiten der Türmerei bekannt gemacht werden. In allen Dingen 
war der Onkel recht genau und nach eindringlicher Belehrung ward dem Jungen vertretungs
weiLe die Feuerwache auf dem Turme und das Stundennachfchlagen übertragen. Die langen 
Nachtwachen, die vielen Fußreifen zu Verrichtungen und der ruhelofe Tanzboden hätten 
dem jungen Strauß bald die Freude an der Türmerei gründlich verdorben. Jahrelang dauerte 
diefer für die Begabung Straußens unerträgliche Zufiand, bis zum Glücke noch rechtzeitig nach 
längerer Abwefenheit Onkel Georg mit der freudigen Nachricht zurückkam, daß es ihm 
gelungen fei, in München fefl:en Fuß zu faffen. Kurzerhand verkaufte er das Häuschen in 
Parkfiein und mit der Mutter Elifabeth und dem jung;en Neffen Franz Jofef Strauß wanderte 
er der Hauptfradt zu. Ein kurzer Blick auf den Parkfrein, Abfchied von der Mutter, VOn 
Onkel Michael in Nabburg, und es beginnt eir. neuer und ereignisreicher Abfchnitt im Leben 
des jungen Strauß. Damit wird gleicherzeit das Vorwort zum Leben des Richard Strauß 
gefchrieben. 
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Georg Walter hatte Eingang in den Kreis der Mufiker gefunden, die Herzog Max 'Jm 
flch verfammelte. Diefe wertvolle Bekanntfchaft verdankte er feinem Bruder Jofef (5), der 
bereits in diefer Kapelle tätig war, und der auch der Zithervirtuofe Petzmayer zuzählte. 
Nun bewährte fich des jungen Strauß Fertigkeit im Gitarrefpiel. Herzog Max fand Gefallen 
an dem beg<1bten Jungen, und fo finden wir ihn bald unter den Mufikern, die der Herzog 
allabendlich zu mufikalifchen Dienfileiflungen heranzog. Jofef und Georg Walter fpielten 
edle und zweite Violine, der junge Strauß Gitarre und fo waren die Parkfleiner wieder 
glücklich und in forgenfreien Verhältniffen vereinigt. Die Mufik diefer Befetzung, foweit 
fie nicht vom Lanner-Straußkreis in Wien befchafft werden konnte, arrangierte Jofef Walter 
(5), der in Theorie gut befchlagen war. Er fchrieb auch viel für die Befetzung von zwei 
Geigen, zwei Zithern und Gitarre, bei der Herzog Max eine der Zitherflimmen ausführte. 
Auch der junge Strauß wurde fleißig zum Notenfchreiben herangezogen, die theoretifchen 
Kenntniffe vermittelte ihm Onkel Jofef. Bei größeren Fefllichkeiten wurde fogar ein kleines 
Orchefler zufammengeflellt, zu dem die Brüder die beflen Mufiker beflellten. Auch ein 
Sohn des Nabburger Walter, der ebenfalls den Weg nach München gefunden hatte, findet 
flch im vergrößerten Mufikantenzirkel. 

Herzog Max war nicht nur ein warmherziger Gönner der Mufik, er verfland es auch, 
nobel zu bezahlen, eine Angelegenheit, die zu allen Zeiten für Mufiker von größter Wichtig
keit war: einen Kronentaler bekam der Mann, wenn die Mufik nach Poffenhofen befohlen 
war, außerdem freie Verpflegung und Benützung einer Hofequipage. Dabei fpeiflen die 
Herren Kammermufiker bei allen offiziellen Fefilichkeiten - entgegen dem fonfl üblichen 
Hofzeremoniell - an der Tafel der gefürfleten Herrfd\aften, der oft auch die noch im 
kindlichen Alter flehende nachmalige Kaiferin Elifabeth von öfl:erreich zuzählte. Fürwahr, 
das Stundennachfchlagen auf dem Turm von Nabburg und die Entbehrungen auf der Ober
pfälzer Ofenbank hat der unvergeßliche Herzog Max reichlich wett gemacht. 

War der Herzog auf Reifen, fo fland freie Zeit zur Verfügung. Der Oberpfälzer Künfl
lergemeinde hatte es der rafch verdiente Kronentaler angetan, und fo fland ihr Sinn auf 
gewinnbringende Fahrten. Da des Herzogs Equipage nicht zur Verfügung fland, fo wurde 
eine Kunflreife zu Fuß angetreten. Die beiden Onkel Jofef und Georg Walter als Geiger 
und Franz Jofef Strauß als Gitarrifl begaben fich auf die Wanderfchaft. Ihre Kunflfertigkeit 
muß keine geringe gewefen fein, fie brauchten nicht gleich wieder umzukehren; immer 
weiter führte die Reife bis tief in die Schweiz hinein. Auf der Rückreife kam man auch 
nach Sigmaringen. Die Empfehlung des Herzogs Max, welche die drei Parkfleiner in der 
Tafche hatten, wirkte Wunder. Auch der Fürfl von Sigmaringen fand Gefallen an den 
mufikalifchen Wandergefellen und hielt fie gleich acht Tage fefl. Die Einladungen wurden 
alle Tage größer, der Verdienfl mehrte fich und fchließlich konnte die mit Kronentaler aus
giebig verforgte Gefellfchaft die Heimreife antreten. Es wurde immer auf "Teilung" gefpielt. 
Onkel Georg fchaute befonders darauf, daß der junge Strauß nicht zu kurz kam und für 
feine Leiflungen das gerechte "Drittel" empfing. 

In München ging der Dienfl weiter. Onkel Georg war längfl zum herzoglichen Kammer
mufiker vorgerückt. Für den jungen Strauß befland Ausficht in das Hoftheater zu kommen. 
Jofef Walter hatte bereits mit großem Erfolg in die neue Karriere eingebogen und fo ent
fland ein neuer Bekanntenkreis um Strauß. Junge Hofmufiker und Anwärter auf folche 
Stellen taten fich zufammen und gründeten ein Blasfextett für 2 Oboen, 2 Hörner und 2 

Fagotte, bei dem Strauß als erfler Hornifl fungierte. Es waren fechs baumlange Kerls, von 
denen der Kleinfle fieben Schuh in der Länge maß und deren Auftreten allein fchon dem 
Publikum gehobenflen mufikalifchen Kunflgenuß verfprach. In diefem Sextett befand fich auch 
der Großvater des bekannten Kammervirtuofen Hösl. 

Die gebeffcrten Finanzen erlaubten es, daß diesmal die Reife in der Poftkutfche angetreten 
werden konnte und diefe führte durch viele bayrifche Städte. Der künfilerifche Erfolg ent
fprach den Erwartungen und neuerdings mehrten fich die Kronentaler. Strauß hatte feflen 



--

Richard Straug 

Nad1 einem Gcm~ildC' yon EmiJ Orlik 



Joscfine Saauß geb. Pschorr 

:,[utter \'on Rich.ud SrrauG 



--

franz joseph Strauß 

Vater von Richard Strauß 

Geh. z6. !'"bru,lr 181':', gest. 31. :-'1..1i 1;1::5 

(.\utnahmc Fnde der $: C'r JJhr<') 



Jolunn Georg \Valter 

Geb, .!) . .Januar I~I), gest. F. Juni l;-:')~ 

im .. \ltcr \"on 7) Jahren zu lhd Aiblin:-.: 

:'l.lric 'v7altcr(-Königer), Pianistin 

7Ll :\li.in~hl;n im llhre 19L! 

phot. A. Roppelt und 
Alfrcd Alippi, Regensburg 

Geburtshaus von Franz Joseph Strauß zu Parkstein i. Opt. 

(links auf dem Bild der Vertasser in Cntcrhaltung mit Pfarrer Scherm und dem Herausgeber) 

Zum Aufsatz. 'Von Franz Seraph Kerschensteiner: .. Farniliengeschidltc um Ridlard Strauß und die \\'alter y~n Parkstcin" 



--
Heft 6 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 601 

Boden unter {ich und konnte am 6. 2. 1845 an den Magifirat München ein Gefuch um Auf
nahme als Bürger richten. Immer wohnte -:r noch bei Onkel Georg, der ihm wie ein liebe
voller Vater treulich zur Seite fiand. Am 28. 5. 185 I verheiratete {ich Strauß mit E I i fe 
Maria Se i f f, geboren 9. 10. i821 in München, deren Vater Mu{ikmeifier beim erfien bayer. 
Artillerieregiment war. Aber fchon am 30. 8. 1854 verlor Strauß die Gattin durch die ;n 
München herrfchende Choleraepidemie. Die Ehe blieb kinderlos. Wie fchon als Lediger 
fand er neuerdings im Haufe Georg Walter forgfamfte Betreuung und Unterkunft. Als Ent
gelt hatte Strauß dem Onkel für Unterkunft, Verpflegung und Wäfche Jie felbfi für die 
damalige Zeit geringe Summe von 13 Kreuzer pro Tag zu entrichten. 

Zum zweiten Male verheiratete {ich Strauß mit J 0 fe f in e P feh 0 r r, einer Tochter des welt
bekannten Großbrauereibe{itzers. Die Trauung fand im Liebfrauendom zu München am 29. 8. 
1863 fiatt. In Jofefine fand Strauß eine gütige, feingebildete, mit felten vornehmen Cha
raktereigenfchaften ausgefiattete Gattin, die {ich dem ftarken Willen und ur,beugfamen An
fichten ihres Mannes zu untcrfiellen wußte. Diefer Ehe entfproß Richard Strauß und eine 
Tochter Berta J 0 h a n n a, diefe geboren am 9. 6. 1867. Johanna Strauß verheiratete {idl 
mit dem Kgl. Leutnant Rauchenberger, deiTen militärifche Laufbahn mit dem Range eines 
Generalleutnant und dem Adelsprädikat abfchloß. Im Jahre 1910 verloren Richard Strauß 
und feine Schwefter die liebevolle Mutter, nachdem ihr 1905 Franz Jofef Strauß im Tode 
vorausgegangen war. 

Aus dem Leben des Georg Walter hole ich noch folgendes nach: 1840 überuedelte er 
von Parkfiein nach München und kaufte einem gewiiTen Singer die Muukergerechtfame um 
2 I I fl. ab. Im Jahre 1843 heiratete er Augufia Stöckl, Marktdienerstochter von Kalten
brunn. Sie war eine Bafe von ihm und mi t der Familie Strauß verwandt. Aus diefer 
Ehe ftammen drei Kinder, von denen der Sohn Franz, geb. 1844, als Mitglied der Kapelle 
Gungl befonders hervortrat. Die erfte Gattin des Georg Walter, Augufia, fiarb fchon im 
39. Lebensjahre. In zweiter Ehe vermählte er {ich mit Anna Schlenker von Bad Aibling in 
Oberbayern. Außer den zwei früh verfiorbenen Kindern war diefe Ehe mit vier Söhnen 
und einer Tochter gefegnet. Vom Vater trefflich vorgebildet, brachte es der Sohn Georg zum 
Obermuukmeifier beim 3. Bayer. Feldartillerieregiment. Die Leifiungen feiner Kapelle er
freuten {ich ganz befonderer Würdigung im In- und Ausland. Die Tochter Franziska Romana 
fand Stellung im Dresdner Hoftheaterchor und lebt dort heute noch. Der Sohn Franz Xaver 
Walter lebt als penf. Reichsbahninfpektor in München und kann mit Stolz auf feine Tochter 
M ar i a (f. Bildbeilage) blicken, welche, von der Künfllerin Langenhan-Hirtzel trefflich vorge
bildet, uch zu einer Pianifiin von außergewöhnlich hohem Range entwickelte, damit die be
kannte Walter-Tradition würdig fortfetzte und auch die Nachbarfchaft der Familie Strauß 
recht gut verträgt. 

Seine Ehe mit Anna Schlenker von Bad Aibling hatte Georg Walter als Türmermeifier nam 
Aibling geführt, wofelbfi er ein offenes Haus führte, das {ich befonders mit Verwandten füllte, 
als im Jahre r854 in München die Cholera herrfchte. Oft kam Franz Jofef Strauß, und in 
aen jungen Jahren feiner Ehe mit Jofefine war er jeden Sommer der Gafi feines Onkels. Als 
einmal anfangs der fechziger Jahre Kunigunda Walter (3) zu Befuch bei ihrem Bruder in Aib
ling weilte, trafen {ich nach langer, langer Zeit wieder Mutter und Sohn. Franz Jofef Strauß 
fah feine Mutter zum letzten Male. Frau Jofefine Strauß, die Zeuge diefer Begegnung war, 
wird wohl von der Tragik dieies Menfchenfchickfales fchmerzlichft bewegt gewefen fein. Georg 
Walter fiarb im 86. Lebensjahre in Bad Aibling am 30. Juni r898. Mit ihm verlor ProfeiTor 
Franz Jofef Strauß feinen beften Freund. In dlefem Sinne und mit dem Gefühl größter 
Dankbarkeit fprach er über Onkel Georg mit femer Frau Jofefine, als er felbfi hochbetagt auf 
ein ereignisreiches Leben zurückblicken durfte. 

Damit komme ich zu Maria Anna Ku n i gun d a Wal t e r (3), der ältefien Tochter des 
Türmers von Parkfiein und der Mutter des Franz Jofef Strauß (7). Von noch lebenden Per-
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fönlichkeiten wird lie als groß und fchlank gewachfen mit ausdrucksvollen Gelichtszügen ge
fchildert: Eigenfchaften, die den meiften Gliedern der Familie Walter eigen lind und lich auch 
auf die Strauh übertragen haben. Befondere mulikalifche Fähigkeiten werden ihr nachgerühmt. 
Sie fpielte verfchiedene Inftrumente und fo war lie jederzeit in der Lage, ihrem Vater bei Ver
richtungen auszuhelfen. Nach dem Tode des Vaters war lie auch dem Bruder Georg eine 
wertvolle Hilfe. Als die Brüder und ihr Sohn franz Jofd Strauß den Parkftein verlaffen hat
ten, vereinfamte lie. Den Aufftieg ihres Sohnes hat lie miterlebt, die Größe und Bedeutung 
ihres Enkels durfte lie nicht mehr fchauen. Sie ftarb im 70. Lebensjahre auf dem Parkftein. 

Fährt man die Eifenbahnlinie Regensburg-Hof und kommt in die Gegend von Weiden, fo fällt 
wohl jedem Reifenden ein weftlich der Bahnlinie in Erfcheinung tretender, der Spitze eines Zuckerhutes 
ähnlicher Bergkegel auf: es ift der Par k ft ein, der dem um ihn gruppierten Markte den Namen gab. 
Von der auf Weiden folgenden Bahnftation Neuftadt a. Waldnaab ift er auf guter Straße in rein weft
Lieher Richtung in I i /2 Stunden zu erreichen. In geologikher Hinfimt ift der Bafaltkegel des Park
fteins als einer der interelIanteften Punkte der Erde anzufprechen. Er ift eines der am weiteften füdlich 
vorgefchobenen vulkanifchen Gebilde, die in der Gegend von Eger ihren Anfang nehmen. Namhafte 
Geologen haben ihn aufgefucht und fogar Alexander von Humboldt hat den Parkftein des Befuches ge
würdigt. Von der Spitze des Bergkegels hat man eine geradezu überwältigende Ausficht auf ein Berg
land von außerordentlicher Schönheit und tiefftem Ernft. Hier fehen wir die Oberpfalz, wie Dietrich 
Eckart fie in feinen Gedichten ergreifend fchildert. 

Wir überblicken Landfchaften, Städtchen und Märkte, die alle für die Jugend des Franz Jofef 
Strauß von Bedeutung wurden und außerdem der Münmener Hofmufik KünftIer außergewöhnlichen 
Formates fchenkten, weiter Neuftadt a. Waldnaab, wo der junge Gluck einige feiner Jugendjahre 
verbrachte und die M:lX Regerftadt Weiden. Für die übrigen landfchaftlichen Smönheiten war Freund 
BolIe und mir der ganz vortreffliche Ortspfarrer gelegentlich eines Befuches des Parkftein ein begei
fterter Erklärer. 

:;.. 

Wir haben die luftige Höhe des Parkftein verlaffen und wenden uns nun den Mitgliedern 
der Fa m i I i e S t rau ß von Rothenftadt bei Weiden i. d. Opf. zu. 

Bei den älteren Mitgliedern diefer Familie find die Geburtsjahre ebenfalls nicht immer genau 
feftzuftellen, fle laffen fleh jedoch aus den Sterbeeinträgen, die uns zeitlich näher liegen, leicht 
errechne.. Bei Ur ban S t rau ß (8), dem Vater des Franz Jofef Strauß (7), verhält die 
Sache lich jedoch umgekehrt. Wir wiffen, daß er am 20. 12. 1800 zu Rothenftadt geboren 
wurde. Im Matrikel der Pfarrei Parkftein wird er bei dem Geburtseintrag feines Sohnes 
Franz Jofef Strauß (7) als Gerichtsdienersknecht bezeichnet und im Jahre 1828 treffen wir 
ihn als Gendarmeriebrigadier in dem oberfränkifchen Städtchen Kirchenlamitz. Sein weiteres 
Leben verläuft jedoch völlig im Dunkeln. Wann und wo er geftorben ift, welches Alter er 
erreichte, ift trotz vieler NaGhforfchungen bis heute noch nicht feftzuftellen gewefen. 

Zur Zeit der Geburt feines Sohnes Franz Jofd Strauß (7) ftand er noch im Abhängig
keitsverhältnis zu feinen Eltern und der zur normalen Familiengründung erforderliche Exi
ftenznachweis konnte nicht erbracht werden. In der mulikalifchen Atmofphäre der Walter 
fcheint lieh Urban Strauß, trotz verwandtfchaftlicher Beziehung zu Kunigundens Mutter (2) 
nicht recht wohl gefühlt zu haben. Ich nehme an, daß diefe Umftände zufammenwirkten, 
daß Urban Strauß die Erziehung feines Sohnes der Familie Walter überließ. Man erfährt 
allerdings auch nicht, daß er lich befonders um feinen Sohn bekümmert hätte. 

Trotzdem beftanden Urbans Beziehungen zu Kunigunda Walter weiter. In der Zeit, als 
er Gendarmeriebrigadier in Kirchenlamitz war, wird ihm von Kunigunda Walter in Parkftein 
am 29. 10. 1828 eine Tochter Friederike Antonie (7a) geboren. Über die Jugendzeit diefer 
Schwefter von Franz Jofef Strauß (7) ift nichts bekannt geworden. In fpäteren Jahren 
treffen wir lie in einer Vertrauensftellung bei dem Prinzen Arnulf von Bayern, der ihre 
Treue und Anhänglichkeit mit einer Penlion belohnte, deren Genuß mit nicht unerheblichen 
Erfparniffen ihr einen forgenfreien Lebensabend licherte. 
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Die Erinnerung an Urban Strauß feheint in den fechziger Jahren vergangenen Jahrhun
derts in Rothenltadt noch recht lebendig gewefen zu fein, denn ein Kind wird dort am 
8. 7. 1864 auf den Namen Urban Strauß getauft. 

Bar t hol 0 m ä u s S t rau ß (9), Gerichtsdiener von Rothenitadt, der Vater des Urban und 
Urgroßvater väterlicherfeits von Richard Strauß verheiratete uch am 5. Juli 1796 mit Elifabeth 
Klein. Außer feinem Sohne Urban war die Ehe noch mit drei Söhnen und vier Töchtern ;e
fegnet. Der Vollltändigkeit halber folgen die Namen: lVh,ria Anna, geb. 22. April 1797; 
Konrad, geb. 29. Nov. 1798; Johann Michael, geb. 21. Mai '1805; Georg Michael, geb. 27. Sep
tember 1807; Maria Anna, geb. 16. Sept. 1809; Maria Barbara, geb. 29. Sept. 1811, Anna 
Margarethe, geb. 29. Juni 1814. Namentlich die Töchter haben eine zahlreiche Nachkom
wenfchaft hinterlafIen. Bartholomäus Strauß (9) erreichte kein hohes Alter; er Itarb 54 Jahre 
alt an Auszehrung - einer damals üblichen Kraukheitsbezeichnung. Seine Frau Elifabeth fchLJß 
im gottgefegneten Alter von 80 Jahren die Augen. 

Herrfchaftlicher Gerichtsdiener in Rothenlta It war auch Johann A d am S t rau ß (10). Zur 
Zeit der Verheiratung feines Sohnes wird er als horologiarius bezeichnet; er fcheint alfo das 
Uhrmacherhandwerk im Nebenberuf betrieben zu haben. Vielleicht hat er auch die Gerichtsdie
nerei mit einem Berufe, der ihm einträglicher crfchien, vertaufcht. Adam Strauß erreichte .:in 
Alter von 57. feine Frau ein folches von 73 Jahren. 

Ebenfalls Gerichtsdiener war L 0 ren z S t rau ß, mit dem ich diefe Ahnentafel zum Ab
fchluß bringen muß. Sein und feiner Frau Geburtsdaten liegen um 1700 herum. 

Daß uch die Strauß nebenbei im Muukerberuf betätigt haben, dafür ilt nicht der geringlte 
~achweis zu erbringen. Diesbezügliche Bemerkungen wären in den Kirchenbüchern ucher zu 
finden gewefen, wie es im Falle J. Adam Strauß auch gefchehen ilt. Vorarbeit zur Höhe des 
großen Komponilten hat die uralte Gerichtsdienergeneration der Strauß aus der Oberpfalz aHo 
nicht geleiltet Verbindungen. mit den Wiener Strauß fcheinen auch nicht zu beltehen, wenig
fiens ifl:: vorerfl:: über ue nichts bekannt geworden. So bleibt nur noch übrig, einer aus Neu
fl::adt a. d. Waldnaab fl::ammenden geadelten Familie v. Strauß zu gedenken, die vorerfl:: auch 
in keine Verbindung zur Gerichtsdienerfamilie gebracht werden kann und mit den drei ledigen 
Fräulein Antoinette, Adelheid und Sophie v. Strauß in der PfarrergafIe zu Regensburg Ende 
vergangenen Jahrhunderts erlofchen ifl::. 

Ich verlafIe nun einen muukalifch gänzlich unfruchtbaren Boden und follte mich eigentlich der 
Farn i I i e P f ch 0 r r zuwenden. Das Andenken an den Groß brauer Georg Pfchorr ifl:: aber 
noch viel zu lebendig, als daß über ihn und f<!ine Familie Neues und Unbekanntes gefagt wer
den könnte. Von feinen Töchtern hat Jofefine als Mutter von Richard Strauß befondere Be
deutung erlangt. Nicht nur als opferwillige Schwelt er, auch als Frau und Mutter von edelfl::en 
Charaktereigenfchaften hat ue uch in allen L~benslagen bewährt. Von einem bemerkenswerten 
Einfluß auf die geniale Begabung Straußens kann trotz vorzüglichfl::er Eigenfchaften der Familie 
Pfchorr nicht gefprochen werden. Auch die Oberpfälzer Voreltern der Strauß-Linie kommen 
hiefür nicht in Betracht. So bleiben übrig die Walter vom Parkfl::ein. 

Eine fchickfalmäßige Entwicklung, ausgehend von dem kargen Boden der Oberpfälzer Erde, 
hat die Türmer Michael (r) und Georg Walt.:r (6) zu Wegbereitern von Straußens Genius be
fl:immt. Mit ehrfurchtsvollem Gedenken an ue fei die Abhandlung gefchlofIen. 

Um diefe Aufzeichnungen zu ermöglichen, haben lich die H. H. pfarrvorll:ände 
Scherm in Parkll:ein, Dr. Bauer in Rothenftadt und Albrecht in Bad Aibling große 
Verdienll:e erworben. Befonderer Dank gebührt Bahninfpektor a. D. F. X. Walter 
in München, in dem die ganze Familicngefchichte der Strauß und Walter noch le
bendig jll:. Einige Mitteilungen Il:ammen von Kammermuliker Hösl und anderen Kol
legen des ProfefTors Franz Jofef Strauß. 

2* 
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POS T LUD I U M. Der mulikantifche Einfchlag der bayrifch-böhmifchen Grenzlinie bringt es 
mit lich, daß gerade die 0 b e r p fa I z feit hunderten von Jahren reich gefegnet war an mulikalifchen 
Begabungen. So will ich noch ganz kurz derer gedenken, die berufen waren das Lob ihrer Heimat 
durch die Mulik zu verbreiten. 

Als Sterne edler Größe erglänzen am Oberpfälzer Mulikhimmel neben Rid1ard Strauß die Namen 
ehr i 11: 0 p h Will i bai d GI u ck (geb. zu Erasbach b. Neumarkt) und M a x Re ger (geb. zu 
Brand i. d. Opf.). 
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In ganz früher Zeit, im Jahre 1558, ward zu Regensburg Gregor Aichinger geboren, der als 
fruchtbarer Komponil1: und Organil1: des Grafen Jacob Fugger Bedeutung erlangen follte. Es folgt 
H i e r 0 n y mus Kr ade nt hall e r, geb. I637 ebenfalls zu Regensburg, Organil1: der Neupfarr
kirche feiner Vaterl1:adt, dem formale Erweiterungen der Mulik zu danken lind, weiter M a r i a n u s 
K ö n i g f per ger, geb. 1708 zu Roding, Komponil1: von Orgelwerken und vieler mulikalif.cher Ko
mödien. I760 kommt in Neul1:adt a. Waldnaab der vielfeitig begabte Fra n z GI eiß n er zur Welt. 
Seine Erfindung des lithographifchen Notendruckes 'Überlebte feine Mulik. Si mon M a y r, dem Leh
rer Donizettis, geb. 1763 zu Mendorf, verdankt das italienifche Volk gleich fechs Dutzend Opern und 
ungezählte kirchliche Werke. Sein Denkmal findet {ich in Bergamo. 

Ieh komme zur Neuzeit und beginne mit Mi eh a el Hall e r, geboren zu Neufaath bei Nabburg 
und Fra n z X ave r W i t taus Walderbach, zwei ganz hervorragenden Kirchenkomponil1:en. An Be
deutung werden die Beiden überragt durch J 0 f e f Ren n e r jun., geboren zu Regensburg, der fich 
auch als Orgelkomponil1: einen unvergänglichen Namen gefchaffen hat. Unrecht wäre es an diefer 
Stelle nicht des Regensburger Domorganil1:en J 0 f e f Ha n i f ch, ebenfalls aus Regensburg ftammend, z.u 
gedenken, eines Meil1:ers der freien Phantafie, der felbft von einem Bruckner kaum hätte überboten 
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werden können. Seine Kunlt hat der befcheidene Mann nicht ver/hnden In Geld umzufetzcn, _ 
leider wurde cr dazu auch von keiner Stelle genötigt. 

An in der Oberpfalz geborenen Komponiften nenne ieh noch J 0 f e B e r r - Z ü r i eh, aus Regensburg, 
fowic den verftorbcnen AkademieprofelTor Be e r - Wal b run n, geboren in Kohlberg b. Weiden. Sehr 
beachtet wird R u d 0 I f E i f e n man n, geboren in Steinling bei Sulzbad1; der junge begabte R ich. 
Gab I e r, geboren in Regemburg, fteht noch in der Entwicklung. 

Eine Dirigentenperfönlichkeit ganz gehobenen Ranges ift der jetzige Domkapellmeifter Dr. T h e o
b a I d S ch rem saus Mitterteich. Er hat den Regensburger Domchor zu einem Kulturfaktor von bis
her nicht gekannter Bedeutung zu geftalten vermocht. 

R 0 f a Such e r, Gattin des Hofkapellmeifters Sucher in Berlin und Tochter des Lehrers HalTelbeck 
in Velburg, wiegt als Wagnerfängerin Dutzende von Namen auf. Als Balladenfänger verfchaffte fieh 
J 0 f e f L 0 r i t z aus Nittenau einen Namen. 

Lud w i g Schi e der mai r, der bekannte Bonner Mufikgelehrte, geboren zu Regensburg, vertritt 
die mufikalifche WiITenfchaft. 

An Geigern großen Formates ilt kein Mangel. Als vortrefflicher Primarius eines nach ihm benann
ten Streichquartetts hat fich der Münchener Kammermufiker J 0 f e f H ö s I aus Kaltenbrunn bei Wei
den als einer der erften für Max Reger's Kammermufik eingefetzt. Aus dem nahegelegenen Kohlberg 
ftammt der ganz hervorragende Fra n z Mich a e I Be r r, der es wagen durfte mit Ferdinand David 
in erfolgreiche Konkurrenz zu treten. Berrs fünt Söhne wandten fich alle dem Mufikerberuf zu. Sein 
Sohn Franz lebt noch als Kaiferlich rulTifcher Kammermufiker i. R. in Petersburg. Als Cellift hat er 
viele Kammermufikwerke der berühmten rulTifchen Komponiften Borodin, Tfchaikowski, Glazounow und 
anderen alls der Taufe gehoben. 

Von Münchener Hofmufikern {lammen noch, foweit mir augenblicklich die Namen geläufig find, 
der Klarinettift K a rl W a g n er, delTen Sohn Fe r d i n an d Wa g ne r 1926 im Alter von 28 Jahren 
als Generalmufikdirektor in Karlsruhe ftarb, lind fein Bruder Kammermufiker J 0 f e f W a g n e r, der 
Bratfchift Lern b erg e rund BalTilt Fra n z Me i e r aus der Oberpfalz. In neuefter Zeit macht die 
Geigerin M a rio n Hof f man n aus Mantel, Enkelin des letzten Türmers dafelbft, viel und berech
tigt von fich reden. 

Mit J 0 h. Ne p. M ä I z e I, dem Erfinder des Metronoms und dem Theaterdirektor J. E man u c I 
Schi k a n e der, delTen Leben zwifchen Geldüber fluß und bitterfter Armut hin und her pendelte, 
weshalb er belTer in dem eben verHolTenen Jahrzehnt zur Welt gekommen wäre, zwei bekannten Regens
burger Namen, verklingen die Töne meines Nachfpieles. 

Richard Strauß in der Anekdote. 
Von W i 1 hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

w o die Anekdote fprießen und blühen foll, muß {ie ihre Wurzelfafern in den Humus eines 
eingeborenen Humors fenken können. Solchen Nährboden findet fie bei dem Münchener 

R i ch a r d S t rau ß, dem Sohn füddeutfcher Erde und Verkörperer füddeutfchen Wefens, ;n 
ausgiebigem Maße. 

Humor als Charaktereigenfchaft und als Charaktertugend wird indes edl da wirklich frucht
bar und wertvoll, wo er fich nicht allein auf billige Koiten der lieben Mitmenfchen auszubrei
ten itrebt, fondern auch die eigene Perfon als Ziel einer heilfamen Selbftironie nicht fcheut. Ertt 
wenn er an diefem Punkte, den kleinliche und eitle Naturen zu umfchleichen fuchen wie die 
Katze den heißen Brei, nicht haltmacht, im Gegenteil keck auf ihn zufteuert, gewinnt der Hu
mor jene Freiheit, Weite und Unbefangenheit des Geiites, die man gemeinhin als "überlegen
reit" zu bezeichnen pflegt. 

Diefe überlegenheit hat der Meifter nicht allein feinen Stoffen gegenüber bekundet, denen er 
als fouveräner Geitalter nie Knecht ward, fondern itets Herr blieb, er bewahrt fie auch, nie 
unkritifch, noch weniger felbitverliebt, der eigenen Perfon und deren Smaffen gegenüber. Den 
Beweis erbringt etwa folgendes Gefc!tichtmen.. Rimard Strauß probiert eines feiner Jugend
werke, bei dem ihm die Wiedergabe einer beitimmten Stelle hartnäckig mißfällt. Er klopft ab, 
läßt wiederholen. Frumtet alles nimts, die beabfimtigte Klangwirkung itellt {im nimt ein. 
EndEm fetzt er {im ans Klavier und fumt !ich von da aus dem Ormeiter veritändlim zu 
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machen. Plötzlich fchlägt er ergrimmt mit bei den Fäuften auf die Taften, denn er hat den 
Grund des Verfagens - bei Geh felber gcfund~n. Und fcheut Gch deshalb auch nicht, vor den 
aufhorchenden MuGkern in die Worte auszubrechen: "Unerhört, wie banal und talentlos diefe 
Takte find. Mein alter Herr hatte fchon recht, als er immer meinte, Papier fei viel zu ge
duldig!" 

Richard Strauß, dem die Natürlichkeit über alles geht, ift kein Freund übertriebener oder 
gar gefuchter Problematik, vor allem nicht einer foIehen, di,: die WalTer trübt, auf daß fie tief 
el fcheinen möchten. Sein Sinn zielt ftets auf das Einfache und Natürliche. So mag mancher, 
Jer hinter der "Salome" unergründliche GeheimnilTe witterte, eines BelTeren belehrt worden fein, 
als der Komponift bei Eröffnung einer Orchefterprobe in einem" Anflug reizender Selbftironie 
äußerte: "Meine Herren! Nur keine überflülTigen Schwierigkeiten und Probleme wittern! Die 
Oper ift lediglich ein Scherzo mit tödlichem Ailsgang!" 

Auch an "Elektra", Salomes Schwefterwerk, knüpft fich eine hübfche Anekdote, die ebenfalls 
von jenem der eigenen Perfon geltenden, fchlagfertigen Witz des Meifters widerfprüht. Man 
probt "Elektra" in Dresden. Strauß hat aeben Schuch Platz genommen. Ein Tapezierer 
nJacht fich an den ParkettfelTeIn im Zufchauerraum zu fehaffen. Durch folchen Eifer zur Un
zeit wird Schuch nervös. "Was fucht denn der Mann?" fährt er los. "Einen Dreiklang!" er
widert Richard Strauß. 

Kurz darauf wird der Meifter von einem jungen MufikbeflilTenen aufgefucht, der ihm da
durch feine Verehrung zu Füßen zu legen fucht, indem er verfichert, er habe fämtliche Werke 
des Meifters, dem er nachzueifern trachte, genaueftens durchftudiert. Aber kein felbftgefällig~s 
Lächeln hufcht über Straußens Züge, eher barfch verfetzt er: "No, etwas Dümmeres könnten 
Sie nicht tun! Wenn Sie etwas Rechtes lernen wollen, dann kaufen Sie fich die Quartette und 
Sinfonien von Mozart, aber gehen Sie meinen Sachen hübfch aus dem Weg; das ift nämlich 
nichts für fo junge Leute!" 

Befonderen Spaß bereitet es dem Schöpfer des "Till Eulcnfpiegel", wenn ihm gelegentlich in 
gleicher Münze zurück bezahlt wird. Solches gelang jenem Dirigenten, der bei einer "Salome"
Probe mit dem anwefenden Komponiften wegen eines Tempos nicht einig werden konnte. Ge· 
reizt fragte Richard Strauß: "Haben Sie die Oper komponiert oder ich?" - "Gott fei Dank, 
Sie!" lautete die Antwort. 

Auch jener Kapellmeifter mag Strauß ein vergnügliches Schmunzeln abgelockt haben, der bei 
der Probe einer finfonifchen Dichtung, als der Pauker plötzlich abberufen wurde, verzweif
ll'ngsvoll ausrief: "Es ift ein wahrer Jammer, gerade hier hat die große Trommel die 
Melodie ... " 
. Der Meifter, der fich felbft fo anmutig zu ironifieren und für jeden guten Spaß anderer 

l1ets zu Haufe zu fein vermag, fühlt es naturgemäß auch als fein gutes Recht, feinen M~t
menfchen und Kollegen mitunter ein Schnippchen zu fchlagen. Die befondere Art feiner 
Ironie, fo fehr fie in Zielmitte zu treffen imftande ift, hat jedoch niemals die böfe Abficht, 
wehezutun oder gar Wunden zu fchlagen. Auf einer Arabellaprobe hat Richard Strauß 
lieben einem berühmten Tenor Platz genommen, während delTen Gch auf der Bühne ein 
Kollege des Ritters vom hohen C redlich um feine Partie müht. Der Kehlkopf ift willig, der 
Geift ein bischen fchwach. Plötzlich wendet fich der Meifter an den neben ihm fitzenden 
Prominenten und meint: "Sagen Sie, P., ift ein Tenor nicht etwas Fürchterliches?" So wenig 
Richard Strauß als humorblütiger Bajuware einen guten Witz, eine berechtigte Kritik oder 
einen fpontanen Ausruf übelzunehmen geneigt ift, fo kann er durchaus auch nicht verftehen, 
daß einer feiner Scherze, die aus der Wärme füddeutfchen Gemütes quellen, mißdeutet 
werden follte. In dem erwähnten Falle hat der Tenor, der im Fachkollegen Gch fehr wohl 
felbft betroffen hätte fühlen können, als wefensverwandter Wiener herzlich mitgelacht. 

Ob Paul Hindemith das gleiche getan hat? Als der Meifter nämlich einmal ein Werk diefes 
Komponiften hörte, fragte er, wie lange diefer an dem Opus gearbeitet habe? "Vier Tage", 
ver fetzte Hindemith. - "Dös hab' i' mir glei' denkt!" brummt Strauß im heimifchen 
Münchener Idiom. 
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Daß man durch guten Humor dem Ziele näher kommt als durch St~enge und Gefchimpfe, 
mußte bereits der Berliner Hofkapellmeilter erfahren. Neben ihm WIrkte Karl Muck, der 
,,-egen feiner peinlichen Genauigkeit beim Orchelter nicht wenig gefürc1ltet war. Auf einer 
Probe ilt Strauß mit den Leiltungen feiner Leute ganz und gar nicht zufrieden. Trotzdem 
er einen fcharfen Ton anfchlägt kommt er nicht recht vom Fleck. In höchlter Verzweiflung 
fpielt er endlich feinen letzten Trumpf in den Worten aus: "Meine Herren, wenn es jetzt 
nicht klappt, hole ich den Doktor Muck!" Mi~ diefer Drohung war das Spiel gewonnen. 

Schon die Hindemith-Anekdote zeigt, wie fein Richard Strauß feinem Humor ein Körn
chen erzieherifcher Wahrheit beizumifchen verlteht. Ein junger Mufiker fpielt dem berühmten 
Manne, der ihn geduldig anhört, eine feiner Tonfchöpfungen vor. Um ein offenes Urteil 
über das Werk gebeten, faßt der Befragte diefes dahin zufammen, er rate dem jungen 
MufikbefliiTenen das Komponieren aufzugeben und fich nach einem anderen Berufe umzufehen. 
So herbe Verdammung hat der Jüngling nicht erwartet, gekränkt packt er feine Manufkripte 
zufammen und fchickt fich an, das Zimmer :tu veriaiTen. Aber unter der Tür vernimmt 
er des Meilters Stimme: "Wenn ich Ihnen n,.,ch einen zweiten Rat geben darf: Machen Sie 
flch nichts aus meinem Urteil. Mir hat man früher genau dasfelbe gefagt!" 

Das find nur ein paar wahllos zufammen~epflückte Blüten aus dem fonlt nicht fonderlich 
zugänglichen Garten "Richard Strauß privat". Anekdoten, und zugleich doch etwas mehr als 
folche. Denn fie verraten, blickt man tiefer- zu, etwas VOIT'_ Wefen des Künll:lers und Men
fchen Richard Strauß. Wird das Bild diefes Großen aucb in feinen großen, heute fchon 
der Mufikgefchichte gehörenden Zügen nicht geändert, fondern eher beltätigt, ein paar feine 
<lnd intime Federltriche, wenn fie auch noch fü befcheiden ergänzen, mögen dem Lefer am 
Ende nicht unwillkommen gewefen fein! 

Richard Strauß' Pilgerfahrt nach Bayreuth. 
Von P a u I B ü I 0 w, L übe ck. 

"Drei Meilter vor allem find das Credo des Mufikers Strauß. Be e t h 0 v e n ilt 
fein Gottesdienlt, Mo zar t feine Liebe, Wa g n e r fein Apolteltum." 

(Richard Specht im I. Band feiner Strauß-Biographie.) 

I n die Knabenjahre von Richard Strauß fällt die erlte Beziehung zu Richard Wagner.Max 
Steinitzer, dem diefer Auffatz für wefentliches Tatfachenmaterial zu Dank verpflichtet ilt, 

weiß darüber in feiner Strauß-Biographie eine denkwürdige Vorgefchichte zu erzählen. Aus 
ihr erhellt, wie fchon des Knaben erlte Schritte in die Offentlichkeit im Zeichen des Bay
reuther Genius ltanden: "Bei den bekannten, vom "alten Schönchen" veranltalteten Kinder
felten im Odeonsfaal, die einen wefentlichen Beltandteil des Altmünchner Fafchings bildeten, 
trat der Knabe fchon 1870, noch nicht fechsjährig, in der Gruppe der Friedensboten in 
"Rienzi" auf, die ihre Melodie mit geändertem Text fehr hübfch vorgetragen haben folIen. 
Und im folgenden Jahr war er ebendort in einer ähnlichen Kindergruppe als Minnefänger 
"Tannhäufel''' tätig." 

Wir vernehmen aber an unmißverltändlichen Beifpielen in BriefauslaiTungen gegenüber Thu
ille, wie der als Sohn des königlich bayerifchen Kammerhornilten Franz Strauß dunhaus 
wagncrfeindlich Aufgewachfene von der Bafis der MufikauffaiTung eines Sechzehnjährigen aus 
vom mufikalifchen Element im Kunltwerk Wagners unberührt bleibt, ja, fich in knabenhafter 
überheblichkeit und Unreife zu fchroff ablehnendem Urteil über den Schöpfer des "Triltan" 
hinreißen läßt. Tieferen Eindruck gewann er vom fzenifchen Wunder der Verwandlung des 
Venusbergs ins Wartburgtal, bis dem Zwanzigjährigen dann ein mit leidenfchaftlichem Eifer 
durchgeführtes Studium der "Triltan"-Partitur die erlte Ahnung von dem Genie Wagners 
aufdämmert. 

So ilt für den künltlerifchen Gärungsprozeß in Richard Strauß' Jugendentwicklung ein 
ernltes Ringen um die Erkenntnis der künll:lerifchen Sendung Richard Wagners charakteri-
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frifch. Das Münchener Hoftheater war es, das ihm die erfren Eindrücke aus dem mufik
dramatifchen Schaffen des damals gerade in der bayerifchen Hauptfradt noch heftig umfeh
deten Meifrers vermittelte. Während feiner künftigen mufikalifchen Laufbahn eroberte er lich 
feit feiner Meininger Kapellmeifrertätigkeit im Winter 1885-86 und insbefondere unter dem 
entfcheidenden Einfluß des im Bayreuther Kreis bedingungslos verwurzelten Alexander Ritter 
einen immer innigeren Zugang zu Wagners \;;, erken, die er während feiner dem Kunfrwerk 
diefes Meifrers ergiebig zugewandten Weimarer Hofkapellmeifrerzeit "wie die Manufkript
opern von ZeitgenofIen beherrfchte." (Steinitzer.) 

Im Fefrfpielfommer des Lifztfchen Todesjahres (1886) trifft der damals zweiundzwanzig
jährige Richard Strauß zum zweiten Male als Hörer auf dem Bayreuther Hügel ein; er 
erlebt dort den "Parlifal" noch ohne tiefere Anteilnahme, dagegen zweimal den "Trifran" mit 
voller Begeifrerung eines jugendlich empfänglichen Herzens. 

Während der Fefrfpiele des Jahres 1889 fehen wir Richard Strauß zum erfren Male als 
"mufikalifche AfIifrenz" in Bayreuth mitwirken. Diefe Berufung dankte er Hans von Bülow. 
Julius Kniefe übertrug ihm die Klavierbegleitung bei den Proben und die Einfrudierung der 
"Stimmen aus mittlerer Höhe" im Gralstempel des "Parlifal". über diefe täglich anfrren
gendfre Probenarbeit berichtet Strauß an Alexander Ritter: "Dabei fühle ich nicht die geringi1e 
Nervenabfpannung, ich erkläre mir dies durch die frrenge Konzentrierung auf einen Meifrer 
und feinen Stil; nur das viele Durcheinander, was man fonfr in lich hineinfchlägt, ermüdet 
fo fchrecklich." über diefer Mitwirkung am Bayreuther Werk fchwebte auch eine bemerkens
werte Erinnerung an feinen Vater. Hatte es doch Hermann Levi im Jahre 1882 bei gün
friger Gelegenheit verfranden, den bereits im Ruhefrand lebenden und fo hartnäckig wagner
gegnerifch gefonnenen Franz Strauß zur Mitwirkung im Fefrfpielorchefrer bei der Urauffüh
rung des "Parfifal" zu bewegen. 

In leitender Stellung fehen wir Richard Strauß während der Fefrfpiele 1894. Er betreut 
die erfren Aufführungen des "Tannhäufer" in Bayreuth. Nach Ausweis des "Bayreuther 
Tafchenkalender 1894" (hrsg. vom "Allgemeinen Richard Wagner-Verein") ifr es der Sonn
tag des 22. Juli jenes Jahres gewefen, an dem Richard Strauß zum erfren Mal über dem 
"myfrifchen Abgrund" des Bayreuther Orchefrerraums in einer Fefrfpielaufführung den Stab 
fchwang. Seine Braut und fpätere Gattin Pauline de Ahna fang die Elifabeth. Neben 
diefer verantwortungsvollen Aufgabe der Stabführung beim "Tannhäufer" widmete er iich 
ferner Orchefrerproben für "Trifran" und "ParMal". Cofima Wagner foll den damals drei
ßigjährigen Mufiker nach der erfren Bayreuther "Tannhäufer"-Aufführung mit diefen Worten 
begrüßt haben: "Ei, ei, fo modern, und dirigiert doch den "Tannhäufer" fo gut!" 

Seit diefer erfren Berührung mit dem praktifchen Arbeitsbereich im Bayreuther Fefrfpiel
haus ifr Strauß dem Vermächtnis Richard Wagners allzeit treu geblieben. Als unerfchrocke
ner Kämpfer für den Willen des Meifrers um die Erhaltung des Bayreuther "Parfifal" tri~t 
er fchon im Jahre 1894 auf den Plan. In dem Briefe an den Wiener Kritiker Ludwi,; 
Karpath (Garmifch, 18. Augufr 1912) faßt <r fein Bekenntnis um Wagners "Parfifal" in 
diefem lapidaren Satz zufammen: "Für mich gibt es in der "Parlifal"-Frage nur einen Rich
tungspunkt: Refpekt vor dem Willen des Genies." In den fcharf gefchliffenen Zeilen di::
fes rückhaltlos offenen Briefdokuments (vgl. Steinitzer a. a. O. S. 66 f.) haben wir Richard 
Strauß' tapferfres Bekenntnis für Richard Wagner und fein Werk ausgefprochen. 

Nahezu 40 Jahre mußten vergehen, bis SU'auß abermals dem Ruf des Haufes Wahnfried 
folgte, um fein "hohes Amt" um den "Parfifai" auf dem Bayreuther Fefrfpielhügel anzu
treten. Der vor einem Menfchenalter auf Empf.ehlung Hans von Bülows an die Bayreuther 
Kunfrfrätte berufene Meifrer zeigte fich felbfl nach fo langer Zwifchenpaufe mit der inneren 
Wefenheit Bayreuths und feiner künfllerifchen Verpflichtung tief vertraut, daß allen Miterle
benden eine "Parfifal"-Aufführung erfrand, die in jeder Phafe das Gepräge des Außerordent
lichen trug. Ein führendes Genie der deutfch·en Mufik unferer Tage die ne n d am Ver
mächtnis des ihm von Jugendtagen her vertrauten Genius des Kulturkreifes von Bayreuth 
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- das wa~ der bezwingende Eindruck aus der Stabführung von Richard Strauß über jenem 
Weihefeftfptel. Mit inbrünftiger Hingabe eines begnadeten Ausdeutungswillens, mit einer 
fchier trunkenen Ergriffenheit für die hehre Aufgabe diefer Gralsfeier fah oder richtio-er ge-
fagt hör te man Richard Strauß am Werk. '" 

Aus den Bayreuther Feftf pieltagen im Sommer 1933 ift ein feffelndes Briefzeugnis des 
Schöpfers der "Arabella" bekannt geworden, das in dem Buche "Bayreuth im dritten Reich" 
(Alfter-Verlag, Hamburg 1933) in Fakfimile-Wiedergabe mitgeteilt ift. Das von Richard Strauß 
am 2. Auguft 1933 aus dem Haufe Wahnfried an Siegfried Scheffler gerichtete Schreiben 
lautet: 

Sehr verehrter Herr! 

Einem fo hervorragenden KünftleI' wie ProfefIor Wollgandt, dem Führer des ausgezeich
neten Bayreuther Orchefters, ein "ehrendes Zeugnis" auszuftellen, hieße wahrlich "Je an Paul 
nach Bayreuth tragen!". Jedenfalls war ,s mir eine befondere Freude, an feiner Seite hier 
den Parlifal zu leiten. Hochachtungsvoll ergeben 

Dr. Richard Strauß. 

Und Wollgandt feinerfeits fchreibt in feinem ebenfalls in jenem Buche niedergelegten Bekennt
nis zu Bayreuth: 

"Ich komme Ihrer Aufforderung um fo lieber nach, als ich bei diefer Gelegenheit einmal 
meiner Freude Ausdruck geben kann, mit der ich hier unter Dr. Strauß und Generalmulik
direktor Elmendorff ... als Konzertmeifter mitwirkte. Es muß ja jedem überzeugten Mu
fiker das Herz aufgehen, den felbftfchaffenden Meifter Strauß hier als kongenialen Nachfchaf
fenden zu erleben . . ." 

Und einer der Harfeniften des von Meifter Wollgandt geführten Bayreuther Feftfpielorchefters 
- Dr. Hans Joachim Zingel - fchreibt in einer feinfinnigen Studie über Richard Strauß (in 
den "Bühnenblättern der Stadttheaters und der Kammerfpiele zu Lübeck", Heft 13 des zehnten 
Jahrgangs 1933/34) unter dem Eindruck feiner Stabführung im "Parlifal": "Dort ihn Beet
hovens 9. Sinfonie (am Gedenktage für Siegfried Wagner) oder Wagners Bühnenweihfeftfpiel 
dirigieren zu hören - und zu fehen, ift einer der größten und nachhaltigften Eindrücke. Ein 
fo origineller Geift wie Richard Strauß wird dort ganz zum dienenden Anwalt fremder Mulik, 
und wenn er feine überlegene Ruhe und letzte Beherrfchung in den Dienft eines großen Wer
kes ftellt, fo erreicht er trotz - oder gerade infolge - feiner äußerft knappen Bewegungen die 
letzte Intenlität des Ausdrucks bei Sängern und Orcheftermulikern." 

Schließlich fei auch noch der luftigen Bayreuther Eulenfpiegeleien Fritz Penzoldts gedacht, 
wo es über Richard Strauß heißt: "Diefe Richards haben es in lich. Sie können der Welt
gefchichte nicht entrinnen." - -

In feinem achten Lebensjahre ftand Richard Strauß, als an jenem 22. Mai 1872 Richard 
Wagner gelegentlich der Grundfteinlegungsfeier feines Bayreuther Feftfpielhaufes Beethovens 
Neunte Sinfonie im Markgräflichen Opernhaufe der altehrwürdigen Frankenftadt aufführte. 
Diefes mit dem Dafeinsgange des Meifters fchickfalhaft verbundene Werk erklang nun am 4. Aug. 
1933 zum Gedächtnis des Sterbetages Siegfried Wagners zum erften Male im Bayreuther Feftfpiel
haufe felber. Die ausfchließlich von Künftlern diefer Feftftätte beftrittene Aufführung leitete 
Richard Strauß, deffen Wirken und Perfönlichkeit alfo auch unter dem Zeichen der Neunten 
in feltfamer Fügung mit Wagners Bayreuthvermächtnis verbunden bleibt. 

So erobert G.ch Richard Strauß als jugendlicher Hör er des Werkes, als getreuer Hel f e r 
beim Feftfpiel und als K ä m p fe rums "ParG.fal"-Vermächtnis den Kunftbereich von Bay
reuth. In diefem Zufammenhang mag eine Tagebuchaufzeichnung von Dr. A. Dillmann über 
eine Außerung Strauß' nicht unerwähnt bleiben, die in St. Moritz am 26. Februar 19II er
folgte: "Sehen Sie, Richard Wagner, das war ein Genie! Ich bin kein Richard Wagner, ich 
bin vielleicht ein Talent; nicht mehr." (Vgl. "Richard Strauß und feine Vaterftadt". Hrsgeg. 
von Dr. Egid Gehring, München 1934.) 
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Bedeutet es nun aber nicht eine wunderfarn fchickfalhafte Fügung, wenn es auch in diefem 
Sommer genau nach 40 Jahren wieder ein fonntäglicher 22. Juli fein wird, an dem Richard 
Strauß den Stab zum Beginn der Bayreuther Fe/Hpiele über den Klängen des Bühnenweihfefl:
fpiels lenken wird! 

Diefe hier gefchilderte wechfelvollc Künfl:lerfahrt eines deutfchen Mufikgenies zum Grals
tempel dort auf dem lieblichen Hügel in der alten Frankenfl:adt möge ausklingen mit einem 
einmal gegenüber Arthur Seidl bekundeten Ausfpruch des jetzt fiebzigjährigen Meifl:ers Strauß: 
"Wir fegeln doch alle unter Ba y r e u t her Wimpeln; vor der groben MaiTe der Menfchheit, 
der alle feineren "Weltanfchauungs"-Unterfchiede unverfl:ändlich bleiben, müiTen wir als eine 
einige, große I d e a 1- Gern ein f ch a f t dafl:ehen!" 

earl Schuricht. 
Von Fr i t z 0 e fe r, Lei p z i g. 

Es ifl: vielleicht kein Zufall, daß einem Dirigenten wie Carl Schuricht gerade jetzt eme 
immer größere Geltung in weiten Teilen des Reiches zuteil wird, wo auf allen kultu

rellen Gebieten die Frage nach neuer Führung und nach einer fruchtbaren erzieherifchen 
Arbeit auf lange Sicht brennend geworden ifl:. Denn es ifl: bezeichnend für ihn, daß er, 
obwohl er auch im Ausland, in Amerika, England, vor allem in Holland (wo er feit 1930 
die Scheveninger Sinfoniekonzerte leitet) in hohem Anfehen freht, das fich gleicherweife auf 
den Künfl:ler wie auf den Menfchen erfrreckt, doch feine Kraft 20 Jahre hindurch vor
wiegend darauf verwandt hat, langfarn und fretig das Muukleben einer einzigen Stadt zu 
fördern und auszubauen. Möglicherweife wirkt hier die gute handwerkliche Mufiktradition 
nach, in der der 1880 Geborene als Sohn eines Danziger Orgelbaumeifrers aufgewachfen ifr. 
Sicher ifl:, daß ihn feine menfchliche und geifrige Eigenart fchon fehr früh dazu gebracht 
hat, eine auf lange Sicht angelegte erzieherifche Mufiktätigkeit den Augenblickserfolgen des 
Gafrdirigentendafeins überzuordnen. Nach Studien bei Humperdinck und Rudorff und ka
pellmeifl:erlichen Lehrjahren (die ihn auch das einzige Mal mit der Oper in Berührung brach
ten) in Mainz, Zwickau, Dortmund und Goslar findet er zunächfl: in Frankfurt (Rühl'fcher 
Oratorienverein) als Nachfolger von Siegfried Ochs, dann in Wie s bad e n, wohin er 1912 
berufen wird und wo er f,eitdem wirkt, einen fo gearteten Wirkungskreis. Hier baut er 
die frädtifchen Sinfonie- und Chorkonzerte im Kurhaus aus und führt fie zur heutigen Höhe, 
von diefem Zentrum aus wächfr fein Ruhm und fein Tätigkeitsfeld, fo daß er - nach <Gall.
konzerten in Hamburg, Hannover, Mannheim, Stuttgart, Dresden, Chemnitz, DüiTeldorf, 
Wien uff., und Reifen nach Amerika und England, Holland und Skandinavien - heute in 
größerem Umfange in Wiesbaden, Leipzig, Scheveningen und (neuerdings) Berlin wirkt. -

Für die Art mufikalifch-kultureller Wirkfamkeit, wie fie Schuricht in Wiesbaden vor allem 
geübt hat, genügt nicht die glänzende Dirigierleifl:ung oder das mufikantifch·e BefeiTenfein für 
den Augenblick. Entfcheidend ifl: hier, daß jede Einzelleifrung, überhaupt alles Einmalige auf 
das Ganze der gefchauten Kulturidee bezogen und ausgerichtet ifl:. Wo aber alle Kräfte 
von Führung und Gefolgfchaft, vonmuiikalifchem Leiter, Ausführenden und Publikum immer 
auf ein Z i e I hin angefpannt find, ifl: fafl: noch wichtiger als die künfl:lerifche Leifl:ung die 
geifrige und menfchliche Haltung, die allein über die Fafzination des Augenblicks hinaus 
ver p f 1 i ch t end wirkt und vermöge derer allein Schuricht das gefl:eckte Ziel in Wiesbade.l 
hat erreichen können. Es ifl: damit nicht nur die perfönliche Liebenswürdigkeit und Vor
nehmheit, auch nicht die Güte und Hilfsbereitfchaft gemeint, deretwegen er von allen, die 
mit ihm in Berührung kamen, hoch geach:et und verehrt wird, - noch weniger foll an das 
zutieff\: Menfchliche gerührt werden, aus dem Wefen und Wirken gleichermaßen fließen. Was 
wichtiger ifl:: er vermag nicht nur im perfönlichen Verkehr, fondern bei der Werkausübung 
felbfl: die Kluft, die Dirigent und Orchefrer trennt, zu überbrücken, er vermag die Ausüben
den einzubeziehen in die geifl:ige Ausgefl:altung des darzufl:ellenden Muiikwerkes, fodaß aus 
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dem willeniofen Infl:rument "Orchefl:er" eine lich ihrer Aufgabe bewußte Wer k g e m ein -
feh a f t wird. Man muß erlebt haben, wie etwa Schurieht in der Probe, um eine geifl:ige 
Vertiefung von R. Strauß' Tondichtung zu erreichen, feine Muuker mit Nietzfehes Zarathufl:ra
dichtung bekanntmacht, und wie diefe Muliker ihm gefpannt zuhörten, - oder wie er ihnen 
die Abfchiedfl:immung in Bruckners letztem Adagio fo nahebringt, daß bei der Wiedergabe 
dann ein geradezu überirdifches Ausklingen zufl:ande kommt: Hier tritt neben die fuggefl:ive 
Gefl:e die geifl:ige Aufhellung durch das gefprochene Wort, und nicht etwa nur als Mittel zur 
begrifflichen Verdeutlichung des mulika lifchen Vorganges, fondern auch als reiner Ausdruck 
der menfchlichen und geifl:igen Verbundenheit von Dirigent und Orchefl:er. 

Hierdurch erfl: ifl: eine Erklärung dafür gegeben, daß Schuricht einer unferer befl:en Or
chefl:ererzieher und Chordirigenten ifl:. Er hat lich bei der Arbeit mit dem Kurorchefl:er und 
dem Chor in Wiesbaden, mit dem Leipzigcr Sinfonieorchefl:er und jüngfl: mit dem Philhar
monifehen Chor in Berlin gezeigt, wie er durch intenlive Arbeit die Fähigkeiten jedes Ein
zelnen gefl:eigert und Orchefl:er und Chor zu erfl:klafIigen Klangkörpern herangebildet hat. 
Das ifl: nur möglich, wenn dem Orchefl:erführer immer die Erziehungsidee als gültiges Bild 
vor Augen fl:eht, wenn ihm aus innerer Verbundenheit heraus willig Gefolgfchaft geleifl:et 
wird, und wenn einer folchen Wechfelwirkung eine geruhige Entwicklung und eine gefchlof
fene Hörergemeinfchaft gelichert ifl:. Selbfl:verfl:ändlich ifl: dabei, daß dem, der folcher erzie
herifchen Tätigkeit mächtig ifl:, auch fämtliche dirigiertechnifchen Mittel zu Gebote fl:ehen, um 
das gefchaute Bild in der Werkausdeutung realiGeren und den darauf gerichteten Willen dem 
Orchefl:er deutlich machen zu können. 

Aber auch an diefer wunderbar klaren Zeichengebung, bei der immer die rechte Hand 
präzife das Taktbild vermittelt, während die Linke die Dynamik des innermulikalifchen Ge
fchehens lenkt und leitet, wird erlichtlich, daß nichts der durch die Stimmung und das fee
Iifche Befinden bedingten Augenblickseingebung überlaffen wird, fondern daß jede Wirkung, 
weil ue aus dem intenliven Studium des Werkes gefchöpft ifl:, Gch immer gleich bleibt. Das 
heißt: Das Werk prägt feine unabänderliche Gefetzlichkeit der Wiedergabe fo auf, daß der 
Dirigent - hier nicht Schöpfer, fondern Mittler - nur befl:rebt fein kann, ihr immerwäh
rend zu reinem Ausdruck zu verhelfen. - Das Verhältnis von Werk und Wiedergabe ifl: 
an Gch vielfchichtiger, als an folcher Gegenüberfl:ellung erGchtlich wird. Schuricht felbfl:, der 
!ich immer aus einem Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Geifl: Rechenfchaft abgelegt 
hat über die eigentümliche Mittlerfl:ellung des Dirigenten, hat kürzlich gefagt, er könne jetzt, 
nach einer langen Zeit der kapellmeifl:erlichen Tätigkeit, beobachten, daß das Werk fein 
Antlitz verwandle in dem Verhältnis, wie die zunehmenden Lebensjahre den Menfchen reif
ten, der !ich um das Erfaffen des Werkes bemühe . .. Das bedeutet keinen Widerfpruch 
zu dem, was von der unveränderlichen Wiedergabe gefagt wurde; es rührt an die ungelöfl:e 
Frage, wie überhaupt Subjektivität und Objektivität !ich zueinander verhalten. Aber kenn
zeichnend für das Werkverhältnis des Dirigenten ifl: doch die Will e n s r i ch tun g: Ob 
er nämlich, der die eigentümliche und verantwortliche Aufgabe hat, das, was !ich in der 
Partitur objektiviert hat, wieder loszulöfen und in fein klingendes Element überzuführen 
fähig ifl:, um das, was im Werk objektive Go!fl:alt geworden ifl:, gleichfam zu kreifen und 
fich "in wachfenden Ringen" auf immer neuen Stufen dem, was fieh gleich bleibt, aber fo 
einer reifenden Menfchlichkeit einen immer neuen Anblick gewährt, zu nahen, oder ob er 
in dem Werk den Widerfl:and fieht, an dem Gch das eigene autonome Wefen bewähren 
kann. 

Die Entfcheidung fällt fo eigentlich in der religiöfen Sphäre, aber Ge prägt Gch mit größ
ter Deutlichkeit in der Kunfl:ausübung aus. Wenn es Schuricht gelingt, fieh in jeden Klangfl:il. 
einzuleben und aus diefer Einfühlung heraus die verfchiedenfl:en Werke zu eindringlichfl:er 
Wirkung zu führen, fo beruht das - ganz abgefehen von der fachlichen Hingabe an die 
winzigfl:en Einzelheiten, die alle mit peinlicher Genauigkeit als kleine lebenswichtige Glieder 
im großen Organismus zum Klingen gebracht werden - auf der Achtung vor dem Kunfl:
werk als einer reinen, unverletzlichen Gefetzlichkeit, die nicht erfl: dem eigenen Empfinden 
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zurechtgemacht werden muß, der nur mit Einfatz der letzten Kräfte aller Mitwirkenden zu 
dienen ift. Nichts fpricht mehr für folche Einfühlung, als daß auch folche Mulikwerke, denen 
wir heute fremd gegenüberftehen, weil wir, aus ebenfolcher Gelinnung heraus, Mulik nicht 
mehr als Ausdruck allzuperfönlicher Gefühle und Leiden, fondern als lich felbft genügendes 
geiftiges Gefchehen erleben, - daß fo auch Werke z. B. der Pro g r a m m u f i k m e n f ch -
li ch zu überzeugen vermögen; nichts fpricht mehr dafür, als daß Schuricht aber auch jenfeits der 
ein menfchliches Eindringen vorausfetzenden Mulik einfach und unbelaftet in einer herrlich be
fchwingten Art zu m u f i z i e ren vermag. 

Auch wäre von feiner Be e t h 0 v e n interpretation zu fprechen, die allerftrengfte männlime 
Sachlichkeit mit einer ungeheuren BefeiTenheit paart, und es wäre darauf hinzuweifen (was 
ihm auch zu einem befonderen Ruhm verholfen hat), wie er die ineinandergefchachtelten 
Formen der B rah m s - Sinfonien ein fach werden läßt und die oft etwas abftrakte Ton
fprache zu einer erregenden Lebendigkeit bringt. Wie er aber im Letzten zum Werk fteht, 
und was der tieffte Kern feiner menfchlichen und geiftigen Perfönlichkeit ift, das zeigt lich 
in voller Reinheit, wenn er B ruck ne r interpretiert. Unter feinen Händen wird die viel
fchichtige Polyphonie in ihren feinften Veräderungen durchlichtig, und der ungeheuer getürmte 
Sinfoniebau, der in der Problematik feiner Form wohl noch jeden Dirigenten geängftigt hat 
und an dem jeder fcheitert, der ihn feiner Subjektivität anzugleichen fucht, - er gewinnt 
hier jene Einfachheit und Notwendigkeit, die das Kennzeichen der Vollkommenheit ift. Wenn 
bei aller Ausdrucksmulik der Will e über das Gelingen entfcheidet: hier, bei diefer Mulik, 
die nur reine, aus lich felbft quellende Mufik ift, der mit Temperament und Willkür nicht 
beizukommen ift, entfcheidet allein die Beg na dun g. Nur wer der inneren Sammlung 
fähig ift, die diefe feierlichfte Mufik erfordert, nur wer imftande ift, das eigene Ich in ge
laiTener Ruhe bei feite zu tun, um dem Myfterium, das lich in geftaltgewordener Mulik offen
bart, zu dienen, nur wer in diefem befonderen Sinne "in der Gnade" fteht, vermag diefer 
Mufik zu reinem Erklingen zu verhelfen. 

Als Schuricht im vorigen Frühjahr feine Tätigkeit in der Leipziger Alberthalle aufgab, 
verabfchiedete er lich mit Bruckners Neunter Sinfonie, - dies das letzte und fichtbarfte 
Zeichen von dem, was er in Leipzig (wie feit langer Zeit fchon anderswo) für Bruckner 
getan hat.':') Wie er an diefem Abend in innerer Ergriffenheit und doch mit einer ruhigen 
GelaiTenheit der Gebärde die letzten GeheimniiTe diefer transzendenten Mufik enthüllte, -
das zeigte noch einmal, in einem Augenblick zufammengefaßt, was Wefen und Kern feines 
Seins und Tuns ift. Die Liebe aber, die ihm aus Orchefter und Hörerfchaft entgegenfchlug, 
das ergriffene Schweigen, das nach dem Schlußadagio die Menge der Hörer - einfache Men
fchen, Arbeiter, Kleinbürger - in Bann hielt, konnten kundtun, daß die Kluft zwifchen 
Orchefter und Dirigenten einerfeits, zwifchen Ausübenden und genießendem Publikum anderer
feits fchon da überbrückt ift, wo von jeder Seite, führend und ausführend und hörend, in 
rechter Weife dem Werk gedient wird. Wenn dem K 0 n zer t, der Inftitution, vermittels 
derer das Bürgertum Mufik in das Gefellfchaftsleben einbezog, in der kommenden Mufik
kultur auch nicht die Bedeutung zukommen dürfte wie den kleinen Zellen der V olksgemeinfchaft, 
die als Singkreife und Spielgemeinfchaften oder in kultifcher Mulikausübung der Mufik wieder 
in tätiger Haltung gegenübertreten, fo werden doch immer daneben die großen unvergäng
lichen Werke der Mufik lich in wahrhafter Feier dem ganzen Volk erfch1ießen, und Auf
gabe des Dirigenten wird es fein, gleichfam die großen Bilder aufzuftellen und zu ihnen hin
zuführen. Es wird dann aber nicht felbftherrlicher Einzelmenfchen bedürfen, die die Aus
deutung des Werkes für wichtiger halten als das Werk felbft, vielmehr folcher, wie Schuricht 
einer ift: die verbunden find der Muliziergemeinfchaft und durch reinen Dienft am Werk auch 
die Hörergemeinde zu verbinden wiiTen. 

") Da die Verdienfte, die Schuricht gerade in diefer Hinlicht lich in Leipzig erworben hat, in dem 
Auffatz, der lich feinerzeit mit der Brucknerpflege in Leipzig befaßte (ZFM, Oktober 1933), nicht 
erwähnt wurden, fei hier auf ausdrücklichen Wunfd1 des Verfaffers Dr. Th. Armbrufier mit Nachdruck 
auf lie hingewiefen. 
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64. Deutfches Tonkünfrlerfefr 
des "Allgemeinen Deutfchen Muftkvereins" 

vom 3. - 7. J uni in Wie s bad e n. 

W ie in den vergangenen Jahren haben wir uns auch heuer wieder an die beim Ton
künll:lerfel1 zur Aufführung kommenden Komponil1en mit der Bitte um überlaffung 

einer kurzen Analyfe der zur Aufführung gelangenden Werke gewandt und veröffentlichen 
nachl1ehend (in alphabetifcher Reihenfolge) diefe uns feitens der Komponil1en überlaffenen Ana
lyfen mit kurzen Lebensdaten und Werkverzeichniffen. 

ROBERT BÜCKMANN: 
Geboren am 24. September 1891 in M.-Gladbach. Studierte am Kölner Konfervatorium 
Klavier bei Prof. Carl Friedberg, Theorie bei Prof. E. Sträßer und Prof. W. Bölfche, 
Dirigieren bei GMD Fritz Steinbach. Nach Teilnahme am Weltkrieg und englifcht"r 
Kriegsgefangenfchaft pädagogifches Wirken am M.-Gladbacher Konfervatorium, in deffen 
Leitung er feit Ol1ern 1934 eingetreten il1. Daneben Tätigkeit als Pianil1, Begleiter, Kam
mermufikfpieler, Chorleiter und vor allem reiche kompofitorifche Tätigkeit. 

Die hauptfächlichl1en Wer k e: 1 Sinfonie, , Orchel1erfuiten, 1 Serenade für Orchel1er mit 
Sopran-Solo, I Meffe für 4 Soli, gern. Chor und Orchel1er, Gefänge und Lieder mit Orchel1er, 
I Streichquartett, I Klaviertrio, 2 Serenaden für Oboe, Violine und Bratfch·e, I Divertimento 
für 4 Bläfer und Klavier, Werk für Oboe und Klavier, Gefänge für Alt und Streichquartett 
und etwa 100 Klavierlieder. Aufführungen der Orchel1erwerke fanden l1att unter GMD H. 
Gelbke, Prof. H. Abendroth, Köln, Prof. Wilh. Sieben, Dortmund, Prof. Max Fiedler, Effen, 
Prof. Peter Raabe, Aachen. 

LIEDER FVRALT UND OBOE: 
Die vier auf dem TonkünJ1lerfel1 zur Aufführung gelangenden Lieder für e~ne tiefe Stimme 

und Oboe find in ihrer Zweil1immigkeit von folcher Einfachheit und felbl1verl1ändlicher Klar
heit, daß fie ohne weiteres d~G1 Hörer eingehen werden. 

ERWIN DRESSEL: 
Geboren 10. Juni 19°9 in Berlin, l1udierte Mufik bei Prof. Taubmann, Prof. Klatte 
und zuletzt auf der Staat!. Mufikhoehfchule bei Prof. Juon. 

Wer k e: Debütierte als Komponil1 bereits Silvel1er 1923 im Staat!. Schaufpielhaus Ber
lin mit der Bühnenmufik zu: "Viel Lärm um nichts", an die fich eine Reihe weiterer Büh
nenmufiken fchloffen. Schrieb dann mit dem Textdichter Arthur Zweiniger mehrere Opern, 
von denen "Armer Columbus" (uraufgeführt 1928 in KaffeI) und "Die Zwillingsefel" (urauf
geführt 1932 Staatsoper Dresden) bisher am bekanntel1en wurden. Weiterhin erfchienen 3 
Sinfonien, Kammermufik, Lieder und Chorwerke. 

AB END MUS I K FÜR K LEI N E S 0 ReH E S TE R 0 p. 33: 

Das Werk entl1and aus dem Bedürfnis, ein völlig unproblematifches und heiter-harmoni
fehes Werk aus dem Geil1 der alten Divertimento- und Serenadenform des 18. Jahrhunderts 
zu fchaffen. 

Der erl1e Satz, Allegro con brio, entfpricht der Sonatenform. Das I. Thema bel1eht aus 
zwei l1ets zufammen erklingenden Teilen: 
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die in verfchiedener Weife kontrapunktiert find. 

Der zweite Satz ift in dreiteiliger Liedform gehalten: 

Der letzte Satz, Allegro molto giocoso, ift eine Mifchung von Sonaten- und Rondoform und 
gibt dem Ganzen einen lebhaften und luftigen Abfchluß . 

. ;: 

GEORG EMMERZ: 

Geboren 2. April 1894 zu Wald bei Markt Ober dorf. 1913 Abfolvent der Lehrerbil
dungsanftalt Lauingen a. D. 1914-18 mit dem 4. bayr. Feld-Art.-Reg. an der Front, 
mehrmals verwundet. 1919-2I Schüler am Konfervatorium Augsburg. Lehrer: Fritz 
Spindler, Fritz Klopper. 192I-24 Schüler und Abfolvent der Akademie in München. 
Lehrer: Jof. Haas, W. von Waltershaufen (Kompofition), F. Mayer (Orgel), Gg. Stoe
ber (Klavier). Seit I9I9 wgleich Volksfchullehrer in Augsburg. 

Wer k e: 1924: Orgel-Konzert Nr. I (g-moll) mit großem Orchefter; 1925: Klavier
Konzert Nr. I B-dur, mit großem Orchefter; 1926: Violoncello-Konzert in C-dur, mit Kam
merorchefter; 1927: Chorwerk: Die Fuge (5ftimm. gern. Chor, Orgel u. Bbhbläfer), Orche
fterlied: Die fchöne Agnete (Solo-Sopran m. großem Orchefter); 1928: Orgel-Konzert Nr. II 
in C-dur (B-A-C-H und Rondo mit großem Orchefter); I929: Südweftlich des Douaumont 
(Melodrama mit Orchefter und Schlußchor); 1930: Missa in D für Orgel und 4ftimm. gem. 
Chor, Kantate: Straf mich nicht in Deinem Zorn (für Orchefter, Chor und Orgel); 1931: 
Klavier-Konzert Nr. II, Es-dur mit großem Orchefter; 1932: Das PaiTional. Abendfüllendes 
Chorwerk für 4ftimm. gern. Chor, Solis und großes Orchefter; Text von Ruth Schaumann; 
1933: Klavierkonzert Nr. III in Es-dur mit Kammerorchefter. Ferner Sololieder, Lieder a 
cappella und mit Klavierbegleitung, Lieder für gern. Chor und Männerchor. Weihnachts
chöre und Lieder, Klavierfonate, Orgelpräludien, Variationen für Klavier, Fantafietten für 
Orgel und Cello etc. 

K LA VI E R-KON Z E RT NO. 2, ES-DUR: 

I. Satz: I. Thema: Das Klavier formt aus emem reißenden Thema: 

einen Satz, der vom Orchefter befeftigt wird. Das folgende, liedförmige 11. Thema: 
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bringt in kleinen, fich il:eigernden Sätzchen die melodifche Linie zueril: im Klavier, die dann 
vom Orcheil:er konzertant weitergefponnen wird. Nach erfolgter Durchführung der beiden 
Themen erklingt an Stelle der Reprife ohne Unterbrechung der 2. Satz in E-dur (Andantino 
con tenerezza). 

Der 3. Satz iil: in Rondoform gehalten und fchält fich (ebenfalls ohne Unterbrechung) aus 
dem 2. Satz heraus. Das gedankliche Material des I. Themas: 

, .... J:" .. . ~~Hfh 

~~ZI~J 
, t - ~ 

, t 

vom Rondo i11: durch glänzende PafIagen verbunden, während das 11. Thema: 

durchaus gemütlichen Charakter trägt. Die Verbindung des Rondos mit d~r nachfolgenden 
Reprife (1. und 11. Thema des r. Satzes) vermittelt die Kadenz. Das KONzert klingt in einer 
breiten, hämmernden Koda aus. 

HERMANN ERDLEN: 
Geboren 1893 in Hamburg. Mufikalifche Ausbildung vom Bernuth-Konfervatorium, dann 
bei Prof. Emil Kraufe (Kompofition), Goby Eberhardt (Violine), Kar! Goltermann (Kla
vier und Orgel) und W. Vilmar (Gefang). 1915-1918 als Kriegsteilnehmer im Felde. 
Lebt als Komponift und Mufikfchiftil:eller in Hamburg. 

Wer k e: "Passacaglia und Fuge" über ein Thema von Erwin Lendvai op. I f. gr. Orch., 
25 (1926 Symphoniepreis des Internat. Mufikpreisausfchreibens an!. der 150-Jahr-Feier d. ame
rikanifchen Unabhängigkeit in Philadelphia, deutfche UA. Kiel 28); "Idyll" (G. Falke u. Bibel) 
f. Sopr.- u. Alt-Solo, 4ftg. Fr. (Kn.) Ch., Kammerorch., Orgel, 24/25 (UA. Hamburg u. KMD 
Karl Paulke); Suite op. 5 f. Vio!. u. Klav., 26 (UA. 26 Hamburg); Pantomime "Der Gaukler 
und das Klingelfpiel" (LI-SHAN-PE - Hans Leip) op. 12, 27 (UA. 29 Stadttheater Ham
burg); Afrikan. Lieder (Afchenborn) m. Klav., 27; "Gottfucher-Lieder" (G. Schüler) op. 15 f. 
mitt!. Singft. u. Orgel, 27/28 (UA. 28 Hamburg); Vorfp. u. Muf. z. "Alpenkönig und Menfchen
feind" op. 16, 28 (UA. 28 Norag); Chor a cappella "Heimat und Vaterland" (UA 28 Ham
burg); Orch.-Suite a. d. M. Z. ,,1000 Jahre Hamburg" (UA. 28 Volksoper Hamburg); Mufik 
zu "Marienkind" (Manfr. Hausmann) UA. 29 Norag; "Aufbruch", fymph. Marfch f. gr. Orch. 
UA. 29 Hamburg; Kantate "Herr Gott, ftehe auf und erhebe deine Hand" f. Soli, Ch. u. Orch., 
29; Variationen über deutfche Volkslieder" f. Kammermuf., 29/30 (UA. Hambg. Bläferquin-
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tett); "Bunte Tanzfuite", 14 Volkstänze f. Oreh. (Hofmeifier), UA. 30 Hamburger Philhar
monie; "Ad Kepleri gloriarn" f. Orch., Bar.-Solo u. 6ll:. gern. Ch., UA. 30 Kepler-Gedenkfeier 
Hamburg; Niederdeutfche Volksballaden f. Soli, gern. Chor u. Kammerorch., UA. 30 Norag; 
"Requiem" (A. Thieme) f. Alt-Solo, Ch. u. Orch. (dem Gedenken der Gefallenen), 30/31, UA. 
Norag; Scherzo E. Fl., Klar., Fg. u. Klav. (Zimmermann), UA. 31 Hamburger Bläferquintett; 
"Tageslauf", Eichendorff-Kantate f. Solo-Sopr., gern. Ch. u. Kammerorch., UA. 32 Düffeldorf 
u. Bruno Stürmer; "Amboß oder Hammer" (Goethe) f. Ch. u. Kammerorch., UA. 32; "Das 
Dreikönigslied" (R. Walter) f. 3 Männerfl:. oder Männerchor u. Kammerorch., UA. 33 Norag; 
Chaconne f. Viol. u. Orgel, UA. 34. 

Männerchöre a. d. Nürnberger Sängerwoehe 27 u. 34; MuGk zu den Reichsfendungen (Stunde 
der Nation) "Helgoland" 33 und "Gorch Fock" 34; Herausgeber v. Richters Kammerorchell:er 
und Hofmeill:ers Volkstanzblättern; Volkstanzfammlungen gemeinfarn mit Helms-Blafche 31/32; 
ferner Männer-, Frauen- und gcmifehte Chöre (a eappella und mit Inll:rum.), Kammermufik, 
zahlreiche HörfpielmuGk, Lieder u. Gefänge mit Klavier ufw.; "Der kleine Rofengarten", 1 17 
Volkslieder v. Herrn. Löns, fowie weitere Liederfammlungen zur Laute od. Git., aus denen vieles 
in den Volksmund übergegangen ill:. Zum eigenen Schaffen volkstümlicher Lieder angeregt 
durch die Wandervogelbewegung, der er als Bundesführer und Kreisleiter angehörte. 

Das auf dem Tonkünll:lerfell: zur Konzert-Uraufführung kommende Chorwerk "Z e i t zu 
Z e i t" ill: im Mai 1930 entll:anden. Die infolge technifcher Mängel völlig verzerrte Urfendung 
fand am 20. Okt. 1930 in der Norag unter Leitung des Komponill:en ll:att, der auch die meill:en 
feiner Uraufführungen felbll: dirigierte. 

,,2 E I T 2 U 2 E I T" : 
Dichtung von Al f red T h i e rn e für Jugend-, Männer- u. gern. Chor und gr. Onh. 

Vom Dichter wie vom Komponill:en her ill: das Werk zur d10rifehen Auseinanderfetzung ge
macht. Die Gegenfätzlichkeit zwifchen Alt und Jung, zwifchen den Generationen gab die dia
logiGerende Form her. Aber es wird keine individualill:ifche Zwiefprache geführt, fondem die 
alte Zeit wie die neue werden im "Wir" lebendig; und diefe dauernde Polarität wird an unfe
rer "Gegenwart" zum Gnnfälligen Ereignis. Am Ende jedoch ill: die Spannung gelöll: in das 
höhere "Wir", das - als Synthefe - die Volkheit umfchließt, die Tatenlull: der Jugend und die 
Weisheit des Alters bindet in das Bekenntnis: 

"Wir Taufend und Taufend, 
wir gläubige Flut, 
wir an den Feuern 
der ewigen Glut, 
fchmieden der Freiheit, hämmern dem Recht 
der gütigen Erde das neue Gefchlecht!" 

Das klangliche Element der MuGk Hermann Erdlens beruht zunächll: auf der plall:ifchen Reali
Gerung der Gegenfätze im entfprechenden Chor. Das Alter ill: der M ä n n e r eh 0 r, die Ju
gend der J u gen d ch 0 r und feine Erweiterung zum gern i f ch te n C h 0 r. Die Aktuali
tät und Realität der Gegenwart wird vom S pr e eh e r betont. Das Orehell:er, deffen Befetzung 
ohne irgendwelche Extravaganzen auszukommen weiß, fiützt, bindet und trägt das Ganze. 

"Wuchtig und rhythmifeh firaff" beginnt das Werk mit einem Ostinato. Daraus löfi Gch 
in firophifcher Wiederkehr und gefieigert das Lied des Glaubens der Jugend "Wir vor den 
Toren des Lebens" bis hin zum fiolzen Ruf 

"Zeiten müffen verfallen, 
wenn wir die Städte durchziehn; 
wenn wir aus Hütten und Hallen 
unferes Weges wallen, 
müffen die Sonnen erglühn." 
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Harmonifch ifl der Wechfel zwifchen Dur und Moll beflimmend; doch diefes Schwanken 
mündet in einen E-dur-Akkord. Im melodramatifchen Rahmen fpricht die Gegenwart ihr 
hartes Wort. Sie weiß von Pflicht, Opfer und Verzicht, ohne die es keine Zukunft gibt. 
Knappe Orcheflercrescendi unterflreichen ihre Weifung. 

Dann aber meldet fich das Alter, b-moll, "ruhig, bedrückt". In Dur antwortet die Jugend. 
Die Zwiefprache wird erregter. Refignation (in moll) und Dafeinsfreude (in Dur) kämpfen 
miteinander, doch der Gegenfatz bleibt. 

Orcheflerzwifchenfpiel, flark rhythmifch betont, der Werktagsfchritt. Die Rufe "Hört ihr 
den Schritt?" fleigern fich, imitatorifch, bis zur Zwölfflimmigkeit des gemifchten Chores. Hier 
wird dann Gemeinfchaft: 

der Jugendchor: 

1 9 1) i' i 
"1!ff ~k and 

und dann die Alten: 

~ ~_-~_ r..,(.+-~,: 

"Braufend donnern die Mafchinen". Farbige ImpreiTion. Im Chor darüber die Einheit des 
arbeitenden Heeres, fein Choral "Ding foll allen Menfchen dienen" (C-dur!). 

Neue Mahnung der Gegenwart (Melodram, Sprecher). Aber das Alter fühlt fich "zer
brochen in Wochen und Wochen der ewigen Pflicht". Die Jugend ifl unbeirrbar; "neuer Auf
bruch, neue Tat!" Wieder Ausgang in C-dur. 

Neues Melodram. Die Seelenloiigkeit und Unerbittlichkeit der Technik machen ihren An
fpruch geltend. (Gerade hier läßt der Komponifl den Rhythmus des Fünfvierteltaktes auf
treten, während er zuvor "einfachere" Maße benutzte). Da gibt es kein Ausweichen. Alter 
und Jugend fingen zufammen "Herz im Eifen, Hirn im Eifen". 

Ein gewaltiges Crescendo im Melodram. Nochmals Antiphonie der Chöre: 
Alter: "Wir find in diefem Raufch verbraucht" 
und Jugend: "Wir find in diefen Quell getaucht". 

Abermalige ZufammenfaiTung, harmonifch von B-dur nach D-dur gehend 

"Es werde aus der Menfchheit Mühn 
der Erde junges Jubeln blühn." 

E, bleibt dann bei der Siebenflimmigkeit, bis ein Fugato beginnt 

~ J J I &r J 1-
. Jd- _ . .Ia ::hll 

111 breiter Steigerung zum "jedweden Glück" (e-dur). 

Der Schluß knüpft in neuer Sinnfetzung an den Anfang des Werkes an, wieder Marfch
rhythmus. Aber nun find alle in feinem großen Gang vereint. Das Alte hat jetzt das erfle 
Wort. Die Jugend folgt. Der Schluß wächfl fich bis zur Achtflimmigkeit aus. In feinem 
C-dur find alle Spannungen aufgegangen. 

Es mag noch als nicht unwichtig angemerkt fein, daß die fertige und ausgeführte Kompo-
.fitionsfkizze das Datum des 7. Mai 1930 trägt. Dr. W. Ha. 

3 
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HANS GEBHARD: 
Geboren 18. Auguft 1897 zu Dinkelsbühl - an der Weftfront Oktober 1917 fchwer 
verwundet, in franzöfifcher Gefangenfchaft bis März 1920 - hernach Mufikftudium zu
nächft privat, dann an der Akademie der Tonkunft München (Kompofition und Orgel) 
- nach der Reifeprüfung Meifterklaife für Kompofition bei Prof. J. Haas - lebt z. Z. 
in Dinkelsbühl. -
FANTASIE FÜR ORGEL: 

Die zur Aufführung gelangende "Fantafie für Orgel, op. 18" beginnt mit emer Art Prä
ludium, bei dem fich zunächft über einem Orgelpunkt zwei Linienzüge von ftarker Gegen-
bewegung entwickeln: .--. -

I" .i 

Auf das feinfetzende Präludium folgt als Gegenfatz die freie Fugierung eines punktierten 
Motivs aus dem pp heraus: .... --;-- ~! ' 

I'}! U Q (~f 0 r ffi FEEJP?= I 
# 

Diefe wird auf dem Höhepunkt durch einen eingefchobenen, langfarnen Satz mit folgendem 

Beginn unterbrochen: ~ ~ 

C::-f,;:: 
ff' 

Das hernach wieder aufgenommene fugierte Thema leitet über zu emem fehr bewegun Teil, 
dem auch die Gegenbewegung des Anfangsgedankens zugrunde liegt: 

~ . .-----.... .... 

und der feinen Abfchluß findet durch ,die Kombination der beiden Linienzüge des Präludiums 
mit dem punktierten Motiv: . ==:::J '_ 1 

~ ~ + ~ :;-! -l f t..: i 
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KARL HOLLER: 
Geboren 25. Juli I907 in Bamberg, entflammt emem alten fränkifchen Organifienge
fchlecht. Befuchte das hum. Gymnafium bis zur Reifeprüfung. I926 Studien bei Her
mann Zilcher in Würzburg und Mufik- und KunfiwifIenfchaft an der Univerfität. Seit 
1927 Akademie München. I929 Reifeprüfung - Meifierklafien Kompofition, Dirigieren 
und Orgel (Jofeph Haas, Siegm. von Hausegger, v. Waltershaufen, Dr. Gatfcher). 193 1 

Felix Motd-Preis für Kompofition, Praktikant und feit I933 Lehrer an der Akademie 
der Tonkunfi. 

Bisher aufgeführte Wer k e: Tonkünfilerfefie Bremen I 9 3 I : Konzertino und Dortmund 
1933: Tokkata, Improvifationen und Fuge f. 2 Klaviere; Bayr. Tonkünfilerwochen 1930: 
Klavierquartett und I93 I: Violinkonzert; Nürnberger Sängerwoche I93 I: Media vita-Motette. 
Weitere Aufführungen bei den Internationalen Kirchenmufikfefien Frankfurt 1930 und Aachen 
1934, Feflwochen der Deutfchen Mufikfiudentenfchaft München I929 und Berlin 1931, beim 
Mufikfefl Bad Pyrmont I933: Junges Deutfchland in der Mufik. An weiteren Werken und 
zu nennen: Orgelkonzert, Cembalokonzert, Hymne f. Männerchor, Bläfer und Orgel, Kam
mermuuk, Orgelwerke, Klavierflücke, Lieder, Chöre, Rundfunkmufiken (u. a. in der "Stunde 
der Nation"). 

DREI HYMNEN FÜR ORCHESTER: 

Die "Hymnen für Orchefler op. 18", welche Siegmund von Hauseger I934 in München 
aus der Taufe gehoben hat, find aus dem unmittelbaren Erleben und Nachempfinden der 
alten gregorianifchen Choralmelodien heraus entfianden. In feiner Vierfätzigkeit hat das 
Werk fymphonifchen Charakter. Der 1. Satz - eine Tokkata über die Pfingflfequenz 
"Veni Sancte Spiritus" - ifi formal eine Verquickung von Tokkata- und Rondoform (A ./. 
B 3/. A 4/. C 3/. A 4/.). Für den 2. Satz, in welchem das Ofiergefchehen gefchildert wird, 
ifl die Form des alten Ketten-Ricercare gewählt (a, b, c, d ufw. - wobei jeweils die Motive 
imitatorifch eingeführt werden). Der 3. Satz ifi eine freigeflaltete, myfiifche Ausdeutung des 
alten "Ave maris stella", während dem Finale die Antiphon "Salve Regina" zugrunde liegt. 
An die Fantasia hierüber fchließt uch eine Fuge über das Salve Regina-Motiv. 

KARL HOYER: 
Geboren 9. Januar I89I zu Weißenfels a. Saale, fludierte I907-11 in Leipzig bei Reger, 
Straube und Pembaur, ging I9II als Organifi der Ritter- und Domkirche nach Reval, 
I9I2-I926 als Organifi an die Hauptkirche zu St. Jakobi nach Chemnitz und wirkt feit 
1926 als Organifi an St. Nikolai und Lehrer am Landeskonfervatorium in Leipzig. 

Erfchienen find 58 Wer k e für Orgel, Klavier, Kammermuuk, Orchefier und Chor. 

T 0 C CA TA UND F U G E F (j R K LA V I E R 0 p. 49: 

Das Werk ifi im Jahre 1925 komponiert. Auf die fehr virtuos gehaltene Toccata folgt 
eine nach Art der Reger'fchen Fugen aufgebaute dreiteilige Doppelfuge mit folgenden Themen: 
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OTTO JOCHUM: 
Geboren 18. März 1898 zu Babenhaufen/Schwaben, zunächft Ausbildung zum Lehrberuf an 
der Lehrerbildungsanftalt Lauingen; von dort weg Kriegsdienft in Rumänien und Frank
reich. Nach Beendigung des Krieges: Mufiklehrer an der Lehrerbildungsanftalt Lauingen, 
dann Lehrer und Organift in Augsburg; 1922, nach Gefangsftudium bei Albert Greiner, 
Aufnahme in deffen Singfchulkollegium. 1922/23 pädagogifche Studien an der Univedität 
München. 1924-3 I Kompofitionsftudium bei Fritz Klopper, Heinrich Kafpar Schmid, 
Guftav Geierhaas und (mehrere Jahre) in der MeifterklaiIe Jofeph Haas. Im Januar 1932 
mit dem höchften Staatspreis für Kompofition, geftiftet vom Reichsminifterium des Innern 
und Preußifchen Minifterium für WiiIenfchaft, Kunft und Volksbildung, ausgezeichnet. 
1. Sept. 1933: Direktor der Städtifchen Singfchule Augsburg (Nachfolger Albert Greiners). 

Wer ke: Opus I (1928), heute opus 56, 2 Oratorien, I geiftliche Oper, I Bühnenmufik, 
I KonzertpaiIacaglia für großes Orchefter und Orgel, einige Kammermufikwerke; befonders 
aber morifches Schaffen: II MeiIen, 150 Motetten, ein.e Reihe geiftlicher und weltlicher Zyk
len für gemifchten, Männer-, Frauen- und Kinderchor; über 200 Volksliedbearbeitungen für 
Jugend- und Männerchor; Sololieder. 

"D E R S C H Ü C H T ERN E" : 
Ein Tanz in fechs Runden für gemifchten Chor a cappella nach Gedichten von Arthu!.' 

Maximilian Miller, Werk 46. Entftehungsjahr 1933. 
Ei~e Chorfuite in 6 Sätzen: 1. M u nt e r, be h end (q u a s i s ch erz a n d 0): Scherzoform. 

A = freier Doppelkanon, B = Trio mit mufettenähnlichem Beginn und kontrapunktifcher 
Durchführung, C = ausgebaute Reprife von A mit Umkehrung des 1. Themas; 2. Er r e g t, 
U n ruh i g: wiederum dreiteilig - A und C = freie rezitativifche Deklamation; B = har
monifche Verdichtung der rezitativifchen Linie mit Echowirkung und Oberchor; 3. Ruh i g, 
f I i e ß end: Ein Tanz im Mondlicht mit wechfelndem ~/n5/4- und 6/4-Rhythmus und dori
fchen Klangwirkungen; 4. M ä ß i g be weg t ; fr i f ch im Ton! Strophenlied: 2 Strophen 
mit je einem Kopfmotiv mit Oberchor, an das fich ein kanonifch durchgeführtes drängendes 
Triolenmotiv fchließt; 5. M ö g 1 i ch ft ra f ch (Vivace): Wiederum ftrophifcher Bau in zwei 
Aufgefangsfirophen, dann firenger Doppelkanon in der Abgefangsfirophe; 6. B r ,e i tun d fe ft-
1 i ch aus 1 ade n d: Dreiteilige Liedform. A: über einem dreiftimmigen harmonifchen Unter
bau (Tenöre und BäiIe) eine in Oktaven geführte Melodie; B: ein belebter und fich immer mehr 
fteigernder vierftimmiger Mittelfatz; C: ausgebautes A (fechsfiimmig) mit abfchließender Coda. 

WILHELM KEMPFF: 
Geboren 25. November 1895 zu Jüterbog. Mufikfiudium bei feinem Vater MD Wilhe1m 
Kempff, an der Hochfchule für Mufik zu Berlin bei Heinrich Barth (Klavier) undRo
bert Kahn (Kompofition) und an der Univerfität. Ab 1924 mit 1929 Direktor und 
ProfeiIor für Klavierfpiel an der Hochfchule für Mufik in Stuttgart. Konzertreifen. 

W e ,r k e: Geiftliche Chöre (Pfalm 84, pas Vaterunfer, Te Deum u. a.), Klavierquartett, 
Klavierwerke, Sonate für Violinfolo, Szenifches Myfterium: "Von der Geburt des Herrn", 
"Der Totentanz", Opern: König Midas, Familie Gozzi, 2 Symphonien u. a. 

V 10 L I N KO N ZER TIN G 0 p. 3 8 : 

(1932, Jean Sibelius gewidmet, uraufgeführt in Darmfiadt von Georg Kulenkampff, Hans 
Schmidt-IiIerftedt.) 

I. Satz. All e g r 0 r iso lu t o. Zu den bei den kontraftierenden Hauptgedanken: a) einem 
kontrapunktierenden (in dreimaligem Sextenfprung gegliedert), b) einem breitausgefponnenen 
Gefangsthema mit liturgifchem Einfchlag tritt c) ein fcharfgezacktes, in Quarten niederftürzen-
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des Motiv, das dem ganzen, auf breite Flächenwirkung gefrellten Satz gleichfam als Motto 
dient und je nach feiner Stellung zu a) und b) umgedeutet wird. Es befchließt fo auch nach 
einer organifch eingeführten Solokadenz im vollen Unifono den Satz. 

2. Satz. A n dan tee 0 n v a r i a z ion i. Das in melancholifches Molldur gehüllte Thema 
wird in drei Variationen abgewandelt. In der 1. Variation umfpielt die Sologeige das von 
der Oboe intonierte Thema. In der 2. Variation (Danza finlandese) - eine kleine mulika
lifche Huldigung an den großen finnifchen Komponifren - werden Erinnerungen an die 
Bauerngeiger des Nordens wach. Nach Art der Vorgeiger eröffnet der Solifr den Tanz, das 
Streichorchefrer fekundiert ff einfallend. Eine zarte, von frockenden Rhythmen eingefaßte 
Cantilene (Geige und Soloflöte) leitet im Intermezzo zu der 3. Variation über, die gleich 
einer Frage verklingt. 

3. Satz. I n t rod u z ion e. P 0 C 0 M a e s tos o. R 0 n d 0: A 11 e g r 0 g i 0 C 0 S o. In 
der Introduktion erfcheint, diesmal von der Trompete gebracht IC) wie ein Weckruf. Noch 
verfchließt fich ihm die auf der G-Saite improvifierende Sologeige. Abermals wird das Quar
tenmotiv intoniert. Nur ganz zögernd fetzt fich in den Bratfchen ein neuer Rhythmus, der 
des Rondos, durch, bis ihn die Sologeige unter fchwirrenden Streichertrillern aufnimmt und, 
ihn zum felbfrändigen Thema 3A formend, jubelnd in die Höhe trägt. Konzertierend fetzt 
fich die Geige mit den Rondo-Themen Bund C, in denen alles auf lichte Heiterkeit gefreUt 
ifr, auseinander. Noch einmal vor der letzten Reprife meldet lich IC), wird aber von der 
alles überfrrahlenden Helligkeit aufgefchluckt. Auch die energifch einfetzende Solokadenz 
mündet nach einem Spiel mit der kleinen Flöte in den fchwebenden Rhythmus von 3e. Eine 
kurze Stretta führt den fröhlichen Befchluß herbei: an der Leiter von 3A klettert die Geige 
in höchfre Höhen. 

HANS LANG: 
Geboren 20. Augufr 1897 in Weiden (Oberpfalz), 1916 human. Gymnalium in Eichfrätt 
abfolviert, 1916-18 Soldat, 1919 Freikorps Oberland, Univedität München (Germani
frik), 1920 Lehrerbildungsanfralt Eichfrätt abfolviert, 1921-24 Akademie der Tonkunfr 
in München (Orgel, Chordirigieren, Kontrapunkt, Meifrerklaffe bei Jofeph Haas), 1924 
bis 1927 Volksfchullehrer in Eichfrätt, 1927-30 Lehrer für Theorie und Mufikpädagogik 
an der Rheinifchen Mufikfchule iri Fürth. 

Wer k e: Es liegen bisher veröffentlicht vor: op. 4 Drei Madrigale für 5frimmigen Män
nerchor mit Klarinette und Bratfche, op. 8 Zwei Goethe-Chöre für Männerchor, op. 9 Krip
penfpiel, op. 11 Drei Männerchöre für 7-8 Stimmen, op. 14 "Ofrliche Weifen" für Männer
chor, op. I7II "Drei himmlifche Schreine" für Männerchor, op. I8 a "Ackerfegen" für I2-
frimmigen Männerchor, op. 19 Vier Weihnachtslieder für 3frimmigen Männer-, Frauen- oder 
gemifchten Chor, op. 20 "Jahreswende" für Chor und Begleitung, op. 24 Zwei Goethe-Chöre 
für Männerchor, op. 25 "Nernt, frouwe, difen kranz!" ein Zyklus nach Walter von der 
Vogelweide für 4frimmigen gemifchten Chor und Tenorfolo, op. 28 Zwei Motetten für 4frim
migen Männerchor, op. 29 BethlehemfpieI, op. 33 Kinderlieder, vier Hefte, op. 34 "Ave, 
Jungfrau fchön" fünf Marienlieder für eine Solofrimme, gemifchten Chor ad lib. und Orgel, 
op. 35 a Kinder-Singmeffe I, op. 36 Motette "Gott ifr in mir das Feuer" für Männerchor, 
"Wenn's die Soldaten" für gemifchten Chor, Acht fränkifche Volkslieder für Männerchor, 
Die "Singlade" mit Markus Koch, Drei Volkslieder für Männerchor, Chöre im "Lobedabuch", 
im "Volksliederbuch für die Jugend" und im "Mainzer Sin~buch". 

"N E M T, FR 0 UW E, DIS E N K RA N Z": 
Ein Zyklus von fünf Gefängen nach Gedichten von Walther von der Vogelweide für 

4frimm. gern. Chor und Solo-Tenor op. 25. 
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Daraus: Nr. 2 "Der kluge Gärtner". 

Wo Kräuter, reich an Kräften, find 
in einem grünen Garten, 
die foll ein weifer Gärtnersmann 
nicht lalTen frei von Hut. 

Er foll {je wie ein fpielend Kind 
achtfarnen Auges warten. 
Viel Herzensfreude hängt daran 
und bringt auch hohen Mut. 

Erhebt fich Unkraut mächtig, 
reiß' er es aus bedächtig 
- fonft wird es ihm zu mächtig 
und acht', ob nicht ein Dorn 
mit Lift fich will verbreiten: 
den fuch' er abzuleiten 
vom guten Kraut beizeiten, 
fonft ift die Müh verlor'n. 

Nr. 5 "Unluft der Zeit". 

Ich wäre gern von Herzen froh, 
nur daß ich wäre froh allein. 
Nun, da fie alle trauern fo, 
wie möchte ich da fröhlich fein? 

Es tut mir tief im Herzen weh, 
wenn ich gedenke, wie man pflag 
in aller Welt der Freuden eh. 
Weh, daß ich nicht vergelTen mag, 
wie fröhlich fonft die Leute waren! 

0 " 
~ -:.,tl,,..-, r~~ 

.... jl ~ l~; I 

.4~ -.:'- -' -
Aus der Fuge: 

, 

~-

,j 

z, . 

Ich lachte nimmer, außer wann 
es Keines Auge fehen kann. 

I 

Wie fröhlich fonft die Leute waren! 
Froh konnt' der Frohe da gebaren 
und entgegen jauchzen wonnevoller 

Maienzeit. 
Ja, foll das nimmermehr gefcheh'n, 
betrübt's mich, daß ich's je gefeh'n. 

Ä ~ 

; ,# ...... r--L . .u- p, 
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KARL MARX: 

Geboren am 12. November 1897 zu München. Nach Abfolvierung der Oberrealfchule 
fiudierte er zwei Semefier NaturwiiIenfchaften. 1917 wurde er Soldat, 1919 kehrte er 
aus englifcher Kriegsgefangenfchaft zurück. Dann begann er mit dem Studium der Mufik, 
zunächfi bei Karl Orff, fpäter an der Akademie der Tonkunfl:, wo vor allem Beer
Walbrunn und Hausegger feine Lehrer waren. Seit 1924 ifl: er als Lehrer an der Aka
demie tätig, zugleich feit 1928 Chorleiter und Dirigent des Münchener Bachvereins (fiehe 
auch Karl Marx-Heft der ZFM Mai 1931). 

Wer k e: ap. 1 Drei gem. Chöre nach Liedern von Rilke, op. 2 Gebete der Mädchen 
zu Maria (Rilka) f. Sopr. u. Str.-Sext., op. 3 Vier Madrigale f. gem. Chor a capp., op. 4 Drei 
Gefänge für gem. Chor (Morgenfiern), op. 5 Konzert in a-moll für 2 Violinen und Orche
fl:er, op. 6 Motette nach dem Stundenbuch von R. M. Rilke für gern Chor, op. 7 Streich
quartett, op. 8 Rilke-Kreis (5 Lieder für eine Singfl:imme mit Klavier), op. 9 Klavierkon
zert e-moll, op. 10 Bratfchenkonzert c-moll, op. II Zwei Gefänge für gem. Chor (Rilke). 

M 0 TE T T E F V ReH 0 R A CA P P E L LA "U M DIE S EWE LT" : 
o p. I 5,2. 

Das Werk entfl:and im Jahre 1932. Von einer Analyfe nahm der Komponifi wegen der 
Kürze und einfachen diatonifchen Haltung des Werkes und feiner fehr überfichtlichen, dem 
Texte folgenden Gliederung Abfl:and. Der Text ifl: einem längeren Gedicht ("Gedenket des 
Todes") aus dem "Deutfchen pfalter" von Will Vefper entnommen. 

RODERICH VON MOJSISOVICS: 

Geboren 10. Mai 1877 in Graz; feine Vorfahren all e r Linien find feit der Reformation 
lutherifch (früher katholifch). Er war Schüler E. W. Degners, Otto Klauwells, Franz 
Wüllners und Ludwig Thuilles, wirkte als Vereinsdirigent, Mufiklehrer und Mufikfchrift
fieHer in Brünn, Wien, Pettau, Leipzig und Graz, dafelbfl: 19 II - I 931 Konfervatoriums
direktor (f. auch R. von Mojfifovics-Heft der ZFM Augufi 1932). 

Wer k e : 5 Symphonien, 2 Ouvertüren, Kantate "Eine Weihnachtskantilene", TotenmeiIe für 
die Untergegangenen des deutfchen Auslandgefchwaders, Violinkonzert, 2 Kammerklavierkon
zerte, Streichtrio, 3 Streichquartette, Orgel- und Klavierwerke, Chöre, Lieder, und der Haupt
fache nach Bühnenwerke: 8 Opern (darunter 3 Einakter), 5 Melodramen und Schaufpielmufi
ken, 2 Tanzfpiele. M. ifi meifl: fein eigener Librettifl: und fchrieb auch zu Mozarts 1928 in 
Graz entdecktem Ballett "Die Liebesprobe" ein neues Buch. 

"T RA U M E AM F E N S T E R" : 
Für Tenor und großes Orchefler. W. 56. Dichtung von Robert Graf in Graz. 

Den Liederzyklus "Träume am Fenfier" (komponiert 1919, infl:rumentiert 1928) faßte ich 
bildhaft auf: Der fieche Ritter entbrennt in fehnfüchtiger, aber entfagender Liebe zu dem f<:hö
nen Mädchen, das er von feinem Fenfier aus beobachtet. Uraufführung: Graz 13. Mai 1930 im 
Stadttheater. Symphoniekonzert "Steirifche Tondichter", Leitung: Oswald Kabafl:a, Tenorfolo: 
Dr. Riedinger-Wien. 
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Hauptgedanken (Nr. I und Schluß): 

1-

überleitungsmotiv Nr. I und ,. 

Nr. 5: 
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Nr. 8: 
In freiem Vortrage (Ruhig beginnen) 

r-r--; 

~iVitD Ht1$ ;-:==== ,k .;~. 

JL I I 
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FRANZ MOSER: 
Geboren am 20. März 1880 in Wien. Er war Schüier von Hermann Grädener, Robert 
Fuchs, Jofef Schalk und Ferdinand Löwe. Lebt in Wien und ifi ProfefIor für Klavier 
an der Staatsakademie für Mufik und darfiellende Kunfi, fowie Lektor an der Univerfität. 

Wer k e: 4 Symphonien, 4 MefIen, 2 Suiten für Streichorchefier, I Nachtmufik und ein 
"Triptychon" für Streichorchefrer, 4 Streichquartette, I Streichfextett, I Klavierquintett, I Kla
vierquartett, eine Symphonie für 9 Soloinfirumente, eine Serenade für 15 Blasinfirumente, eine 
Suite für 17 Blasinfirumente, ein Trio für 2 Oboen und Eng!. Horn, ein fymphonifches Vor
fpiel für Orchefier, ein Scherzo in A-dur für Orchefier, ein phantafiifches Scherzo in e-moll 
für Orchefier, eine Rhapfodie für Orchefier und 4 Solofiimmen, ein fymphonifches Gedicht 
"Mittag und Ewigkeit" für Orchefier und k!. Chor, ein Konzert für Violoncello und Orchefier, 
ein fünfaktiges Melodram "Das Märchen", Ballettmufiken, Klavierfiücke, zahlreiche Lieder, 
Frauen-, Männer- und gemifchte Chöre u. a. m. 

S U I T E FÜR I 7 B LA S INS T RUM E N TE: 
Befetzung: 3 Flöten (3. mit Piccolo), 2 Oboen, Eng!. Horn, Klarinette 111 Es, 2 Klarinetten 

in B, Baßklarinette in B, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner. 

E r fi e r S atz: Prä lud i u m. 
über Quinten von Baßklarinette und Kontrafagott ein Gefangsthema des I. Horns: 

~ -* I~· lillTt 
ryi~f.[ ~f~titlf' ·1, s 1ft I 

-p ~ ,-W '-~ t 
das alsbald von der I. Oboe und in einem WiederholungsteiI vom ganzen Bläferchor übernom
men und fortgeführt wird. Den lebhafteren Mittelteil des dreiteiligen Stückes beherrfcht ein 
2. Thema: 
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zuerl1: von Flöte und Oboe über fynkopierten Akkorden der Hörner, dann von den Klan
netten und endlich von den gefamten Bläfern vorgetragen. Eine Rückleitung über den Orgel
punkt B führt eine Reprife herbei und das Stück klingt mit einem Orgelpunkt auf der Tonika 
in mildem Es-dur, in das lieh als fremde Elemente e und f einmifchen, aus. 

Z w e i t e r S atz: Gig u e. 

Ein lul1:iges, fehr bewegliches Thema: 

# S . . . . ~ 1'1~~ .n1TI -
Fl~tfM ditMffEfP I E UD iillLtID:aJ Wi It! Ihli WWi= 

f .. 

wird nach Art einer Fugenexpolition zuerl1: von der Oboe, dann von der Flöte, dann vom 
Fagott, Horn und Klarinette gebracht, begleitet von doppelten und dreifachen Kontrapunkten. 
Durchgeführt durch alle Inl1:rumente mit immer neuen Klangkombinationen, erfcheint das Thema 
in der Umkehrung und das kontrapunktifehe Spiel beginnt von neuern, bis mit einer kräftigen 
Kadenz der Abfehluß erreicht il1:. 

Dritter Satz: Sarabande im alten Stil. 

Diefes Stück il1: in der dreiteiligen Form gehalten; dem Thema: 

folgt ein Miuelteil mit kontral1:ierendem Gedanken: 

der Ir!. Teil il1: eine Reprife des I. 

V i e r t e r S atz : S eh erz o. 

Einer Einleitung im 3fr Takt, defIen Motive aus dem Trio l1:ammen, folgt das eigentlidJ.e 
SdJ.erzo, ein Allegro bizzaro in f-moll, 2ft-Takt: 

&iVr im JlIffi I ~ I r1j cn I Ft6 I 
1l 

Ein Trio in Des-dur, 3/4, fchließt lich an, worauf eine Wiederholung des 1. Teiles mit freien 
Umbildungen folgt. 

F ü n f t e r S atz: T h e m ami t V a r i a t ion e n. 
Das Thema: 

;~%cJ , IN iI /) prlff 
bel1:eht nur aus 9 Takten. Die Variationen lind nicht foldJ.e im alten Sinne des Wortes, Um
bildungen eines Hauptgedankens, fondern immer neue und freie Erfindungen. 

1. Va r i at ion (Allegretto, Es-dur, 3/.). Sie il1: aus dem Thema entwickelt, die me10difche 
Führung zunächl1: dem Horn zugewiefen. In graziöfem Rhythmus übernehmen die Holzbläfer 
die Fortführung. 
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2. Va r i;l t i 0 11 (Allegro, Es-dur, 2/.). Frei aus der I. Variation gebildet und den 4 Hör
nern, welche mit den Klarinetten und Fagotten alternieren, zugeteilt. 

3. Va r i a t ion (Andante, As-dur, '/8). Die Melodie nach Art eines Wiegenliedes wird zu
erfi von der Oboe, dann von Oboe und Flöte gebracht, begleitet von zarten Akkorden der Kla
rinetten und umfpielt von Figuren der Baßklarinette. 

4. Va r i at ion Eine Mufette. (Moderato, Des-dur, "I,). Gedämpfte Hörner leiten lie mit 
dem Mundharmonikaeffekt ein. Auf der ruhenden Quinte Des - As der Fagotte, die lich mit 
den 4 Klarinetten zum Dudelfack verbinden, führt die Oboe groteske Kapriolen aus. Unmit
telbar fehließt lieh an die 

5. Va r i a t ion (Andante, Des-Dur, 6/S)' Ober den vier gedämpften Hörnern und zer
legten Akkorden der Klarinette fchwebt die kleine Flöte, eine Art Spieldofenmufik imitierend. 

6. Va r i at ion (Adagio, quasi Andante, Ges-dur, '/.). Ober ruhenden Akkorden der Hör
ner in tiefer Lage eine fehnfüchtige Melodie des Englifch-Horns, die von der Klarinette übe,
nommen wird und fich dann mit diefer zum Duo verbindet. 

F i n ale. F u g e (Andante, e,-moll, 4/,,). Thema: 

fI 

Sie ifi in der dreiteiligen Form abgefaßt. Der Expofition folgt ein Abfchluß auf der Me
diante Ges, der 11. Teil bringt Halbengführungen, der III. Teil mehrfache Engführungen und 
die Umkehrung des Fugenthemas, bis ein Orgelpunkt auf der Dominante B erreicht ifi. Ein 
lebhafter, menuettartiger Satz (Allegro, Es-dur, 3/.) führt zum Abfchluß des Werkes. 

-;: 

GOTTFRIED MüLLER: 
Geboren 8. Juni 1914, als dritter Sohn des Pfarrers Adolf Müller in Dresden, befuchtc 
dafelbfi die Volksfchule und das Gymnaiium zum h1. Kreuz; fiudierte bei ProfeiIor 
Tovey in Edinburg und bei ProfeiIor Straube und Prof. MartieniIen in Leipzig. 

Wer k e: ,,90. pfalm" für fechsfiimmig gemifchten Chor und großes Orchefier; "Varia
tionen und Fuge über ein deutfches Volkslied (Morgenrot)" für Orchefter, op. 2; 8 Orgel
choräle, op. 3; "Neue Gefänge für die deutfche evangelifche Chriftenheit"; "Deutfches Helden
requiem" für vierfiimmig gemifchten Chor und großes Orchefter, op. 4. 

Der "Pfalm" wurde 1932 von Fritz Bufch in der Dresdner Oper uraufgeführt, und im 
Herbft von ihm in der Dresdner Kreuzkirche wiederholt; die Variationen wurden u. a. in 
Berlin (Furtwängler), Leipzig-Gewandhaus (Jochum), Wiesbaden (Elmendorff) aufgeführt, die 
Uraufführung erfolgte bei dem deutfchen Abend des internationalen Muiikfeftes in Venedig, 
1932 (Bufch). 

DEUTSCHES HELDEN REQUIEM: 

Das Deutfche Heldenrequiem, Worte von Klaus Niedner, gliedert fich 111 5 Abfchnitte: 

a) ziemlich langfam, nach und 
nach etwas bewegter 

h) allegro agitato (Fuge) 

Ober dem Grabe ift nicht Nacht, 
Das eines Mannes ifr, der im Kampfe fiel. 

Denn fehen die nicht das Morgenrot, 
Die da kämpfen, weil fie leben, 
Und die da fierben, weil fie kämpfen? 
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Choralkantusfirmus im Or
ehefter: Chrift lag in To
desbandell 

c) poco adagio agitato 

d) allegro moderato 

e) WIe Im Anfang 

Aber ihr Mut ifl: wie ihr Smwert 
Und ihr Tod ift wie das Limt. 
Was aber ift gewaltiger als der Mann, 
Der gewaltiger ifl: als der Tod. 

Heilig ifl: uns die Erde, um die fie fielen; 
Denn fie ifl: ewig wie ihr Glaube. 
Aber wir find ängftlim und fmwam, 
Bis wir aum fterben können, um zu fiegen. 

Dom unfere Väter glaubten an uns, 
Und fmon wieder hallen die Straßen 
Vom Gleimfmritt der Männer -

Und unfere Augen fenken fim über den Hügeln, 
Wenn in den Morgen die Flammenzeimen raumen 

WERNER PENNDORF : 

Juni 1934 

Ich bin am 31. Januar 1910 in Leipzig geboren; 6 Jahre lang, von 1920-26 war im 
Thomaner und empfing in diefer Zeit erfl:e mufikalifme Anregungen. Vor allem wurde 
ich früh vertraut mit Bam. 1928 ging im zum Kirmenmufikalifchen Infl:itut, Leipzig, 
als Smüler Herrn Prof. Dr. Straubes. Es ifl: fmwer zu fagen, wie tief der Unterrimt 
bei diefer hervorragenden Perfönlimkeit umgefl:altend wirken kann. Jedenfalls verdanke 
ich diefer Zeit viel, beinah alles. Anregungen für morifmes Sm affen bekam im immer 
erneut durm Kurt Thomas. In diefen -Jahren entftanden erfl:e Motetten. Vor allem aber 
viel Kammermufik, auch Klaviermufik. Der Mitte1deutfme Rundfunk führte eine Klari
nettenfonate und Lieder auf. 1931 fpielt Prof. Högner: Triofonate für Orgel. IndelIen 
bekomme im neue Anregung durm moderne Klavierliteratur von Herbert Smulze. Die 
praktifme Chor arbeit bei Thomas erzieht zu immer belIeren Verfl:ändnis. Es entfl:ehen 
zwei größere Motetten: Motette für Chor (I) (nam Münzertexten), Motette für Chor (2) 
(Bibeltext). 1933 beendete im das Studium. Als Kantor und Organifl: bin im jetzt in 
Bremen an St. Martini angefl:ellt. W. P. 

MOTETTE FÜR CHOR 
(nach Worten von Thomas Münzer): 

Das Werk ift nur denkbar und zu verfl:ehen aus der Haltung des Textes. Das Wort, die 
Tendenz des Inhaltes, ifl: alles. Darum aum die Smärfe und Härte der Tonfprame. Ein 
Chorwerk nimt zum Anhören, fondern zum tiefen Miterleben, aufmerkfam und zutieffl: er
regt, denn: jeder ifl: gemeint. 

Der Anfang, gleimfam die überfmrift, in großem Unisono, wird großartig und mit über
zeugung vorgetragen. 

Der erfl:e große Satz ifl: eine Fuge: "denn der Stein, vom Berg gerilIen, ifl: groß geworden". 
Das eckige und fchwerfl:e Thema wird mit der dem Text entfpremenden Härte von allen 
Stimmen durchgeführt. Dazwifchen kommt öfter halblaut, beinahe gefpromen und immer 
fehr vorfichtig: "und die armen Leute und die Bauren fehen ihn viel fchärfer an denn ihr". 
Zu allmählicher Steigerung durch Themenhäufung am Ende (in gerader Bewegung, Umkeh-
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rung und Vergrößerung) fchließt die Fuge. Es folgt ein kurzes, freies und weit hnwingendes 
Sopran-Solo. Die Radofigkeit und Unftetigkeit wird vom ganzen Chor breit, wuchtig be
antwortet mit klaren, direkten Worten: "Drum ihr hohen Regenten vom Reich, hebt das Regi
ment bei der Wurzel an ... " 

Der zweite Hauptfatz irt ein mit aller Schärfe hinausgefchrieener Zerftörungswille des Un
göttlichen, "Abgöttifchen". Der Chor fingt in dauernd lich fteigernder Erregung. Fanatifch 
und anklagend am Ende: "ihr führt doch fonft bald einen Krieg. Warum?" 

Sehr weich fängt der letzte Teil an. Weich, warm und voll gläubiger Zuverficht. Manche: 
"es dünkt unzählige Leute eine mächtige Schwärmerei zu fein . . .", andere: "adl, ja feht"; und 
feierlim freudig geradezu dann: "es ift dennoch ein feiner Glaube ... und er wird wohl ein 
herrlich Volk erzeugen". Ein fmönes und tiefes Bekenntnis, in unvergleichlicher Weife von 
Münzer naiv und gläubig ausgefprochen. Von ebenderfelben Tiefe find die "Worte am Schluß". 
Der ganze Chor verharrt im pp auf einem Ton und deklamiert langfarn und verhalten (audl 
zitternd oder mit Bange); nur eine Linie (im Alt) fieigt chromatifch nam oben und gefpannt 
hören wir die letzten Worte: "Wir müiIen um das Sakrament der Erde nngen. Amen." 

.;: 

ADOLF PFANNER: 
Geboren 24- Mai I897 in Wenerheim (Schwaben) als Sohn eines Lehrers; erne mufi
kalifche Unterweifung im Elternhaufe, ab I9IO Befum der Lehrerbildungsannalt Pafing, 
feit I9I9 in München, Kompofitionsnudium bei Gottfried Rüdinger, Lehrer an der Aka
demie der Tonkunfi in München. 

Wer k e: Lieder, KammermuGk, Chor- und Orchener-Werke (aufgeführt an eigenen Kom
pofitionsabenden, Tonkünfilerwomen, im Rundfunk ufw.). Die in Wiesbaden zur Aufführung 
gelangenden Chöre wurden [mon bei der Bayerifchen Tonkünfilerwoche I930, auf dem Inter
nationalen Mufikfefi (Abt. KirmenmuGk) in Wien und am Münchener und Frankfurter Sender 
u. a. O. aufgeführt. 

GEISTLICHE GESANGE 
fitr gemiJchten Chor, Werk 27, Nr. 1-3: 

Der Satz diefer Chöre ifi polyphon, dom behält der vertikale Zufammenklang der Stim
men feine harmonifch funktionelle Bedeutung. Die Akkordbildungen find - als halb zufällige 
ErgebniiIe - nur reimer und vielfältiger, diiIonanzkräftiger und farbiger. Die Bevorzugung 
kirchentonartlicher Wendungen (Nr. 2 Heht in der phrygifchen, Nr. 3 in der äolifchen Ton
art), die im FortiiIimo häufige Gepflogenheit des überkreuzten Oktavierens von Frauen- und 
Männernimmen, die mitunter aufgefuchten Leerklang-AbfchlüiIe und einige für gewöhnlime 
Begriffe kühne Fortfchreitungen vernärken die Herbheit diefer nrcng diatonifch gehaltenen 
Mufik. 

Trotzdem in den Chören ein ausgefprochen romantifcher Zug eigentümlich. Die aufgebo
tenen Mittel dienen keinesfalls bloß einer mehr oder minder konnruktiven Abficht, fondern 
in erner Linie der Entwicklung einer klaren, in fich gefchloiIenen und dem Inhalt der Texte 
angepaßten Stimmung. 

So wird im dritten Chor ("Der Tod") die fchwere und dunkle Bedrücktheit, die dem 
textlichen Vorwurf entfpricht, fchon gleich zu Anfang in der Gegenüberfiellung des melodifm 
matt bewegten Sopran-Moti vs und der breiten Baß-Notengänge verf pürbar: 

'I'+,ti,r-l 
Htr·l'.\ 1 ! i 
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Mit dem etappenweifen Einfatz der Einzelfrimmen wird das Bewegungsbild dann immer 
reicher und lebendiger, bis es {ich fchließlich aus der dumpfen Stimmung des Anfangs ganz 
ablöfr und über den Marcato-Schritten der Worte "aufhebt feinen fchweren Hammer" zu 
einem männlich großen und mächtigen Höhepunkt :lllffreigt. 
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Diefer bricht mit einer Generalpauf,e ab. Ein harmonifch-homophon gehaltener PianifIimo

Zwifchenfatz folgt mit der letzten Textzeile: 

: I 

Dann wird der Gedanke des Anfangs, aus dem {ich alles natürlich und wie von felbfr her
ausgefreigert hat, in aller Einfachheit wieder aufgenommen und frei und behutfam zu einem 
verfrerbenden Epilog umgedichtet. 

Diefe Anlage, die dem Ganzen die Ruhe und Rundung einer in fleh fertigen Form ver
leiht, ifr auch den zwei anderen Gefängen eigen. Nr. 2 ("Hinunter ifr der Sonne Schein") 
frützt fleh auf die Geg,enüberfrellung zweier Chöre, die flch zunächfr nur ablöfen, dann aber 
gegenfeitig gewaltig freigern : 

um flch fchließlich im mannhaft frommen Gebet des Mittelteils zu verbinden. Nr. I ("Schön
heit diefer Welt vergehet") ifr melodifeh beweglicher und im Ausdruck flüchtig dahinfrrö
mend, bis der Wendepunkt der textlichen Diction die Eilfertigkeit mit einer kräftigen Mar
catofrelle hemmt, worauf der Anfang verhallend wieder aufklingt. Dr. Gerheufer, München. 
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HEINZ SCHUBERT: 
Geboren DeiTau 1908. Abitur DeiTau 1926. Privatfchüler von A. Seidl und F. v. Hoeßlin. 
1926- 29 Akademie der Tonkunft München. Meifterfchüler von S. v. Hausegger und J. 
Haas. 1929-31 Correpetitor Stadttheater Dortmund. 1931-33 11. Kapellmeill:er Stadt
theater Hildesheim. Seit 1933 mufikal. Oberleiter Grenzlandtheater Flensburg (f. auch 
Heinz Schubert-Heft der ZFM März 1934). 

Mufikfefte: 60. Tonkünftlerfeft Königsberg ("Sinfonietta") 1930. 62. Tonkünftlerfeft Zürich 
("Hymnus") 1932. 64· Tonkünftlerfeft Wiesbaden ("Trio") 1934. Internat. Mu!ikfeft PyrmODt 
1930 ("Kammer-Concertino"). 

Wer k e: v 0 c a I: "Krippenmu!ik" 1927 (Sopran-Solo, gern. Chor, Horn, Klar., Streich
trio, Orgel), "Abend" 1928 (Alt und Kammer-Orchell:er), "Te deum" 1929 (5 Frauenftimmen, 
Doppelchor a cappella), "Geiftliche Hymnen" 1 929 (Bariton und Orgel), "Choräle vom Tod" 
1929 (Baß und Orgel), "Fünf a cappella-Motetten" (1928-33 (gem., Männerchor mit Sopran
Solo und Bariton-Solo), "Hymnus" 1930-31 (Sopran-Solo, gern. Chor, Orchell:er, Orgel; bis
her 25 Aufführungen), "Die Seele" 1932 (Alt und Orchefter oder Orgel); in ft rum e n tal: 
"Sinfonietta" 1929 (für Orchefter), "Kammer-Concertino" 1929 (Klavierquartett), "Concer
tante Suite" 1931-32 (Violine und 2 Flöten, Oboe, Streicher), "Lyrifches Konzert für Brat~ 
fehe und Kammerorchefter" 1 9 3 3, "Kammer-Sonate" 1 9 3 3 (Streichtrio). 

KAMMER-SONATE 
(für Violine, VioLa, Violoncello): 

Entftanden Hildesheim Winter 1932-33. Bewußte Betonung linearer Klarheit und Prägnanz. 

I. Un poco maestoso e sostenuto. Präludium-Charakter. - Dreimalige Entwicklung des 
thematifchen Ablaufes, jedesmal in eine Cadenz-Betonung mündend, - beim I. Mal kurze 
Cadenz, - beim 11. Mal größere Cadenz-Periode (poco adagio) - beim III. Mal in einen 
Toccata-Satz auslaufend, mit großer Höhepunkt-Entwicklung und ZufammenfaiTung mit dem 
Ausgangspunkt des Satzes. 

II. Chaconne über "Ach Gott vom Himmel !ieh darein". Die ganze Entwicklung (in 
jedem Takt) aus dem Chaconne-Thema gele i tet, zu einem Höhepunkt führend und befchlie
ßend in einer das Ganze wieder löfenden Cadenz. 

III. Fuga. Allegro, ma un poco tenuto. Fugen-Durchführung und -Gegen durchführung. 
Das Thema jeweils aufläfend und aufteilend in feine Beftandteile. Höhepunkt-Entwicklung. 
Dominant-Cadenz als überleitung zu einem ,langfarnen, lyrifchen Mittelteil, aus dem !ich eine 
neue Variante des Themas löft. Durchführung diefes veränderten thematifchcn Materials; 
über einen neuen Höhepunkt zu immer größerer Befchwingtheit von Thema und Tempo, neue 
Auflöfung des Themas in einem "vivace leggiero"-Teil, letzte ZufammenfaiTung und Steige
rung aller thematifchen Kräfte. Schlußbeftätigung in einer breiten Cadenz. 

GUSTAV SCHWICKERT: 
Geboren 1. Dezember 1901 in Heidelberg; Befuch der Privatvorfchule und Oberrealfchule 
Freiburg bis zur Primareife. Nach praktifchem Jahr Befuch der technifchen Hochfchule 
in Karlsruhe. 1ft in einer Freiburger Fabrik als technifcher Angeftellter tätig. Mit 19 
Jahren Beginn der Klavierftunclen bei A. Spieß, Theorieftunden bei B. Rummel. Von 1924 
ab mit längeren Unterbrechungen Kompo!itionsunterricht bei Julius Weismann. 

Wer k e: op. 1 Fünf Lieder nach eigenen Texten, op. 2 Variationen über ein eigenes 
Thema in h-moll (Klavier), op. 3 "Skizzen" (Klavier). 

Der zur Uraufführung kommende "Sonnengefang" für Bariton, Chor und Orchefter, op. 4 
wurde im Mai 1931 begonnen und nebenberuflich in 9 Monaten beendet. Als op. 5 ent-
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flan den Orcheflerlieder nach Rilketexten. Ein umfangreicher Gedichtzyklus von Hermann 
Baflian für Orchefler, Sopran und Bariton befindet lich noch in Arbeit. 

DER SONNENGESANG DES FRANZ VON ASSISI, Oratorium: 
Schwer ifl es für den heutigen Städter, mannigfach vedl:rickt in einen gefchäftigen Alltag, 

die Verfe des Franziskanifchen Sonnengefanges rein nachzuempfinden. Sturm und Regen 
muß die Stirne peitfchen, die Seele gewärmt werden durch die Glut der Sonne, der heilig 
flete Gang des Lichtes muß die Zeit beflimmen -, dann vielleicht treten die Geflirne, die 
Elemente, wieder fo einfach, fo gefchwiflerlich nahe. Über ein Jahrtaufend brauchte Europa, 
bis es lich aus den Verwirrungen und der Unreinheit der untergehenden Antike zu einer fo 
vollkommenen Bejahung wiedergefunden hatte. Ifl es heute die Zeit, fo fromm zum Leben 
ja zu fagen wie auf der Höhe des Mittelalters, dem Jahrhundert der Bamberger Bildwerke 
und des heiligen Franziskus? Man müßte zweifeln, wenn man an den Pdfimismus Käflners, 
wenn man an die Dreigrofchenoper denkt, Werke, die durch ihren Erfolg Ausdruck unferer 
Epoche fchienen. Ihr PeiIimismus war freilich berechtigt. Denn ihre Gedankenwelt war 
unrein. Doch jetzt ifl diefe Welt wie Spreu vor dem Orkan zerfloben, und wir dürfen 
glauben, daß das Unreine nur über die Oberfläche gebreitet war. Die männlich Hoffenden, 
die Gläubigen, lind nicht mehr einzelne, nein lie lind zu einem Volke geworden. 

So ifl es nicht zufällig, daß die Mulik zum Sonnengefang in der Zeit entfland, in wel
cher der Lebenswille in unferem Volke wieder erflarkte. Sicherlich will ich keinen unmittel
baren äußerlichen Zufammenhang der Kunfl mit dem politifchen Gefchehen behaupten; beide 
lind nur ein Ausdruck der lieh wiederfindenden Volksfede, ein Zeichen dafür, daß Michael 
triumphiert über die Kräfte der Vernichtung. 

Weniges nur ifl über das Oratorium "Der Sonnengefang" zu fagen. Bei der Natürlichkeit 
des Stoffes und der Mulik ifl eine weitergehende Einführung nicht nötig und eine formal
wiiIenfchaftliche Analyfe ifl ohne Notenbeifpiele nicht möglich. Das Werk beginnt wie er
füllt von dem Geheimnis weltweiter Nacht und voller Freude, dankbar fein zu dürfen für 
diefen göttlichen Anruf, bricht der Jubel aus, wendet lich der Sänger in männlich kraft
voller Dankbarkeit an Gott: ,,- - Dein ifl Ruhm und Verherrlichung - -". "Fromme, 
reine Hingabe über aller Vernunft klingt in den Worten "Gepriefen f.eifl Du, mein Herr, 
mit allen Deinen Gefchöpfen - -". Wie die Worte im Gedicht wiederholt lich, mannigfach 
variiert, in der Mulik dies Thema. Die Schauer überirdifcher Majeflät wehen uns an bei 
dem Gedanken: Die Sonne ifl Dein Abbild. Das Gefühl jenfeitiger übermenfchlicher Rein
heit flreift uns. Beim Preis des Mondes und der Geflirne lebt in der Mulik das verwirrende 
und 6efeligende Licht flernglänzender Nacht. Magifch wird, fo fcheint mir, im Gefang von 
der Quelle die kühle Reinheit flrömenden WafIers geg.enwärtig. Unmittelbar glaubhaft wird 

. die fakramental reinigende Kraft diefes Elementes. Hier greift zum erflen Male der Chor 
ein, indem er untermalt und Farbe gibt. Überhaupt hat der Chor nie die Führung, ifl nie 
felbfländig, fondern antwortet nur und nimm t den Ruf des Einzelnen auf. Es ifl ein Ver
hältnis - ohne den Vergleich weiterführen zu wollen - wie zwifchen Schaufpieler und 
antikem Chor. Herrlich ifl die braufende Steigerung im Lobpreis des Feuers. Nach diefem 
Sturm werden wir umfangen von warmen feligen Klängen: "Gepriefen feifl Du, mein Herr, 
für unfere Mutter, die Erde - -". Ein ganz neuer Klang voll umfaiIender Menfchlichkeit 
tönt im Preis der Trübfalduldenden. In die unerbittlichen Töne des Todesgefanges fügt 
lich verföhnend die hingebungsvolle Melodie des unveränderten edlen "Gepriefen feifl Du". 
Furchtbar ifl die Steigerung bei dem "Wehe" über die Sünder. In der Seligpreifung derer, 
die in Gottes Willen ruhen, ertönen wieder die geheimnisvollen, frommen Klänge des Beginns. 
Choralartig innig klingt der Gefang aus: "Lobet und preifet meinen Herrn ... " 

Diefe Kunfl hat nicht nur Mulikalität und muliktechnifche KenntnifIe zur Vorausfetzung 
- die lind felbflverfländliche Bedingung - fondern weit mehr: Vieles erlitten zu haben, mit 
vielen fühlen, den göttlichen Anruf zu fpüren, "die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille 
flch bildet". Dr. Hermann Bafi:ian. 
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MAX MARTIN STEIN: 
Geboren am 27. Juli 19II in Jena, aufgewachfen in Kiel, dafelbi1: da~ human. Gym
nafium abfolviert; dortiger Klavierunterricht bei Fr!. Harzer, fpäter bei dem Pianii1:en 
R. Glas. Nach bei1:andenem Abitur jetzt 6 Semei1:er am kirchenmufikalifchen Ini1:itut des 
Landeskonfervatoriums zu Leipzig als hauptamtlicher Studierender abfolviert (virt. Orgel: 
Straube; liturg. Orgel: Högner; Klavier: Martienssen; Kompofition: Thomas; Dirigieren: 
Hochkofler). 

Wer k e: Bühnenmufik zu einem griechifchen Drama (1929); Lieder für Tenor (1930); In
ventionen und Fugen für Klavier (1932); Triofonate in G-dur für Orgel (1933). 

TOCCATA UND FUGE IN D-MOLL: 
(enti1:anden Sommer 1932) 

T 0 c c a t a: Anfangs-Kanon in der Oktave mit Orgelpunkt im Pedal, Pedalfolo, Kanon in 
der Paralleltonart, Pedalfolo, Durchführungsteil (fai1: durchweg dreii1:immig gehalten), Reprife 
des Anfangskanons mit Orgelpunkt auf dem Vorhaltston, knappe Coda. 

F u g e : Thema mit beibehaltenem Kontrapunkt (u. a. vierfache und zweifache Engführungen, 
Verkleinerung des Themas im Pedal ufw.), Steigerung des Tempos der Fuge bis zum Tempo 
der Toccata, deren Anfangskanon am Schluß wieder auftritt zugleich mit dem Fugenthema im 
Pedal in doppelten Werten, Pedalfolo und Schluß mit dem Fugenthema in Akkorden über dem 
Pedal, welches die Toccata-Bewegung hat. 

ANTON STINGL: 
Geboren 25. Januar 1908 in Koni1:anz, 1914-18 Volksfchule, 1918-27 Oberrealfchule, 
1927 Reifeprüfung, 1927-3 I Studium der Mathematik und Phyfik in Freiburg und Wien, 
1931 WifIenfchaftliche Staatsprüfung, 1931-33 Referendartätigkeit im höheren Schul
dieni1:, 1933 AfIefIorprüfung. Zur Zeit ohne i1:aatliche Ani1:ellung in Freiburg als Gitarre
lehrer und Hauslehrer tätig. - Mufikalifche Studien: Mai, Juni 1928 Gitarreunterricht 
bei Prof. Jakob Ortner (Wien) und Harmonielehre bei Hans Gal an der Univerfität 
Wien. Alles andere im wefentlichen durch Selbi1:unterricht erarbeitet. Gelernte Ini1:rumente: 
1919 Geige, 1923 Zither, 1924 Kontrabaß, 1925 Gitarre, 1927 Cello, 1929 Viola di 
Gamba, 1930 Blockflöte, 1933 Waldhorn, ln letzter Zeit noch Klavier. Verani1:altete Kon
zerte: Freiburg (März 1930, Dez. 1930, Febr. 1932, Nov. 1933), Koni1:anz (lan. 1931, 
April 1932, Jan. 1934), Darmi1:adt (Febr. 1932), Waldkirch (Dez. 1929, Jan. 1931)' 

Werke: Dez. 1929: Choralumfpielungen für Gitarre ("Vom Himmel hoch") op. I; März 
1930: Romanze für Geige und Gitarre op. 2; Sept. 1930: Sonate für Geige und Gitarre op. 3 
(bis hierher Anlehnung an KlafIik-Romantik, Wendepunkt zum Linearen durch "Moderne Mu
ftk." von W ei1:phal); März 193 I: Moderne Suite für Gitarre op. 4; April 1931: Drei kleine 
Stücke für Gitarre op. 5 (Studium des "Iin. Kontrapunkts" von Erni1: Kurth); Dez. 1931: Kleine 
Suite für Gitarre op. 6; Jan. 1932: Duo für Geige und Gitarre op. 7; Sept. 1932: Trio für 
Geige, Bratfche und Gitarre op. 8; Febr. 1933: Präludium und Tango für Gitarre op. 9; 
März-Juli 1933: Quartett für Geige (Flöte), Bratfche, Gitarre und Cello op. 10; Nov. 1933: 
Drei Liebeslieder mit Gitarre op. Ir. (1934 Erneute kontrapunktifche und harmonifche Studien. 
Vorbereitung zum Streichquartertfatz und Chorfatz.) 

TRIO OP. 8 
für Gei g e, B rat fehe und Gi t ar r e (k 0 m po nie r t Se pt. 1932): 

In der Wahl der Tempi herrfcht einfache Gegenfätzlichkeit: Langfarn - fchnell - langfam 
- fchnel!. Die Satzführung ii1: polyphon. Die Ini1:rumente find grundfätzlich gleichberechtigt, 
wenn fich auch die Gitarre ihrer Eigenart entfprechend anders gebärdet als die bei den Streich
ini1:rumente. Das Ganze fpielt um den Ton d, hält fich aber weder bei1:immt an Dur noch an 

4 
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moll. Die Funktionsklänge werden nicht gerade umgangen, aber auch nicht pedantifch fef!
gehalten, was eine farbige Harmonik ergibt, die durch den Klangfarbenreichtum der drei 111-
f!rumente in befonderem Lichte erfcheint. 

Die Hauptthemen der 4 Sätze (flehe Notenbeifpiele) hängen alle zufammen durch die auf
fieigende - im 3. Satz abfieigende - Quarte. Ein gefondertes 2. Thema enthält der 2. und 
4. Satz, während im 1. Satz nur die Andeutung eines 2. Themas vorhanden ifi. 

I. S atz. Thema: !t.i, 

&~ fr *11 I t!J t1f Lr 
1"' 

Sonatenform (Lineare Expofltion des Hauptthemas - Andeutung eines 2. Themas - Schluß
gruppe mit dem Hauptthema). Durchführung: Enthält die Umkehrung des Themas und endigt 
nach einer Steigerung bei der klangl. harmon. Umdeutung des Themas in der Gitarre. j Reprife. 
Kurze Coda: das Thema verflüchtigt flch ganz leife im Klanglichen. 

2. S atz: 

Fugiertes Hauptthema 

2. Thema: 

mit rhythm. Figur. -

;'j~ J.J. ~~-{~ 4t= VF F E ,fr' i */-r t~b- h. .. o· 

..0' ..... ~ .... 5"~ 

- Schlußgruppe mit gefieigertem Hauptthema und Engführung. I Wiederholung des Ganzen 
auf dem Dominantton und Abfchluß durch das Hauptthema (unisono). 

3. S atz: ~ '" ~ '" 

&t;r\~/ü'J i 14! r!p~Fbi .1/ 
"T ~ r 1" fi' ~- f-

frrAr .....,: ~ ~~~);L. 
Dreiteilige Liedform. Im erfien Teil bildet die Gitarre 

während fle im Trio führt. Anklänge an den I. Satz. 
mehr den harmonifchen Untergrund, 

4. S atz: 

Sonatenform. Benützt das Hauptthema des 2. Satzes, welches dadurch ellle erneute rhyth
mifche Behandlung erfährt. (Fugiertes Hauptthema mit rhythm. Figur -

'.0') I t jl ) 1 (TI) '.IJ * 
~ ----

2. Thema: 

- Schlußgruppe aus den wefentlichen Befiandteilen des Hauptthemas.) 
Durchführung: Vertaufchen der Rollen der Infirumente, Zerlegen des Themas in Einzelbe

fiandteile und gegenfeitiges Zufpielen derfelben. I Reprife - Coda: bringt das Thema langfarn 
zur Erinnerung an die langfamen Sätze und zur abermaligen Einprägung in klanglicher Beflnn
lichkeit: itTlO m T cj nil Jilr~ 

.. P' p----- 1-
worauf eine fchneHe 6/s-Bewegung Tom Thema weg und zum Schluß führt. 
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RICHARD TRUNK: 
Geboren am 10. Februar 1879 zu Tauberbifchofsheim in Baden. Mufikftudium hauptfäch
lich in München an der Akademie der Tonkunft 1896-99, vornehmlich Kompofition bei 
Rheinberger, 19°7-1912 Chormeifter der Münchner Bürgerfängerzunft und 1912-14 Di
rigent des Chor- und Orcheftervereins Arion in New York. Später wieder in München als 
Leiter der Bürgerfängerzunft, Gaftdirigent des Konzertvereinsorchefiers, Privatmufiklehrer, 
Mufikreferent der "Bayer. Staatszeitung" und als vielbegehrter Klavierbegleiter. Seit 1925 
fiellvertr. Direktor der Rheinifchen Mufikfchule in Köln, Lehrer an der Staat!. Hochfchule 
für Mufik und Dirigent des Kölner Männergefangvereins. 192 7 zum Profeffor ernannt. Seit 
Frühjahr 1933 Direktor der Rheinifchen Mufikfchule und Bundeschormeifier des Rheinifchen 
Sängerbundes. Zählt zu den am meiften gefungenen Lieder- und Chorkomponifien der Ge
genwart. 

Wer k e: Zahlreiche Männerchöre, gemifchte Chöre, Lieder für Singfiimme mit Klavier nach 
Dichterworten, Quintett in einem Satz in Es-dur für 2 Violinen, Viola und Violoncello, eine 
kleine Serenade für Streichorchefier. 

FÜNF LIEDER NACH GEDICHTEN VON EICHENDORFF: 
"Nachtzauber", "Der wandernde A1ufikant", "An die Entfernte", 
"Der verliebte Reifende", "Das Ständchen". 

Meine Eichendorff-Lieder, von denen fünf gefungen werden, find fchon im Jahre 1922 ent
worfen, aber erft im vorigen Jahre ausgeführt worden und als op. 45 erfchienen. Ich habe 
darin verfucht, mich fo einfach, fchlicht und unproblematifch als möglich mit der romantifchen 
Welt Eichendorffs auseinanderzufetzen. Sollte man in diefen Liedern einen Beitrag zur deut-
fehen Hausmufik erblicken können, fo wäre ihr Zweck vollauf erreicht. Richard Trunk. 

FRIEDRICH WELTER: 
Geboren 1900 in Eydtkuhnen (Ofipreußen), fiudierte 1919-1921 bei F. Schirmer und 
B. Winkler (Königsberger Konfervatorium) und von 1921-1928 bei Prof. Dr. Georg Schu
mann (Akademie der Künfie), 1923 promovierte er an der Berliner Univerfität bei Prof. 
Dr. Joh. Wolf und H. Abert und lebt feit 1925 als Komponifi, Mufikfchriftfieller und 
Pädagoge in Berlin. 

Wer k e : Für Klavier: 8 kl. Klavierfiücke op. 1; Sonate in Form von Variationen op. 10. 
Lieder: Drei Lieder op. 4; 12 Kinderlieder op. 7; Lieder im Volkston op. 8; Lieder nach ver
fchiedenen Dichtern op. 15; Drei Elegien op. 15 a. Männerchöre: Ofipreußenlied op. 2 (1928 für 
Wien preisgekrönt); ferner: op. 3, 14 und 16. Frauenchöre: Marienchöre op. II; Hymne und 
Madrigale op. 17. Kantate (Baritonfolo, gem. Chor und Orchefier): Deutfchland über Alles 
(W. v. d. Vogelweide) 1929/30. 

LIEBESLIEDER 
von R i c a r d a H u eh, für d r a m a ti f eh e n S 0 pr an, Vi 0 l i n e, Vi 0 l 0 n
ce II 0 und K l a v i e r, 0 p. I 8 : 

Der Zyklus, der feiner Entfiehung nach ins Jahr 1918 zurückreicht, aber erfi 1932 feine end
gültige Gefialtung und Anordnung erhielt, umfaßt zufammen 8 Lieder, von denen 4 mit Kla
viertrio-, je 1 mit Violine- und Cello- und 2 lediglich mit Klavierbegleitung verfehen find; 
6 gelangen davon zum Vortrag. - Mir fchwebte dabei eine Art weltliche Solokantate für dra
matifchen Sopran vor, wobei der Rahmen des Liedes, das ja zunächft formbefiimmend war, 
im Ausdruck und in der Anlage oft überfchritten wurde. Den Anlaß dazu gaben die diony
fifchen, farbenfreudigen Dichtungen, deren reicher Gefühlsgehalt etwa durch eine afketifche Mu
fik wahrheitsgetreu nicht verfinnbildlicht werden konnte. Die Lieder find aHo keine "Spiellieder" 
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oder "Stilftudien", fondern Ausdrucksmufik. Gleichwohl herrfcht eine klare, ja geradezu ein
fach-überfichtliche Form vor; nur darf man die Führung nicht fl:ets in der Gefangsfl:imme ver
muten. Ahnlich überfichtlich find die Partien der Streicher angelegt, die überwiegend im imi
tierenden Kontrapunkt gehalten find und deren Motive, öfters variiert, konfequent durchgeführt 
werden. Das Klavier gibt meifl: die rhythmifche und harmonifche Grundlage, wobei die Syn
kope, Sept- und Nonakkorde in fl:arkem Maße form bildend wurden. 

"W ir w a nd er t e n" (mit Trio) bafiert inilrumental auf dem Motiv: 
~~ 

;titfitr~ 
--= :=--

das in der 2. Strophe diefe Form annimmt: 
r _. -_ ..... _!J. -- -.- - _._; 

, fW tr=nH 
*' Der kontrafl:ierende Mittelteil (3. Strophe) ifl: in fich dreiteilig; die darauf folgende Reprife ge-

kürzt, aber variiert. 

"E in e Me Iod i e" (Klavier, Cello) mußte dem Text entfprechend zweiteilig geformt wer
den (zweimaliger Weehfel von A, B), wobei die Wiederholung von A durehführungsartig ge
fl:eigert und verändert wurde. Die Strophe A, deren Cello-Motiv in diefen Gefl:alten auftritt: 

koppelt 3/4- mit 6/s-Takt. - Die kontrafl:ierende Gegenfl:rophe B mündet beide Male frei-rezi
tati vifeh aus. 

"I ch wer den i eh t" (mit Trio). Das Lied wird von einem bewegten Vor- und Nachfpiel 
umrahmt, deffen Kernrnotiv: 

iil. (Beim Nachfpiel kontrapunktiert die Gefangsfl:imme.) Der Mittelteil ifl: zweiteilig. Er 
beginnt mit der Sopranmelodie: 

fAl!r p~PpptPltJtJ J I 
die fieh frei entwickelt und die die Streicher ihrerfeits weiter fortführen oder imitieren. 

"G e fl: ern we i n t' ich" (nur mit Klavier), ein Rezitativ, das fieh gelegentlich zum Arioso 
verdichtet (fo Strophe 3 und 4). Die Wiederholung erfolgt rückläufig: 7. und 8. Strophe 
entfpreehen 2. und I. 

"S ti 11 vom Fr ü h 1 i n g s a ben d hirn me I" (Klavier mit Violine) ifl: dreiteilig geformt 
(A, B, A). Das Motiv des Mittelteiles B: 

Sopran: 

übernimmt die Violine führend in diefer Variante: 

Die Reprife ifl: leicht verändert. 
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"D erB e ch er k 1 i n g t" (mit Trio) ift wefentlich auf Rhythmus gdleHt. 

Der Sopran führt: 

und die Streicher begleiten: 

Violine: 

Cello: f'w., -

~ cLJ 1 f t i. j j I d -

Das Lied ift zweiteilig. Die Wiederholung von A ift weniger leicht zu erkennen, weil das 
Cello die Vokalmelodie übernimmt und der kontrapunktierende Sopran die zwei letzten Stellen 
der 2. Strophe deklamiert. Um fo auffälliger dafür die Wiederholung von B, an die Gch ein 
kurzes Nachfpiel mit den Hauptmotiven fchließt:. 

GÜNTER DE WITT: 

Am I!. November I909 wurde ich als älteftes von vier Paftorenkindern in Rebenstorf, 
einem kleinen Dorf im Hannoverfchen Wendland, geboren. Befuchte die humaniftifchen 
GymnaGen in Gütersloh, Schulpforta und Hannover; in Hannover I929 das Abiturium. 
Studierte zwei Semefter in Berlin und eins in Tübingen Germaniftik, Philofophie und 
MuGkgefchichte. Im Herbft I 930 trat Ich in die ftaatliche Akademie für Kirchen- und 
SchulmuGk in Charlottenburg, der ich fea.1:Js Semefter angehörte, und der ich viel WiiIen 
und Können verdanke. Im Juni I933 beftand ich das Staatsexamen für Kirchen- und 
SchulmuGker und bin feit Mitte Dezember 1933 Organift an der St. Marien-Kirche in 
Osnabrück. Meine kompoGtorifchen Studien, die auf den Schulen ganz in der Stille, ohne 
theoretifche Vorausfetzungen, blühten, wurden geleitet von Waldemar v. Baußnern und 
nach deiIen Tode von Arnold Ebel; ich möchte auch an diefer Stelle beiden Lehrern für all 
das danken, was Ge mir mitgaben. 

Auf der Akademie entftanden Wer k e für Orgel, Klavier, Chor und das Streichquartett 
in h-moll. G. d. W. 

ST RE Je HQ UA RTE TT: 

Der er ft e S atz des Streichquartetts hat Sonatenform; die Durchführung ift aus dem Kopf
thema in dem Durthema gearbeitet; die fonft wörtliche Reprife verfetzt das Durthema nach 
Moll und fchließt mit einer knappen fechstaktigen Coda. 

Der z w ei t e S atz (Allegretto scherzando) ift in dreiteiliger Liedform gefchrieben; das Trio 
ift ein Kanon zwifchen I. Violine und Bratfch:-, fpäterhin zwifchen Cello und 2. Violine. 

Der d r i t t e S atz (Adagio molto espressivo) ift in loferer Form gearbeitet, bedarf aber 
zum Verftändnis keiner genaueren Analyfe. 

Der vi er te S atz (Allegro agitato) ift ein Rondo in folgender Form: a bai c d c (ftark 
gekürzt) lab a (zur Coda umgearbeitet). Der Teil d ift eine Fuge über das Kopfmotiv des 
Teiles a. 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Ein Blick auf den Konzertkalender belehrt uns dann und wann darüber, daß wir uns mit
ten in den "B e r 1 in e r Ku n ft w 0 ch e n" befinden. Das ift natürlich nicht fo zu ver

ftehen, als feien die hinter uns liegenden Wochen Berliner Mufik keine "Kunft"-Wochen ge
wefen und als warte die Kunft erft das Ende der Saifon ab, um der Reichshauptftadt einen 
Befuch abzuftatten. Nein, das ftimmt nicht. Es gibt in den "Kunftwochen" nicht mehr U!1d 
nicht weniger gute Kunft als in der bisherigen Saifon. "Kunftwochen" - das ift hauptfäch
lich nur ein Aushängefehild für einzelne Veranftaltungen, die fich von diefer Firmierung eine 
befondere Werbemöglichkeit verfprechen. Repertoire-Vorftellungen der Opernhäufer, Konzerte, 
die man auch ohne die Kunftwochen zu hören bekommen hätte, fchmüeken fieh mit dem Eti
kett der "Kunftwochen", deren Titel eigentlich nur die wenigen Schloßkonzerte in der Goldenen 
Galerie des Charlottenburger SchloiIes und im Hof des ehemaligen KaiferfchloiIes verdienen. 
Auf diefe Weife ift es keine Kunft, Kunftw~ehen zufammenzuftellen. Sie haben ihren eigent
lichften fozialen Zweck verfehlt, wenn es nicht gelingt, mit Hilfe diefer Kunftwochen die 
MaiIe des Volkes zu erfaiIen und ein Kunfterlebnis in die Herzen der Berliner Bevölkerung 
einzufenken. Man möge doch einmal von der Einwohnerzahl ausgehen und diefe in ein Ver
hältnis zu dem allgemeinen Mufikbedürfnis bringen. Man ftelle doch einmal eine einfache 
überlegung nach der Regeldetri-Rechnung an: \\7enn in einer kleinen Stadt von foundfoviel 
Einwohnern (Würzburg mit feinen Mozart-Fefl:fpielen) die und die Zahl von Mufi.kveranftal
tungen den mufikalifchen Anfprüchen der Einwohnerfchaft entfpricht - welch einen Umfang 
in Bezug auf den inneren Wert, die Anzahl und die äußere Aufmachung müiIen dann "Berliner 
Kunftwochen" annehmen, follen fie wirklich ein Echo in einer Viermillionenftadt auslöfen? 
Solange dies nicht gefchieht, folange der feftliche Charakter der Kunftwochen nur auf dem Pa
pier fteht, bleiben die Kunftwochen nur ein Ereignis für eine mehr oder minder exklufive 
Schicht - aHo gerade das Gegenteil von dem, was uns die nationalfozialiftifche Weltanfchau
ung vorfchreibt. Kunftwochen als Kunfterlebnis für das Volk bedingen eine Verlegung des 
künfl:lerifchen Schwerpunktes in das Volk hinein - in die öffentlichkeit, in die Natur -, hin
aus auf alle Straßen und Plätze - fei es in Form von Straßenmufiken, Straßenferenaden, Um
zügen, Veranftaltungen von Opernbruchftüeken auf öffentlichen Plätzen, Verwertung der Natur
theater ufw. Und fei es auch nur zu dem Zweck, daß der gehetzte Angeftellte, der abgearbei
tete Kaufmann und Gewerbetreibende auf dem Wege vom und zum Gefchäft plötzlich irgend
wo ein Singen und Klingen vernimmt, daß er fich erinnert: "Richtig, jetzt find ja die Berliner 
Kunftwochen", und daß ein Schein von Freude (F re u d e!) auf feinem Geficht die Alltags
forgen vorübergehend aus feinem Herzen verbannt .... 

Das erfte und bisher (bei AbfaiIung des Berichtes) einzige bedeutendere Ereignis war ein 
Konzert der "S i n g a k ade m i e" unter dem vortrefflichen ProfeiIor G e 0 r g S ch u mall n. 
Man hörte die Mufik zu "Manfred" von Robert Schumann und ftellte feft, daß diefes Werk 
doch eigentlich noch recht lebensfähig ift, zumal wenn ein Meifter der Sprechkunft wie Lu d
w i g W ü 11 ne r eine wahrhaft erfchütternde rezitatorifche Leiftung auffl:ellt. Vorauf gingen 
als Uraufführung drei Choralmotetten von Georg Schumann. Die Motette "Sollt ich meinem 
Gott nicht fingen?" ift in der Erfindung ein wenig fchwächer als die bei den anderen. Als 
Grundlage dienen kurze, volkstümliche Themen etwa folgender Art ("Lienau'fcher Mufikverlag" 
Berlin-Lichterfelde) : 

Got - tes Lieb Got - tes Lieb Got - tes Lieb in E - wig - keit 
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oder: 

~ :i ~= r .J Ij.-~~*I~~~-J=_ ~ ~ 
..-" --bit - te wallll mir Gn. _ de ge - ben 

Das ennnert faft an die Motivtechnik eines Andreas Hammerfchmidt. 

Und zum Schluß ftört ein Anklang an die .,Meiftedinger": 
poco a po co dirn. e - - - - - molto tranquillo 

" ?~~f~ ~Jf' ~= t 'I:=&=J 1C-J--- ~~~~- ~. 
~ -i F -f rc:=-=-·:::f ~i-r -,-

Ungleich wertvoller dagegen ift die Motette "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" für acht
ftimmigen gemifchten Chor und Sopranfolo, roit Begleitung von 3 Hörnern, 3 Pofaunen, Tuba 
und Pauke. Hier ftellt Schumann in fehr gefchicktem, nicht leicht ausführbarem Satz macht
volle Höhepunkte der Empfindung einander gegenüber, etwa in dem Auffchrei "In Not und 
Sterben" mit dem chromatifchen Abwärtsgleiten der Stimmen. überhaupt weiß fich Schumann 
der Chromatik auf das Virtuofefte zu bedienen, um aus einfachen Themen unvermittelt in 
freiem Auffchwung der Melodie zu nicht alltäglichen Klangkombinationen vorzuftoßen. Der 
Beifall war fehr ftark. Es war eines der intereffanteften Konzerte, das uns die "Singakade
mie" je befchert hat. 

Die Kunftwochen nahmen ihren offiziellen Anfang bei einer Repertoire-Aufführung des 
"R he i n goI d", die neben der hervorragenden Bcfetzung (B 0 ck e I man n, Fritz Wo I f f) 
ein befonderes Gepräge dadurch erhielt, daß Wilhehn F u r t w ä n g I e r fich zum .erften Male 
nach der erfolgreichen Auslandsreife am Pult der Staatsoper zeigte. Furtwänglers künftlerifche 
Leiftungen find ftets ausgezeichnet. Sein Name fchließt zugleich feine Kritik ein. 

Selbftverftändlich fteht die Berliner Operntätigkeit mehr und mehr unter dem Zeichen von 
R ich a r d S t rau ß. über die "J 0 fe p h sIe gen d e", die in der Reichsoper in vorzüglicher 
Ausführung durch Lizzie Mau d r i k dargeboten wurde, möchte ich mich aus nationalfoziali
ftifchem Schamgefühl heraus nicht weiter äußern. Künftlerifch wertvoll war die Wiederauf
nahme der "F rau 0 h n e S ch a t t e n" in den Spielplan der Staatsoper. Der überaufwand 
an klanglichen Feinheiten, geiftvollen Effekten und Orcheftervirtuofitäten kennzeichnet Strau
ßens Stil ebenfo wie feine innere Einftellung zu einer dichterifchen Vorlage, die das hohe Pro
blem der Mutterfchaft ausgerechnet in ein orientalifches Märchengewand kleidet. Die Regie 
F. L. Hör t h s, die mufikalifche Leitung von Leo BI e ch und die Hauptdarfteller Moje F 0 r
bach, Margarete Klo f e, Walter G roß man n fchufen einen trefflichen künil:lerifchen Ein
druck. Abwegig war der Gedanke der Reichsoper, P u c c i n i s "M ä d ch e n aus dem g 0 1-
den e n Weft e n" wieder zu Ehren zu bringen. Denn bei aller Konzeffion, die man diefem 
Stoff zu machen bereit ift, ftößt die gewollte Theatralik des Inhaltes und der mufikalifche Ex
trakt eines Puccinismus ab. Die Aufführung felbft war vorbildlich. 

Im Konzertleben hat fidl nichts Wefentliches ereignet. Das Philharmonifche Orcheiber be
fand fich auf Reifen, in der Staatsoper wurde kein Sinfoniekonzert veranftaltet, und die Mufik
tätigkeit der Konzerthäufer beftand hauptfächlich aus einer beträchtlichen Anzahl kleinerer So
liftenkonzerte. Unter diefen heben fich die Abende Edwin F i f ch e r s hervor, der uns u. a. 
mit der ftimmungsvollen "Elegie" von Othmar S ch 0 eck bekannt machte, die Sonatenabende 
Georg S ch u man n und Karl K 1 i n g 1 e r unter dem Motto "Die Sonate von Bach bis zur 
Neuzeit", Vafa Pr i h 0 d a, Fritz Wolf f, S ch a 1 j a p i n u. a. Eine Anmerkung zu Schal
japins Auftreten: Gewiß, feine Gefangskunft ift etwas verb laßt, feine Außerlichkeiten im Vor
trag befremden. Aber welcher heutige Künil:ler kann im Alter von fechzig Jahren noch mit 
einer folchen Stimme aufwarten? Liebe gefangftudierende Jugend: Nimm dir ein Beifpiel an 
Schaljapin! 
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Mufik in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t ne r, Alt e n bur g. 

K irchner-Gahlbeck: "Ritter, Tod und Teufel". Das 20. Jahrhundert wird 
nicht vom "Ich" beherrfcht, fondern vom "Wir", die überperfönliche Gemeinfchaft ift 

mehr als der Einzelmenfch. Die höchfte Gemeinfchaft ift das Volk, der Mythos der Nation ift 
weltanfchaulicher Ausdruck diefer Anfchauung; Paul de Lagarde hat es kurz und treffend ge
formt: Eines deutfchen Mannes Religion ift fein Vaterland. Aus diefer feelifchen Grundlage 
werden Werke hervorwachfen, die Symbolwert für diefe überperfönlichen Gemeinfchaften dar
ftellen; insbefondere wird der Mythos der Nation feinen Ausdruck in Werken finden, die Aus
führende und Zuhörer zu einer völkifchen Kultgemeinfchaft zufammenfchließen. Manchmal 
fchon hatte man uch Gedanken gemacht, wie folche großen Symbolwerke wohl ungefähr ausfehen 
würden. Nun boten uns Kulturpolitifche Abteilung der NSDAP, Kampfbund für deutfche Kul
tur und Reichsfender Leipzig am 30. April im Gewandhaus die Ur auf f ü h run g einer 
"Deutfchen Ofterkantate", die Rudolph Ga h I b eck als Dichter und Robert Alfred Kir ch
ne r als Komponift gefchaffen haben. Dem Werk an uch haften alle Schwächen einer kultu
rellen übergangszeit an, als klärendes Symptom ift es aber äußerft lehrreich, deshalb und wir 
den genannten Stellen für dief;:: Aufführung auch fehr dankbar. Die für groß:: völkifche Sym
bol werke in Frage kommenden Ausdrucksmittel werden hier bereits alle verwendet: Großer 
Singchor als Repräfentant des Volkes, fymbolhafte Geftalten - nicht "Soliften" -, die aus 
der Menge hervortreten und Träger beftimmter, völkifch günftiger oder ungünfiiger Eigenfchaf
ten und: Ritter, Tod, Teufel; einzelne Sprechfiimmen, gleichfarn "Scharführer des Volkes", der 
Sprechchor fpielt eine befonders wichtige Rolle als "Chor des verirrten Volkes", und zu an 
diefen hörbaren Symbolen tritt das Uchtbare Symbol des deutfchen Grußes. Das Orchefter ift 
eine Art Fundament, über dem uch alles klangliche Gefchehen erhebt. Ein monumentaler La
pidarftil, fehlagende und eingängliche Bilder werden folchen Werken zu eigen fein müffen, da
mit ue auf Verftändnis breitefter Volkskreife rechnen können. 

Es gibt nun freilich einen Punkt, wo gehobene Symbolfprache zum Schwulft oder zum Ge
meinplatz, die verdeutlichende Muuk zur Dekoration oder Illuftration wird. Diefer Punkt ift 
in der Ofterkantate mehrfach überfchritten. Allzufehr fpukt noch der klangpraffelnde Stil des 
Vorkriegs-Riefenorchefters, wodurch vor allem die "Teufelsmuuk" fehr veräußerlicht wird. 
Manchmal ift auch der dichterifche Vorwurf vom Komponiften nicht tiefgehend genug gefaßt, 
denn eine fo harmlofe Angelegenheit ift die "Nacht über Deutfchland" nicht gewefen, wie uns 
der gemütvolle, faft ins Liedertafelmäßige fallende Eingangschor glauben machen will. Kurz: 
Das Werk ift anfcheinend von Männern gefchaffen, die ganz ausgefprochen zwifchen den Ge
nerationen ftehen. Das ift aber das Typifche für die gegenwärtige Lage der Muuk überhaupt: 
ue taftet heute ebenfo, wie in den erften Nachkriegsjahren von der nationalea Bewegung ge
taftet wurde, die Muuk erlebt heute ihre "Freikorpszeit". überall Anfätze, aber die eigent
lichen Marfchfäulen werden uch erft noch formieren, und das Ziel wird wohl erft die kom
mende Generation erreichen. Die Anfätze müffen aber aufgefpürt, gehegt und gdördert wer
den, felbft wenn uch manche Irrwege und wenig d:1Uerhafte Erfcheinungen herausftellen. Des
halb Und folche Aufführungen wie die der "Ofterkantate" nie ganz ohne Wert. 

Unter der zuverläffigen Leitung von Willy S te f f e n war ein großer Apparat aufgeboten 
worden: Gewandhauschor, Chemnitzer Singakademie von 18 I 7 und Leipziger Sinfonieorchefter 
bildeten einen impofant wirkenden Klangkörper. Auguft Sei der fand uch mit feiner unfang
lich gefchriebenen Partie, die außerdem oft vom Orchefter zugedeckt wurde, ab, fo gut er konnte; 
Kurt Bö h m e lieh dem Tod feine klangfchöne Stimme. Waldemar S t ä gern a nn hatte die 
Partie des Teufels zu fprechen; diefer fchien vor der Aufführung mit höllifchen Effenzen liebe
voll auf das Organ des Sprechers eingewirkt zu haben. Karl H 0 ye r verwaltete die Orgel und 
Hitlerjugend fprach die Sprechchöre mit harter Realiftik. Im erften Teil des Konzertes gab es 

1 
I 
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Bachs c-moll-PafTacaglia, den bezaubernden Wohlklang von Brahms' Frauenchören op. 17 fo
wie Beethovens I. Leonoren-Ouvertüre, von der aber nur die Noten da waren; Beethovens 
Geifi fehlte. 

R i ch a r d S t rau ß. Das Neue Theater befcherte uns in Anwefenheit des Komponiften 
die Erftaufführung der "Arabella". Die Oper fpielt in jenem Wiener Milieu, mit dem eine 
fo reine und rafTentüchtige Perfönlichkeit wie Bruckner fo gar nichts anfangen konnte (we
nige Tage zuvor hatte man Bruckners Neunte gehört), und daß es Strauß gelang, diefem Text 
Hofmannsthais wenigftens im erften Akt und an einigen Stellen der anderen Akte blühendes 
Leben und Theaterwirkfamkeit einzuhauchen, fpricht ebenfo für fein Können wie gegen den 
Hofmannsthalfchen Text als Ganzes. Die Leipziger Aufführung erhielt ihr Gepräge vor allem 
durch das Gefchwifterpaar Arabella-Zdenka, das in Ellen W i n t er und Irma Bei 1 k e ftimm
lich und auch fchaufpielerifch ausgezeichnete Vertreterinnen fand; der fpontane Beifall bei of
fener Szene nach dem Duett im erften Akt war verdient. Eine Geftalt wie Mandryka kann 
man flch aber nur mit volltönender und modulationsfähiger Stimme vodlellen, über die Max 
S p i 1 k e r fcheinbar nicht verfügt. Die wenig dankbare Rolle des Matteo vertrat Heinz 
Da u m recht annehmbar, den Rittmeifter verkörperte Ernft 0 ft e r kam p zufriedenftellend, 
während Edla Mo s kaI e n k 0 ihre bereits fehr zur Schrillheit neigende Stimme einmal gründ
lich überprüfen muß. Die übrigen Leiftungen hielten einen guten Durchfchnitt, Senta Z 0 e
bi f ch ausgenommen, deren Koloraturen gar nicht verführerifch wirkten. Paul S ch mit z hörte 
ich als Opern dirigent zum erften Male, den Straußfchen Stil beherrfcht er jedenfalls fehr 
gut. Die Infzenierung von Wolfram H u m per d i n ck und Kar! Ja c 0 b s traf im erften 
und dritten Akt durchaus das Wefentliche, was dagegen den zweiten angeht, fo hätte man fleh 
die Bilder von Hans Makart erft einmal an fehen folIen, die den Wiener Genießergeift von da
mals zum Ausdruck bringen. Die erfte Wiederholung der Oper dirigierte Strauß als Feftvor
HeUung für den Börfenverein der Buchhändler. 

Das letzte Gewandhauskonzert fah Strauß als Dirigenten eigner Werke am Pult; feine be
fondere Kunft, mit einer geradezu unheimlich f parfarnen Zeichengebung alle Ausdrucksmöglich
keiten des Orchefterfpiels zu erfchöpfen, feierte ihre Triumphe, fei es in den Paftellbildern der 
Couperin-Suite, fei es in der Klangartiftik der Alpenflnfonie. Maria Müll e r s Stimme zog 
alle Gemüter unwiderftehlich in ihren Bann. 

W eis bach - K 0 n zer t. Außergewöhnlich naeh Anlage und Durchführung war das letzte 
Konzert der "Deutfchen Bühne". Drei Inftrumentalkonzerte als erHer Teil, die UrfafTung von 
Bruckners Neunter als zweiter Teil: eine folche Zufammenftellung hat Leipzig lange nicht ge
fehen. Günther Ra m i n fpielte einleitend ein F-Dur-Konzert für Cembalo von Friedemann 
Bach mit dem ihm eigenen fleheren Inftinkt für die Ausdrucksmöglichkeiten vorklafTifcher Mu
Gk. Darauf ftellte Weisbach Vivaldis h-moll-Konzert für 4 Violinen und Orchefter fowie 
J. S. Bachs NeufafTung diefes Konzerts für 4 Cembali gegenüber. Unter feiner Leitung vom 
Cembalo aus entfaltete flch ein blitzfauberes und fpringlebendiges Muflzieren, das noch lange 
im Ohr nachklingen wird. Bei Vivaldi vereinigten Gch Max Kr ä me r, Paul P 0 d e h 1, Emil 
Lu hund Walter W i 1 hel m zu einem trefflichen Soliftenviergefpann; bei Bach gefellten fleh 
Günther Ra m i n, Friedrich H ö g n e rund Friedbert Sam m 1 er zu Hans We i s bach, der 
felbft das vierte Solocembalo ausführte. 

Der erfte Teil war, um mit einem klugen Kopf der Bachzeit zu reden, "ohrenvergnügend 
und gemütsergötzend", der zweite dagegen führte hin zu dem "Fünklin und dem Grund der 
Seele"; mit diefen Worten des größten deutfchen Myftikers ift Bruckners Innerlichkeit vielleicht 
am beften gedeutet. Die Auslegung des Werkes durch Hans W eis bach gehörte zu den ftärk
ften Eindrücken diefes Konzertwinters; es ift auch für den Kritiker beglückend, einmal den fon
dierenden Verftand ausfchalten zu können und völlig in einem fo erfehütternden Erlebnis auf
zugehen. Auf die Loewefche FafTung der Sinfonie wird man in Zukunft wohl verzichten 
können. 
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Kat hol i f ch e Kir ch e n m u f i k. Die Diäzefanverfammlung der Cäcilienvereine des Bis
tums Meißen nahm der rührige Kantor Georg T rex 1 e r von der Propfieikirche zum Anlaß, 
Bruckners d-moll-MeiIe im Rahmen eines Pontifikalamtes zur Leipziger Erfiaufführung zu brin
gen. Man merkte es der Aufführung an, daß mit großer Liebe vorgearbeitet worden war. 
Maria W i p per I i n g, Annemarie C 1 aus - S ch ö bel, Wilhelm U I b r i ch t und Walter 
Lach n i tals Vokalfolifien, Dr. Georg Ger t kern per an der Orgel waren ebenfo wie Chor 
und Orchefier tief in die feelifche Haltung Bruckners eingedrungen. Die kleinen Chöre "Ecc~ 
sacerdos", "tata pulchra est" und "Tantum ergo" rundeten das Bild des liturgifchen Komponi
fien Bruckner glücklich ab. Wir find Trexler fehr dankbar für diefe wertvolle Ergänzung der 
Leipziger Brucknerpflege. 

Eine weitere Erfiaufführung diefes Gottesdienfies war das Tedeum von Hermann S ch r 0 e
der, hinter dem ein fehr fiarkes Talent fieckt. In einer kirchenmufikalifchen Andacht tags 
zuvor hatte Schroeder bereits zwei Choralvorfpiele gebracht, von denen das dreifiimmige über 
"In dulci jubilo" fofort aufhorchen ließ. Auch die Orgelfuite fowie zwei Frauenchöre von 
Georg T rex I er, die als Uraufführung geboten wurden, verrieten ein tüchtiges Können. 

K 1 a v i e r a ben d e. Man freute fich über Oswin KeIl er s untadelige Technik und klar~ 
Darfiellung, als er Bach und Beethoven fpielte, man wurde aber gepackt, als er Schumann und 
Brahms fpielte. Beim Ritt ins alte romantifch·e Land fcheint ihm am wohlfien zu fein. Walter 
B 0 h I e dagegen hat im Reiche der Tonkunfi andere Provinzen zur geifiigen Heimat. In dem 
anfpruchsvollen und vielfeitigen Programm gerieten am befien Beethoven und Lifztfche Vir
tuofenfiücke; fo berühren fich die Gegenfätze. Technifch glänzend war Elifabeth Hol z heu, 
in der Kunfi der Gefialtung hat fie aber noch viel zu lernen. Man kann Brahms' f-moll
Sonate nicht derartig auf klangliche Gegenfätze anlegen, die mittleren Stärkegrade fehlten zu 
fehr. Bei Rembrandt kann man auch nicht das Helldunkel wegradieren. Die Belebung des Pro-, 
gramms durch eine Weberfonate fei aber anerkennend vermerkt. 

Kam m e r m u f i k. Das Landeskonfervatorium veranfialtete einen Kammermufikabend zum 
Gedächtnis des im Vorjahr verfiorbenen Lehrers Sigfrid Kar g - EIe r t; ausgeführt wurde er 
von Lehrern und einem Studierenden des InJ1itutes. IJ1 die Werkauswahl diefes Abends wirk
lich charakterifiifch für diefen Komponifien, [0 kann man ihn wohl als Spätromantiker mit 
fiark eklektifchen Zügen anfprechen. Es ifi vielleicht fchon möglich, fein Schaffen durch Kenner 
einmal etwas fichten zu laiIen, das Landeskonfervatorium als die frühere Stätte feines Wirkens 
ifi hierzu wohl die geeignete Infianz. 

Wer verfügt in Leipzig über das befie Piano? "P i a n 0 - S ch r ein i c k e", der Klarinettifi 
des Gewandhaus-Bläferquintettes. In der fechfien Ratskammermufik blies er Webers Es-Dur
Konzertante fo meifierhaft, daß fiürmifcher Beifall ihn mit Recht lohnte. Wenn die Menfchen 
den guten Ton in allen Lebenslagen fo beherrfchen würden wie Schreinicke den guten Ton in 
allen Klarinettenlagen, dann würde die allgemeine "Benehmigung" eine ideale werden. Mit 
feinen QuintettgenoiIen Carl Bar t u z at (Flöte), Rudi Kern p e (Oboe), Wilhelm Kr ü ger 
(Horn) und Carl S ch ä f e r (Fagott) vermittelte er uns ein reizvolles Quintett von Franz 
Danzi, das hoffentlich nicht wieder in der Verfenkung verfchwindet. Der gleiche Wunfch gilt 
auch dem unterhaltfarnen Bläferquartett von RoiIini. Diefes Stück hinter die von Bartuzat 
fehl' fchön geblafene· h-moll-Sonate von Bach zu fiellen bedeutete allerdings eine nicht zu ent
fchuldigende Gefchmacklofigkeit. Der RoiIini gehörte als lufiiger Kehraus an den Schluß, das 
Mozart-Quintett hinter die Bachfonate, dann wäre die Programmfolge in Ordnung gewefen. 
Max W ü n f ch e begleitete Bach, als ob es {ich um Schumann handelte (nicht zu viel Pedal
nebel!), und Rudi Kempe befchränkte feinen Ehrgeiz auf die Oboe. Seine Begleitung ifi wohl 
technifch gewandt, aber zu grobfchlächtig, was im Zufammenfpiel mit einem fo feinfinnigen Mu
fiker wie Schreinicke doppelt unangenehm auffiel. 
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Mu[lk im Rheinland. 
Von H e l' man nUn ger, K öl n. 

Zwei ~u den ölter!ichen Gepflogenheiten gehörende mulikalifche Ercig~:ifIc verdi~nen auch 
;n dlefcm Jahre hervorgehoben zu werden: die Bachfche "M a t t hau s p a f f Ion" als 

Ausklang der offiziellen Spielzeit kam in A a eh e nunter Leopold Re i ch w ein, in Hag c n 
unter Hans Her w i g, in K ö I n unter Prof. Ab end rot h zur würdigen Wiedergabe. Uni 
weiter: \;Vilhelm F u r t w ä n g I er berührte, wie alljährlich, fo auch diesmal bei feiner Europa
reife den deutfchen Welten und konzertierte in Köln, in DüfIeldorf, in Mühlheim mit der an 
ihm bekannten und genügend gerühmten Vollendung im Technifchen und mulikalifch Ausdrucks
mäßigen. Ravel, Strauß waren die lebendigen Muliker, denen er Geltung verfchaffte, und 
denen man noch fo manchen andern hinzuwünfchen möchte, vor allem im benachbarten Aus
land, dem immer wieder die "Weltgeltung der deutfchen Mulik" zum Bewußtfein gebracht 
werden foll. A a eh e n gab im übrigen Wagners "Meifierlinger" unter Raa b e, die trotz des 
Ofierfefitags fiark befucht wurden. Bi eie fe I d erlebte unter Werner G ö ß I i n g Wagners 
"Lohengrin", eine Vorfeier des 70. Geburtstags von Richard Strauß und eine Erfiaufführung 
des "Konzerts für Streicher" des früher hier als Dirigent tätig gewefenen Otto Sieg!. Bon n 
plant ein volkstümliches Beethovenfefi mit Max F i e die rund Gufiav Cl a f fe n s als Diri
genten und dem Eil Y N ,e y - Tri 0 fowie Frau Me r z - Tun n e r und Albert F i f ch e r al; 
Solifien. In D 0 r t m und erlebte die Sinfonie des einheimifchen Albert Weck auf ihre er
folgreiche Uraufführung, während erfimalig die "Heitere Mulik" von Siegfried Walter Müller 
fowie die Operette "Der Page des Königs" von W. Götze erklangen. Wilhelm Sie ben lei
tete diefe Darbietungen. Als Ofierfeier brachte Du i s bur g Wagners "Parlifal" in Anwefen
heit der für die Frage der weiteren BelafIung des Werks an Bühnen außerhalb Bayreuths zu
fiändigen ReichsprüfungskommifIion unter Paul D r a eh, als neue Operette Robert Stolzens 
"Venus in Seide", fine nicht eben auf zarte Mittel und Wirkungen gefiellte Arbeit, und im 
Konzertfaal unter V 0 I k man n Max Trapps "Sinfonifche Suite". D ü f fe I d 0 r f hörte Bruck
ners großartige 3. MefIe unter Bai zer, einen Abend mit Bachs "Wohltemperierten Klavier" 
mit H ü I fe r als Interpreten und in der Oper die "Walküre" fowie Smetanas "Verkaufte 
Braut" unter Ed. W eiß. Mary W i g man gab hier, ebenfo wie in Köln, eine Probe ihrer 
durchdac.~ten Tanzkunfi. Als fiarke pianifiifche Hoffnung für die Zukunft erwies lieh 11 fe 
S ch ne i der an einem Abend, der u. a. auch wertvolle Lieder ihres Vaters, des bekannten 
Mulikfchriftfiellers Otto Albert Schneider, von Maria S ch oe r s dargeboten, als Neuheit 
brachte. Vom 5. bis 12. Mai bot eine "K u 1 t u r w 0 ch e" unter anderm Straußens "Ariadne" 
in Neuinfzenierung. Für E f f e n bedeutete (wie für das nahe Gelfenkirchen) das perfön
liche Auftreten Hans P fit z n e r s das Hauptereignis, defIen Klavierkonzert und Sinfonie un
ter Joh. S eh ü I er und dem Komponifien, desgleichen die Käthchenouvertüre zum feltenen Er" 
lebnis wurden. Max F i e die r. und Elly Ne y kamen als Gäfie in einem Sonderkonzert und 
wurden ebenfalls lebhaft gefeiert. Mozarts "Figaro", ebenfo wie in Köln neu infzeniert, gab 
den Schwerpunkt des Operngefchehens. Fra n k f u r t, das demnächfi G. L. Joch u mals 
neuen Mulikleiter erhalten wird, hatte fiarke Erfolge mit einer Gafireife feiner Oper nach Hol
land, wobei Straußens "Rofenkavalier" und Wagners "Rienzi" unter Z w i ß I e r zur Wieder
gabe gelangten. In Hag e n kam Wagners "Fliegender Holländer" zur gediegenen Darfiellung, 
in GI a d bach - R h e y d t Mozarts "Zauberflöte". In einem Tanzabend bot hier Heinz De
b i e s mit dem von ihm geleiteten Ballett Proben ausgezeichneter Schulung. Der Intendant 
Z i e g I e r vom Eifenacher Stadttheater wurde für dide Stadt befiätigt, nicht H. A. Schröder, 
wie anderorts gemeldet worden ifi. K ö 1 n, das Hermann Ab end rot h an das Leipziger 
Gewandhaus verlieren wird, erlebte nach defIen MatthäuspafIions-Aufführung eine ganze Reihe 
folifiifcher Abende, fo des Geigers P r i h 0 d a, der trotz Erkrankung virtuofes Können v~n 
höchfiem Rang bewies, Eduard Erd man n s, der einen eigenen Klavierabend gab, ebenfo wie 
die Wiener Sängerin Elf ch n i g g, die u. a. Lieder des Schweden Stenhammar bot, von Her-
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mann Re u t t er einfügfam begleitet, einen Lieder-Klavierabend Hildegard He n neck e sund 
Paul Bau m gar t n e r s mit bekannteren Werken, die zu überzeugender Wirkung bmen. Wei
ter bot der Cäcilienverein ein Konzert mit Werken des jungen Kölner Kirchenkomponifien Her
mann S ch r öde r, die vereinigten Chöre der Gemeinfchaftshäufer zugunfien der Volkswohl
fahrt im Gürzenich ein vortrefflich verlaufenes Konzert unter Leitung der Einzeldirigenten 
und Richard T run k s. Im Opernhaufe kam Mozarts "Figaro" mit Dr. Siegfr. An h eiß er s 
neuer und überall überzeugender deutfcher Übertragung zur Erfiaufführung. Der früher als 
Leiter der Opernabteilung des Wefideutfchen Rundfunks tätige Bearbeiter hat vor allem hin
ftchtlich des Angleichens von melodifcher und textlicher Linie das Befie geleifiet. Unter Z a uns 
muftkalifcher Führung kam das Werk zur fchönfien Geltung. In Kr e f eid war es wieder 
W-agner, deiIen man an der Oper gedachte: hier gelangte der "Trifian" unter Me y e r - Gi e
f 0 w s Direktion zur Neuaufführung. Als noch unbekannter Oratorienkomponifi fiellte ftch der 
hier anfäiIige Heinrich Fuß mit einem "König-David"-W'erk vor, das, auf den Stil des Barock 
gefiellt, unter Hans He i n r i ch s mit 400 Mitwirkenden feine wohlgelungene Interpretation 
erfuhr. Mai n z bot Verdis an Wagners "Rienzi" gemahnenden "Simone Boccanegra" unter 
Be r t hol d s Dirigentenfiab und als Uraufführung die Operette "Annerl" von K. E m m e I, 
welche mit einer Nachahmung der bekannten "Förfierchrifil" den Weg zum Singfpiel fucht, 
aber wohl kaum gefunden haben dürfte. A ueh M ü n fi e r wird, abgefehen von feinem 
Dirigentenwechfel einen folchen der Intendanz erleben: Liebfcher hat fein Amt niedergelegt 
und wird vorläufig von Oberfpielleiter Dr. Wolrad Ru b e vertreten. Zum neuen Intendan
ten wurde Willi H a n k e, bisher am Dortmunder Stadttheater als Spielleiter tätig, berufen, 
Wagners "Trifian" kam hier unter Joch u m zur Wiedergabe, während ein Chorkonzert 
unter dem gleichen Dirigenten das Oratorium "Der jüngfie Tag" des Bruder von Jochum. 
Otto, zur DiskuiIion fieHte. Die Muftk fucht dem überlebensgroßen Vorwurf mit ebenfol
chen Mitteln beizukommen, ohne durchaus zu überzeugen. In 0 s n a b rück bot Franz Rau 
Regers Mozartvariationen, Wolfgang Va c c a n 0 Smetanas "Verkaufte Braut" und Heinz 
R. Z i I ch e r Künneckes "Tenor der Herzogin". In Rem f ch eid verabfchiedete ftch der 
zum Direktor der Weimarer Muftkhochfchule berufene Prof. Dr. 0 b erb 0 r b eck mit einem 
auf die Namen Beethoven und Reger gefiellten Konzert, das in Regers, von Johanna E g I i 
gefungener Altarie "An die Hoffnung" tieffie Eindrücke vermittelte. Wie s bad e n brachte 
Lortzings "Undine" in neuer, frifcher FaiIung unter Willy Kr a u ß' muftkalifcher Anführung. 
Das NaiIauifche Landestheater wird künftig den Namen "Preußifches Staatstheater" führeR. 
W u p per tal, das feinen Intendanten Smolny an eine andere Stadt abgeben wird, erlebte 
Beethovens "Missa solemnis" und Mozarts g-moll Sinfonie in der kleinen Originalbefetzung 
unter S ch n a k e n bur g. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J u 11 k, Wie n. 

Bruno Wal t e r s Dirigentengafifpiel an der Staatsoper führte zu einer Neufiudierung von 
Tfchaikowfkys lyrifcher Oper "Eu gen Onegin", die durch eine Reihe fchöner Leifiungen 

zu Ehren kam; allen voran ifi hier (wie immer) Lotte L e h man n zu nennen, die die 
kofibare Partie der Tatjana zu wirklichem, ergreifenden Leben gefialtet; neben ihr die 
Herren M a y r, Harn m e s, Kuh Im a n n und Mai k 1, dann Fräulein S z a n t h 0, Pa a-
1 e n und Frau An d a y. Bei einer Wiederholung erfchien die Rolle der Tatjana durch 
Frau Z i k a befetzt, und, obwohl von ganz anderer künfilerifcher Eigenart als die Lehmann, 
brauchte fte doch felbfi den Vergleich mit diefer nicht zu fcheuen und erreichte gdanglich 
und auch darfiellerifch entfchiedene Höhepunkte. Walter, der hier mehr auf dramatifche 
Entladungen aus war als auf lyrifche Zartheiten, wurde hauptfächlich der akzentuierten Bril
lanz im Orchefiralen und dem Überfchwang der Steigerungen gerecht. - Einen zweiten fchö
nen Abend bereitete er uns durch eine "Trifian"-Aufführung mit Anni K 0 n e t z ni als 

I 
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Holde und einem Gaft aus Hamburg, Hans G rah 1, als Triftan. Die Stimme des letzteren 
ift von baritonalem Klang und nicht von jenem heldifchen Glanz, den man für die Ver
körperung eines Tril1:an fordern muß; auch im Spiel wurde der Gal1: neben der überragend 
großen Leil1:ung der Holde Konetznis nicht als ebenbürtig empfunden. Hier im "Tril1:an" 
gelangen Bruno Walter am bel1:en die ausdrucksvollen melodifchen Zartheiten im zweiten 
Akt. - Ein feiTelndes Gal1:fpiel gab uns ferner Fernando Au tor i als Leporello im "Don 
Juan", den er mehr von der pfiffigen und verfchmitzten Seite charakteriGert; prächtig feine 
Stimmbehandlung, namentlich das flüchtig vorbeihufchende und doch vorbildlich verl1:ändliche 
Parlando. - Zu einer Meil1:erleiftung wuchfen die Wiener "MeifterGnger" empor, vor allem 
durch die Neubefetzung des Walter Stolzing mit Karl V ö 1 k er: adelig in Stimme und Ge
baren, il1: diefer Künfiler nach jeder Richtung hin, in Tongebung und Sprachbehandlung, 
in Miene und Gebärde, ein idealer Wagnerfänger; Alfred Je r ger als Sachs entfernt fich 
etwas von der in Wien bisher beliebten weicheren, gemütlicheren AuffaiTung diefer liebens
würdigen Geftalt; er ift mehr energifch und geil1:voll und leil1:et in der Charakterifierung 
nach diefer Richtung Erl1:aunliches. M a y r als Pogner, Wie dem a n n als BeckmeiTer und 
Z i m m e r man n als David bringen bekannt große Leiftungen. Frau Ur f u 1 e a c ift eine 
tüchtige Eva, kaum mehr ein Evchen, Enid S z a n t ho anheimelnd wie immer als Magda
lena. Das Enfemble prächtig ergänzt durch Mai k 1, D u h a n, M a d i n, E t t 1 und N 0 r
be r t. Bleiben als Widerfprüche gegen folche Höhe der Wiedergabe nur die Gefchmack.
lofigkeiten der Regie Dr. Wall e r l1: ein s, der fich nach wie vor eigenfinnig gegen die 
klar,en V orfchriften des Dichterkomponiften vergehen darf. Clemens Kr a u ß nahm fich mit 
befonderer Wärme und mit Glück der Partitur an. 

Ein Gal1:fpiel von ungewohnter Art bedeutete es, daß für die auf Kunl1:reifen abwefenden 
Philharmoniker das Orchel1:er der "Wiener Sinfoniker" bei einer "Lohengrin"-Aufführung ein
fprang. Das unter namhaften Dirigenten im Konzertfaal trefflich gefchulte Orchel1:er hielt 
den Vergleich mit den Philharmonikern, dem fich unfer verwöhntes Ohr natürlich nicht ent
ziehen konnte, wirklich aus und holte fich verdiente Anerkennung. Die Mühe, die fich Herr 
Kr i p s als Dirigent der Aufführung gegeben hatte, wurde reich belohnt. - Zu Ehren von 
Julius Bit t n e r s 60. Geburtstag brachte die Staatsoper eine gute Aufführung des "Mufi
kanten" zul1:ande, jenes Werkes, das wohl relativ am meil1:en gegeben wird, aber trotzdem 
bei uns feit der vor etwa zwei Jahren erfolgten Neul1:udierung doch auch bald wieder in 
VergeiTenheit geraten war. Die derb-heitere Volkstümlichkeit der Bittner'fchen Gel1:alten und 
ihre liebenswürdige mufikalifche Verbildlichung fprechen immer an. Unter den Darl1:ellern 
il1: M a y r s "Fagottil1: Oberl1:ierberger" eine längl1: vertraute köfiliche Erfcheinung; daneben 
find H am me s, Kai e n b erg, N 0 r b e r t, M a d i n, Mai k I bekannt gute Interpreten, 
desgleichen Frau Ke r n in der Rolle der Koloraturdiva. Neu war nur Aenne Mich a I f k y 
als das "Geigerl" und auch in diefer neuen Rolle ganz vorzüglich, wie denn überhaupt die 
Staatsoper mit der Gewinnung diefer Künfilerin einen Treffer gemacht zu haben fcheint. 

Von einer Gal1:fpielreife aus Deutfchland kommend, abfolvierte die italienifche Opernl1:agione 
des Cavaliere Max Sau t e r - F alb r i ar d ein erfolgreiches Gal1:fpiel (im ehemaligen Johann
Strauß-Theater, jetzt "Scala" genannt) mit fchwungvollen, von echt italienifchem Brio getra
genen Aufführungen des "Barbiers von Sevilla" und des "Rigoletto"; beide wurden ganz nach 
Art der unterhaltlichen Opera buffa, flott und anmutig gefpielt, vielleicht hie und da, im 
rafend dahin tollenden Parlando, etwas übertrieben. Von den Darl1:ellern find zu nennen: 
an erfter Stelle Fernando Au tor i, als Bafile von packender Komik, nicht minder als Spara
fuciIe im "Rigoletto", gleich neben ihm Enrico V a n n u c c i n i als BartoIo, dann Tina 
P a g g i, der,en RoGne man fchon vor zwei Jahren bei uns bewundern konnte, neu dagegen 
Lyana G r a n i, die verheißungsvolle Koloraturfoubrette, als GiIda, Gino L u 11 i, ein ftimm
gewaltiger Figaro, S i n non e als Herzog, und Antonio S p i goI on, ein gewinnender Alma
viva; nicht zuletzt Arturo Lu c 0 n, der als Dirigent die Aufführungen mit dem jungen "Wie
ner Konzertorchel1:er" forgfältig l1:udiert hatte. 
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An Konzerten drängte Gch in der ihrem Ende entgegengehenden Spielzeit Vieles zufammen. 
Leopold Re ich w ein befchloß feinen prächtigen Zyklus von Werken "Ofierreichifcher und 
deutfchcr Komponifien" mit SdlUbert und Bruckner: mit der "Unvollendeten" in h-moll und 
mit der unvollendeten "Neunten" in d-moll - und kaum hätte die innere Wefensverwandt
fd1aft diefer zwei großen Ofierreicher, die iich in der Reinheit ihres Str~bens wie in der 
Genialität ihrer befonderen Anlage fo fehr gleimen, bei einer anderen Zufammenfiellung 
beiTer und deutlicher in Erfcheinung treten können; die Aufführung diefer bei den Sinfonien 
wurde fo aum zu einem neuerlimen Triumph für Re i ch w ein. - Wenige Tage vorher 
hatte er an einem Abend "Ernfier und heiterer Wiener MuGk" der VII. Sinfonie von Schu
bert Strauß'fme Walzer folgen laiTen und aum von diefer Seite feine eminenten Dirigenten
qualitäten gezeigt: feine Stellung in Wien ifi dadurm erfreulicherweife nur nom mehr ge
fefiigt worden. 

In Robert He ger s Ormefierkonzert der Gefellfchaft der MuGkfreunde war als Neuheit 
(wenigfiens für Wien, in Deutfmland längfi bekannt) Emil von Re z n i c e k s "Tragifche 
Gefmimte" zu hören, ein "Thema mit Variationen nach dem Gedimt von Adalbert Cha
miiTo"; auch hier feiTelt uns, wie fiets bei Reznicek, das fiarke technifme Können, die for
male aufbauende Kraft. Die Gepflegtheit feiner eindringlichen und klaren Tonfprache er
möglicht es ihm, aus einem anfprechenden "zopfigen" Thema, das als altväterifches Menuett 
vorgetragen wird, humorvolle und kontrafiierende Variationen auszufpinnen, in denen es am 
Schluß, genau fo wie "der Zopf, der hängt ihm hinten", immer wieder erfmeint und iich 
obfiinat durmfetzt. Dem Humor, der hier keineswegs bloß in orchefiralen Effekten liegt, 
gefeIlt Gch im Laufe der Durmführung gelegentlich ernfierer Ausdruck, fodaß die "Gefchichte" 
fiellenweife auch wirklim "tragifch" anmutet. Von den beiden Möglichkeiten, die der Kom
ponifi für den Schluß vorGeht, wählte Heger nicht die vokale, bei der das Gedimt Cha
miiTos fchließlich gefungen wird, fondern die rein infirumentale, und durch das Feuer feiner 
perfönlimen Teilnahme an dem wertvollen Werk führte er es zu einem entfchiedenen Erfolg. 
Danach fpielte Erika Mo r i n i Tfmaikowfkys Violinkonzert in D-dur, bei aller Virtuoiität 
fehlt ihr die fouveräne Beherrfmung, bei cl<;.r folch überhitzte unnatürlime Tempi nicht mög
lim gewefen wären. Dagegen fand Heger mit der Smlußnummer, Straußens "Domestica" 
wieder ganz den Weg zum Wien er Herzen und wurde, als einer der Unfrigen, aufrimtig 
begrüßt und bedankt. 

Mit den Philharmonikern konzertierte Bruno Wal t er: er liebt die Programmfolge Mozart
Mahler, wobei wohl Mozart immer etwas zu kurz kommt, da die gefühlsmäßige Einfrellung, 
die der Dirigent zu Mahler hat, feinem IntereiTe für Mozart manches vorwegnimmt; das 
"Lied von der Erde", das den Hauptteil feines Konzerts einnahm, und das durch feinen rei
men, wohl aum der fchönen Poeiie mit anzurechnenden Stimmungsgehalt, auch heute noch 
gefangennimmt, kann trotz der frifmen AuffaiTung Walters über ermüdende Längen nicht 
hinwegtäufchen. - Ganz anders wirkte der Abend der Philharmoniker unter F u r t w ä n g-
1 e r, der das diesjährige Nicolaikonzert leitete; größer und eindringlicher ifr die "Neunte" 
von Beethoven kaum mehr zu bringen, als dies unter Furtwängler zur Tat wird. Nur am 
Schluß war die Wirkung leider getrübt durch ein unzureichend disponiertes Soloquartett: hier 
rächt iich, was ich feit Jahrzehnten - als Prediger in der Wüfre freilich - beklage: wie 
lange noch wird man in Wien dem faHchen Prinzip huldigen, daß nur Opernleute im Ora
torium Gngen dürfen und alle die vielen anderen, z. T. überaus tüchtigen Gefangskräfte, die 
im Konzert und Oratorium gleich Gutes leifren könnten, zur Untätigkeit verurteilt bleiben? 
Das Heranziehen eines Opern fängers im Oratorium mag für Ausnahmsfälle gelten, zum Prin
zip, das hundert andere fchädigt, dürfte es niemals werden. Und dann rächt es Gm auch 
manchmal, wie hier. - -

Ein Fefrkonzert des Staatsopernchores brachte unter Clemens Kr a u ß zu Ehren von Richard 
Strauß' 70. Geburtstag eine Anzahl feiner gemifmten Chöre zum Vortrag: fchwierige, aber 
auch fchöne Stücke, fein gewoben und wirkungsvoll aufgebaut. Neben diefen franden andere 
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Chorwerke wie Regers "Frühlingsblick" an Tiefe des Eindrucks hinter den Strauß'fchen nicht 
zurück; diefen zweiten Teil des Konzerts, der auch Chorwerke von Dvorak, Hubay und Ko
daly umfaßte, leitete Ferdinand G roß m a 11 n, der verdienil:volle Leiter dieb' vorbildlichen 
Chorvereinigung. Dem Konzert war noch durch die foliil:ifche Mitwirkung von Alfred Pic
ca ver eine befondere Lockfpeife fürs Wiener Publikum beigegeben. 

In feinem dritten Konzert mit dem "Orcheil:erverein der Gefellfchaft der Muftkfreunde" 
führte uns Julius L eh ne r t unter anderen Werken die Vierte Sinfonie von Leopold We l
leb a vor, ein Werk voll warmer Empfindung und echt muftkantifcher Triebkraft, modula
tori feh hie und da etwas unruhig, was dem Genuß der einfachen und wirkfarnen gefang
lichen Thematik nicht immer zum Vorteil gereicht. Als Soliil:in trat Ines J 0 u g let hervor, 
die im Vorjahre beim Wettbewerb mit dem eril:en Preife ausgezeichnete franzöfifche Sängerin: 
die fchöne Stimme iil: wohl etwas klein an Format, weiß ftch aber in den hoch gelegenen Kolo
raturen der von ihr gewählten franzöftfchen Gefänge mit Sicherheit zu behaupten. 

Der "Wiener Schubertbund" hatte mit feinem Orcheil:erkonzert unter der befeuernden Führung 
Viktor K eid 0 r fe r seinen befonders guten Abend: es il:anden aber auch vier gute, den Wie
nern fympathifche Namen auf dem Programm: Schubert, Marx, R. Strauß und Kienzl. Strau
ßens Liederzyklus "Die Tageszeiten", auf die Wanderlieder Eichendorffs vertont, iil: ein 
hervorragendes Chorwerk, auf deffen Widmung der Schubertbund und fein Chormeiil:er Kel
dorfer il:olz fein dürfen, frei von aller übertreibung, dagegen erfüllt von gefättigter Natur
il:immung, von träumerifcher Verfonnenheit und glanzvollen Aufblicken. M a r x' "Morgen
gefang" für Männerchor, Blechbläfer und Orgel, in glücklicher Stimmung konzipiert, kräftig 
und mitreißend, iil: ein il:reitbares Morgenlied, das fehr energifch zu neuen Taten aufruft. 
Endlich kam K i e n z I s "Fafching", ein heiteres Werk, mit Soli und Orcheil:erbegleitung. 
in diefem Konzert zur Wiener Eril:aufführung: es iil: dies eine Suite von charakteriil:ifchen 
Stücken tänzerifcher Form auf Gedichte von Otto Julius Bierbaum; das bildhafte Moment 
kommt darin gut zur Geltung, fo auch in der mufikalifchen Charakterifierung verfchiedener 
Blumenarten, mit denen die verliebten Empfindungen der Tanzenden in witzige Beziehung 
gefetzt find. - Auch ein Vokalkonzert des "Männergefangvereines" brachte wertvolles Neue: 
fo zwei Volkslieder in Kanonform von Carl La fit e gefetzt, zwei andere im einfachen, klaren 
Männer-Chorfatz, und einen zwölHl:immigen Männerchor "Wetterleuchten" von Karl Pa u s
per t I, in dem der Komponiil: den Vokalkörper ziemlich inil:rumental behandelt und den 
Tenören in der höchil:en Lage etwas viel zumutet; indeffen gewinnt er damit, über die Natur 
diefes koil:baren Vokalkörpers hinaus, neue Wirkungen. - Mit einer wahren Fülle von 
Novitäten überrafchte der "Wiener Lehrer a-cappella-Chor", da er nicht weniger als acht 
Chöre aus dem Manufkript zum eril:enmale öffentlich vorfang; wir nennen daraus die "Berg
Sinfonie" von Hans W a g n e r - S ch ö n kir ch, dem Leiter diefer Chorvereinigung, dann 
die "Waldfeligkeit" von Fritz Krull, "Mond über den Bergen" von Karl Friedrich Fi
f ch er, ein "Jubilate" von Jofef Re i te r, den fehr modernen "Sommer" von Chriil:ian 
Art I, ein "Chinefifches Soldatenlied" von Viktor M erz, den humorvollen Chor "Ein 
Mufikus wollt' fröhlich fein" von Louis D i t e und den zur Wiederholung verlangten Chor 
"Sonniges Alter" von Franz Neu hof e r; endlich die "Hammerfchmiedg'fell'n" von Viktor 
Kor d a. Wenn ich hier den Neuheiten im Bereich des Männerchores einen relativ breite
ren Raum gegönnt habe, fo gefchah es, um zu zeigen, wie viel Wertvolles hierin der Gat
tung gerade aus Oil:erreich in jüngil:er Zeit zugefloffen ift. 

Lotte L eh man n iil: eine einmalige Künil:lererfcheinung: dies bewies wieder der Lieder
abend, den fie von Bruno Walter begleitet gab; aus ihrer Art, Schubert und Schumann, 
Brahms und Hugo Wolf zu fingen, il:römt die von uns immer wieder angeil:aunte und 
bewunderte hohe Kunil: der Sängerin und die innige Herzlichkeit ihrer Empfindung. - Der 
80. Geburtstag Adolf Wall n ö f e r s gab Anlaß, diefen als Sänger berühmt gewordenen 
verdienil:lichen Mann auch als Komponiil:en wieder einmal zu Gehör kommen zu laffen. -
Das Se dIa k - W i n k I e r - Quartett beendigte feinen Zyklus mit dem Streichfextett von 
Otto Sie g I, dem zweiten Streichquartett von Franz S ch m i d t, der Ballade von Jofef 
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M a r x und dem edlen Streichfextett von B rah m s. - Guido Pet e r s, als 1l:ilgewandter 
Piani1l: bekannt, erbrachte neuen Beweis feiner Kun1l: als Mozartfpieler mit delTen A-dur
Sonate und Rondo. 

Der 65. Geburtstag von Hans P fit z n e r wurde bei uns durch zwei Veran1l:altungen 
gefeiert; Dorothea B rau s, die große deutfche Piani1l:in, uns Wienern läng1l: rühmlich be
kannt, fpielte im Radio Wien, von Oswald K ab a 1l: a an der Spitze des Sinfonieorche1l:e:s 
mit wärm1l:er und ver1l:ändnisvoller Einfühlung begleitet, das Klavierkonzert; man darf die 
Wiedergabe eine geradezu vollendete nennen, und alles, was das fchwierige Werk von feinen 
Interpreten, insbefondere vom Klavier fordert, fand hier höch1l:e Erfüllung, fchien doch die 
herbe Anmut, die dem Wunderwerk eigen i1l:, fehon durch die Interpretin felb1l: verkörpert 
und in ihrem MuGzieren lebendig geworden. 

Insbefondere i1l: es der große Zug im Spiel diefer hochbegabten Kün1l:lerin, der uns den 
machtvollen romantifchen Aufbau der alten Form klar werden läßt, ohne dem Ausdruck der 
fchwärmerifchen Verfonnenheit, wie er diefer herzenswarmen Melodik eigen i1l:, und dem 
blütenreichen Duft all der fprudelnden Feinheiten und Zierlichkeiten auch nur das Gering1l:e 
fchuldig zu bleiben. Hatte die "Ravag" die Aufführung auch nicht gerade als Pfitzner
Feier angekündigt, fo wurde fie uns fchon durch die Mitwirkung von Dorothea B rau s 
zum wirklichen Fell:. - Dann aber beging den Geburtstag des Mei1l:ers unfere Wiener 
Pfitznergemeinde in einem gemeinfarn mit dem Wiener Akademifchen Wagnerverein ver
an1l:alteten Konzert-Abend, mit dem Klavierquintett (gefpielt vom Pr i x - Quartett mit Fri;z 
Ku b a am Flügel), mit den drei Sonetten aus der letzten Werkzahl (eindrucksvol1ft inter
pretiert durch EIemer von J 0 h n) und durch Lieder aus verfchiedenen Schaffens zeiten (von 
Holde R i e h 1 gefungen). Außerdem las Max von Mi 11 e n k 0 v ich - M 0 r 0 1 deiniges 
aus den Schriften des Mei1l:ers und zwei der Sonette - ein 1l:immungsvoller und würdiger 
Abend. - Und doch hätten wir erwartet, daß diefes Tages auch die Wiener Staatsoper, 
die Pfitzner fo viel erhebende und ihr Anfehen mehrende Erfolge verdankt, durch Wieder
aufnahme einer feiner muGkdramatifchen Großfchöpfungen gedacht hätte - zumal ja das 
Ga1l:dirigieren Bruno Wal t e r s, der Gch in früherer Zeit mit fo fchönem Eifer und Erfolg 
für die Kun1l: Pfitzners eingefetzt hatte, dazu die be1l:e Gelegenheit gegeben hätte; ihm 
wäre es leicht gewefen, den perfönlichen Wider1l:and, den das gegenwärtige Opernregime 
gegen das Schaffen Pfitzners durch konfequentes und hartnäckiges Totfchweigen nun einmal 
bezeigt, zu überwinden, etwa durch eine neu1l:udierte Aufführung der "Rofe", die eben 
derfelbe Bruno Walter f. Z. fogar gegen den anfänglich wider1l:rebenden Gu1l:av Mahler 
durchgefetzt hatte. Eine folche Anerkennung für den größten derzeit lebenden deutfchen 
Mutikdramatiker, der P fit z ne r für mich nun einmal ift und bleibt, hätte Bruno Wal te r 
vielleicht felb1l: auch Vorteil gebracht, indem er, der jetzt Heimatlofe, mit der Aufführung 
eines Pfitzner'fchen Werkes in Wien fefteren Fuß hätte faiTen können, namentlich auch bei 
dem boden1l:ändigen Wiener Opernpublikum, deiTen Urteil fchließlich doch einmal den Aus
fchlag geben wird! 

MUS I K I M RUN D F UNK 

Mut zur Perfönlichkeit auch in Funk und PreiTe. 
Von Wolfgang von Bartels, München. 

Die PreiTe hat kein Geticht mehr, nicht deswegen, weil man ihr das Gdicht genommen 
" hätte, fon der n w eil die k ein G e f i ch t hab e n, die f i e f ch r e i ben," 
und 

"Ich kann die PreiTe nicht mutiger machen, als tie i1l:. Hat f i e n i ch t den Mut, 
ein e auf r i ch t i g e G e f i n nun g z u ver t r e t e n, k a n n man auch n i ch t von 
ihr v e r1 a n gen, daß f i e ein vi el g e 1l: alt i g e s Ge f i ch t t r ä g t." 
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und 
"Beifpielsweife hat es die deutfche PreiTe mir, dem amtierenden Miniil:er überlafIen, einen 

Artikel über Moral und Moralin zu fchreiben. Warum hat fieh da nicht einer von diefen 
kritifchen Gefellen gefunden?" 

So zu erfahren aus der Rede des Reichsminiil:ers Dr. Goebbels an die deutfche PreiTe. 
Diefen wahrhaft befchämenden Sätzen iil: in nucc nichts hinzuzufügen. Und doch! Denn 
gehen wir den Gründen nach, warum diefe Sätze gefprochen werden mußten, fo il:oßen wir 
unweigerlich auf das Gebiet bislang vielfach doch im Hintergrund gebliebener Perfönlichkeiten. 
Und zwar fail: all jener Perfönlichkeiten, die zuvorderil: eigentlich als Führer der von ihnen 
zu betreuenden, immer tiefer ins Volk hinab reichenden Schichten in Betracht kommen. Daß 
wir genau fo wie in der PreiTe auch im Rundfunk zu einem nicht unerheblichen Teile 
anil:att kraftvoller, ihr WifIen. ihr Können, ihr Verantwortungsbewußtfein in die Wagfehale 
werfender Perfönlichkeiten nur ausführende Organe der oberil:en Befehlsil:elle haben, iil: eine 
Tatfache, die im weehfelreichen Leben des deutfchen Rundfunks innerhalb der letzten Mo
nate mehr als deutlich in Erfcheinung trat. Die Ausnahmen beil:ätigen die Regel. Und diefe 
Ausnahmen find aber zugleich Beweis dafür, daß man fehr wohl ausführendes Organ fein 
kann, und dazu doch innerhalb des von ihm betreuten Gebietes Selbil:ändigkeit und Mut 
zur Perfönlichkeit, damit den Mut zur perfönlich durchzufetzenden Verantwortung aufbringen 
und zum Beil:en des Volkes weiterentwickeln kann. Unbefchadet vielleicht fogar in einer 
großzügig weitherzigen Auslegung des von oben erhaltenen Befehls. Was dem Neider -
mag er nur nörgeln, oder aber bösartig "verpetzen" wollen - Anlaß zu kleinlicher Bean
il:andung fein könnte! Unfelbil:ändiger Geiil: wird natürlich fehr viel bequemer fahren, wenn 
er dem, ihm drohenden Widerfpruch in weitem Bogen aus dem Wege geht und fervil die 
doch wohl gefahrlofe "Nichtanil:oß-Straße" dahintrottet. Wir glauben und find überzeugt, 
daß den oberil:en Befehlsil:ellen Selbil:ändigkeit, Mut zur Perfönlichkeit, Mut zur Verantwor
tung bedeutend lieber find - felbil: wenn Auseinanderfetzungen über deren Wert und Zweck
mäßigkeit nötig fein follten - als ferviles Kriecherturn, auf das hier wie dort niemals Ver
laß iil:, niemals vor allem in den Zeiten der Not Verlaß fein wird. 

Nun iil: allerdings nicht damit gedient, daß wir die Fehlerquellen lediglich vermelden, 
ohne ihren Gründen nachzugehen und dann zu verfuchen, mitzuhelfen die Wege zur BeiTe
rung zu weifen. 

Der Urgrund zu all den beanil:andeten "Schönheitsfehlern" iil: darin zu fuchen, daß wir 
Alle durch den überrafehend fchnellen Ablauf der nationalen Revolution uns noch inmitten 
der Organifation, aHo der vorläufigen Neuordnung der Dinge befinden. Das will befagen: 
Wir müiTen uns darüber klar fein, daß jegliche organifatorifche Tätigkeit, auf welchem Ge
biet fie auch arbeitet, nur äußere (äußerliche!) Auflockerung, dann il:raffe ZufammenfaiTung 
bedeutet; daß weiterhin dem fo entil:andenen Gebilde in feiner Totalität eril: noch der le
bendige Odem eingehaucht werden muß, foll es lebensfähig fein, lebensfähig bleiben. Diefer 
Odem wird bedingt durch die Idee; wird bedingt durch die, hinter diefer Idee il:ehende 
Perfönlichkeit. Und zwar in allen Sparten des täglichen Lebens: in Politik und Wirtfchaft; 
eril: recht in der Kultur. Denn anders iil: jede, noch fo intenfive Organifation zum Schat
tendafein verdammt, das auf die Dauer ficherlich irgendeinem, von einer anderen Idee vor
getragenen Windil:oß zum Opfer fallen kann, wenn die Organifation als folche diefer Idee 
eine eigene, wurzeltief ins Volksbewußtfein hinabreichende Idee nicht entgegenzufetzen ver
mag. Es muß aber unter allen Umil:änden das "Materielle" einer Organifation mit dem 
"Ideellen" einer überzeugung gebunden werden. 

Alle Gebiete find heute durchorganifiert. In einem Ausmaße, das in Konzeption wie 
Durchführung als genial anzufprechen iil:, werden alle Kreife in den Ring einer organifa
torifchen Durehwalkung einbezogen. Organifiert wird auch die Kultur; innerhalb der Kultur 
die Kunil:. Es werden hiefür die äußeren Vorausfetzungen") gefch.affen, auf denen die 
künil:lerifch.e Tat emporwachfen kann. 

") Siehe den Auffatz "Unterhaltung und Kultur" im Aprilheft der ZFM. 
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Eine durchaus notwendige Einfchaltung: Die Achtung vor der 
Kunft! 

Ebenfo wie wir Künftier ftaunend vor dem technifchen Wunder einer Lokomotive etwa, 
vor der prophetifdl kühnen Weitficht des Politikers, vor der Beherrfd1Ung eines großen 
Wirtfchaftsapparates ftehen, ohne mehr denn platonifches Verftändnis und vielleicht tatfäch
liches WilTen darum zu haben, genau fo gut dürfen wir Künftler erwarten, daß der Po
litiker, der Wirtfchaftler unferer Arbeit die notwendige Achtung entgegenbringt. Auch dann, 
wenn ihnen das "fachliche" Verftändnis dafür noch nicht ganz aufgegangen fein follte! 
MüiTen wir immer wieder betonen, daß wir die bahnbrechende Tat eines Ingenieurs, eines 
Politikers oder Kaufmanns oder Künftlers in ihrer genialen Einmaligkeit untereinander durch
aus als gleichberechtigt erachten? Warum? Weil wir wiiTen, daß eine Perfönlichkeit da
hinter fteht! Weil wir wiiTen, daß wir unbedingtes Vertrauen diefer Perfönlichkeit, ihrem 
Wollen und Streben, ihrer Tat entgegenbringen müiTen. WiiTend oder intuitiv foll diefe 
Perfönlichkeit, von der Kraft des ganzen Vo lkes getragen zum Beften ihres Volkes, zum 
Beften dann Aller arbeiten. Wir brauchen diefen Gedankengang "Achtung vor der Kunft" 
nicht weiter auszuführen. Die es angeht, wiiTen Befcheid. 

Man wolle nicht. allzu erftaunt fein, wenn wir innerhalb des feftumriiTenen Themas fo 
weit ausholen; wenn wir auf Dinge aufmerkfam machen, die fcheinbar mit Funk und PreiTe 
nichts zu tun haben. Was wir in großen Zügen zur DiskuiTion ftellen, gilt für faft alle 
Gebiete unferes (deutfchen) Dafeins; gilt alfo auch für Funk und PreiTe. Die Allgemein
gültigkeit des Perfönlichkeitswertes muß in den Sparten Funk und PreiTe um fo mehr her
ausgeftellt und - geachtet werden, als deren tagtägliches Dafein fehr viel intenfiver und 
wirklichkeitsnaher "eingefehen" werden kann; weil die Perfönlichkeiten, die in Funk und 
PreiTe bis in die kleinften Betreuungsgebiete hinein zu arbeiten haben, dermaßen von der Rich
tigkeit ihres Handelns durchdrungen fein müiTen, daß fie fog ar gegen den unverhältnismäßig 
dick angefchwollenen Strom der MaiTe anzugehen imftande find. Es hat zwar der Einzelne 
durch den Dienft am Volksganzen ideell wie materiell zurückzutreten, und doch hat er als 
Perfönlichkeit verantwortungsbewußt und kraftvoll zugleich zu führen und damit die Anfor
derungen, die ihm als Führer (wenn auch der kleinften Gruppe!) geftellt find, in höchftem 
Maße zu erfüllen. 

Wie find nun diefe, von uns gefchilderten "Idealgeftalten" in der rauhen Wirklidlkeit mit 
den Eingangs zitierten Gedankengängen des Herrn Reichsminifters in Einklang zu bringen? 
Den böswiliigen dolus Unfähiger mülIen wir felbftverftändlich apriori ausfchalten. Die all
gemeine Klärung der Lage wird fowiefo all diefe an die Oberfläche gefchleuderten trüben 
Schemen mitfamt den Konjunkturrittern hoffentlich fchneller, als man ahnt, zur (verdienten) 
Strecke bringen. Wichtig nur zu erkennen ift die Ur fache der Fehlerquellen und die Mög
lichkeit deren Abriegelung. Damit kommen wir zum heikelften Punkt unferer Unterfuchung. 
Im Dezemberheft der ZFM fdlOn haben wir offen und ehrlich auf die immanenten Gründe 
hingewiefen, die (damals vom reinen Kritikerftandpunkt aus) der Arbeit für Funk und PreiTe 
erfchwerend, wenn nicht gar hemmend im Wege fiehen. Diefe Gründe haben inzwifchen die 
Tätigkeit der PreiTe wie des Funks noch tiefer einfchneidend beeinflußt. 

Die Zeitungen haben - was Dr. Goebbels mit allem Freimut und mit bewundernswerter 
Schärfe betont hat - vielfach "ihr Geficht" ver loren, vielmehr es haben die kein Geficht, die 
fchreiben. Macht man heute eine Zeitung auf, fo findet man zu Dutzenden denfelben Artikel. 
Er mag von Politik, Wirtfchaft oder Kunft handeln; wir finden fogar innerhalb der Sport
berichterfiattung, der Gerichtsfaalreportage denfelben Wortlaut. Diefe Gleichförmigkeit der 
Zeitungen geht fo weit, daß auch das unterhaltende Feuilleton (irgend intereiTante über fee
gefchichten oder Ähnliches) von einer Stelle aus beliefert wird. Iß:'s dann noch verwunderlich, 
wenn diefe Gleichförmigkeit zum Abfierben mancher Zeitung führt? Auch vom rein journa
lifiifchen Standpunkt aus betrachtet ifi diefe Gleichförmigkeit ein Fehler, der fich erfi in müh
famfier Aufbauarbeit eben wiederum nur von einer Perfönlichkeit reparieren läßt. Schritt-
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macher diefes Fehlers war und ift die Angft. Man muß leben. Alfo um des Himmelswillen 
nicht - "anecken"! Diefe, nur allzu zahlreichen übereifrigen - Ge mögen "gleichgefchaltet" 
oder Pg fein - haben aber vergdlen, daß mit diefer übertriebenen VorGcht, die gar manches 
Mal dem Servilismus nahe kommt, der Großführung im Staate nicht gedient ift. Daß man in
nerhalb der Großführung fehr wohl ein mannhaft ernftes Wort hören will. 

Wie fagt Dr. Goebbels: 

"Ich kann die PreiTe nicht mutiger machen, als Ge ift!" 

So fei denn wieder einmal vorangefteIlt: Echtem, wahrem Bekennermut wird immer möglich 
fein, den richtigen Weg zur nachhaltigen Auswirkung feiner überzeugung zu finden. Und 
man wird höheren Ortes nur dankbar fein, wenn man mit gerade gewachfenen Männern zu 
tun hat. Doch wird man höheren Ortes nidlt umhin können, daß all das Geftrüppe von Ser
vilismus, oder wie die Pflanzen alle heißen mögen, gehörig zurechtgeftutzt wird, damit der 
Mut zur Perfönlichkeit um fo kräftiger Gch entfalten kann. 1ft das gefroehen, fo werden auch 
die Zeitungen ein, dem deutfchen Leben entfprechendes, in feiner Vielgeftalt wertvolles "Ge
Gcht" bekommen. 

Khnlich liegen die Dinge beim Rundfunk. Auch hier dürfte der Mut zur Perfönlichkeit fehr 
viel betonter in Erfcheinung treten. Es ift nicht damit getan, wenn mancher Sender nur als 
Organ der BefehlsfteIle fungiert. Wir fagten fchon: Der Möglichkeiten innerhalb des Frei
raums find fo viele, daß der Mut zur Perfönlichkeit fchönfte Blüten zu treiben vermag. Bei
fpiele dafür find da. Zum Beften der Sender. Und innerhalb des von der BefehlsfteIle gezo
genen Kreifes! Es geht alfo, wenn eine Perfönlichkeit ihr Wollen, ihr WiiTen, ihr Können, 
gegebenen Falls ihre - Stellung für die Richtigkeit ihrer überzeugung zum Pfande fetzt. 

Noch Eines: Ein jeder, der im öffentlichen Leben fteht, forge innerhalb des ihm anvertrauten 
Bezirkes für Sauberkeit nicht nur der Gefinnung, aum der Tat. Denn nur die Felder, die un
krautfrei find, ergeben reiche Ernte. 

Wie lange noch 
Programmaustaufch der Unterhaltungsmufik? 

Von H 0 r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Es naht fich gen die Sommerszeit; mit fchiefen Blicken beäugt der Funkfreund feinen 
Lautfprecher, denn er weiß, daß die fteigende Hitze den quellenden Strom göttlicher 

Melodien allmählich in ein lautes und eifriges, aber dom recht dünnes Geplätfcher verwan
delt. Unendliche Unterhaltungsmufik wird fich über die rundfunkhörende Menfchheit er
gießen, dabei werden fich aber die Schwächen diefes wichtigften Teiles im Mufikprogramm 
fehr empfindlich zeigen: Der viel zu kleine Werkbeftand und der übertriebene Programm
austaufch felbft durchfchnittlichfter Unterhaltungskonzerte. Das verfloffene Syftem hat mit 
diefem Austaufchfyftem am falfchen Ort einen Zuftand gefchaffen, der fich längft als ein 
Krebsfchaden erwiefen hat. Was für unmögliche VerhältniiTe durm diefen Austaufch ver
bunden mit unzureichender Programmleitung des Einzelfenders gefmaffen werden, zeigen fol
gende Beifpiele, die den letzten Wochenprogrammen des Reidlsfenders Leipzig entnommen 
find: 

Am 17. April wurde im Mittagskonzert von Berlin Mufik aus Paul Linckes Operette 
"Grigri" übernommen; im Programm eines Konzertes aus Königsberg, das am 21. April 
übernommen wurde, findet fich diefe Mufik wieder, und bereits zwei Tage fpäter fpielte ein 
Dresdener Orchefter die gleiche Mufik. Um uns vollends von dem Werte diefer Mufik zu 
überzeugen, brachte ein tüchtiger Kapellmeifter diefe Weifen vierzehn Tage fpäter fchon 
wieder (am 7. Mai). Dabei handelt es fich keineswegs um vorher nie gehörte unerhörte 
Mufik, die um ihres hohen Wertes willen nun chronifch uraufgeführt werden müßte; fie 
ift vielmehr in den letzten Jahren bereits bis zum Erbremen abgedrofmen worden. Damit 

(' 
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nun aber niemand behaupten kann, es handle uch hier um einen willkürlich herausgegriffe
nen Einzelfall, mögen folgende Beif piele zur Ergänzung dienen: 

Das von München übernommene Mittagskonzert am 26. April verzeichnet Maillarts Ouver
türe "Das Glöckchen des Eremiten". Das Glöckchen bimmelte prompt weiter, denn am 30. 
April, 6. Mai und 10. Mai fiand diefe Ouvertüre fehon wieder im Programm, und zwar 
als eigene Sendung des Leipziger bzw. Dresdener Senders. Die einzige Variation lag darin, 
daß zwei Blaskapellen dabei waren. überhaupt fchienen in diefem Zeitraum die Glocken 
Mode zu fein, denn am 4., 7. und 11. Mai, alfo innerhalb einer einzigen Woche dreimal, 
wurde Muuk aus Planquettes Operette "Die Glocken von Corneville" gereicht. Alle drei 
Konzerte waren fendereigene Veranfialtungen, zwei davon dirigierte der gleiche Kapellmeifier. 

So wirken verwahrlofie Programmführung des Einzelfenders, viel zu geringer Werkbefiand 
fowie Austaufch der Unterhaltungskonzerte zufammen, um jenen Zufiand herbeizuführen, der 
die Unterhaltungsmuuk des deutfchen Rundfunks fo fragwürdig macht und die Hörer viel
fach zwingt, gute Unterhaltungsmuuk bei außerdeutfchen Sendern zu fuchen. Manche Werke, 
die an uch ganz reizvoll zu hören und, treten geradezu feuchenartig auf: Die Muuk aus 
Zellers "Vogelhändler", RoiTinis Ouvertüren "Wilhe1m Tell" und "Die diebifche Elfier", 
Heubergers "Opernball"-Ouvertüre, die "Sylvia"-Ballettfuite von Delibes und manche andere. 
Hier wird wohl auch nur die Reichsfendeleitung durch die Anweifung Abhilfe fchaffen 
können, daß jeder Sender jedes diefer abgefpielten Werke nur einmal im Monat fpielen 
darf. Das ifi auch noch fehr reichlich, aber die gröbfien Mißfiände laiTen uch dadurch 
doch abfielIen. Man achte aber auch darauf, daß die verfchiedenen Formen, unter denen 
ein Werk in der Unterhaltungsmuuk auftreten kann, nicht zum Vorwand dienen, diefe 
Regelung zu umgehen. Opernball-Ouvertüre, Opernball-Walzer und Opernball-Potpourri 
bringen ja doch fafi das gleiche Melodiengut, und ob die gute alte "Vogelhändler"-Muuk 
als "Potpourri" oder als "Adam"-Walzer auftaucht, ifi fo ziemlich gehupft wie gefprungen. 

Eine beiTere Arbeit wird aber erfi möglich fein, falls der Programmaustaufch auf ein ver
nünftiges Maß zurückgeführt wird. Wenn man in der Anfage immer und immer wieder 
hören muß, daß drei, vier oder noch mehr Sender an einem noch dazu fragwürdig ausge
führten Unterhaltungskonzert hängen, dann legt man uch mehrere Fragen vor: Weshalb der 
Fernleitungsaufwand um eine Lappalie? Sind an die Reichspofi Gebühren für diefe Fern
leitungen zu entrichten? Wenn ja, welche Summen kommen im Jahr wohl zufammen, die 
uch für die Muukpflege des Senders einfetzen ließen? Wieviel Orchefiermuuker könnten 
befchäftigt werden, wenn diefe Mechaniuerung der Muuk eingefchränkt würde? Auch könnten 
die Sendeleitungen beiTer disponieren und brauchten nicht immer zu befürchten, daß durch 
gehäufte Programm übernahme Wiederholungen in zu enger Folge vorkommen. Es ifi nach 
wie vor wünfchenswert, daß originelle Unterhaltungsprogramme mit hörenswerten neuen Wer
ken ausgetaufcht werden. Das heutige Syfiem des fchematifchen Austaufchs muß aber aus 
künfilerifchen, fozialen und programmtechnifchen Gründen fiarke Bedenken erregen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

MufJ.kalifches Silben-Preisrätfel. 
Von W. S ch a u n, Dortmund. 

Aus den Silben: 

al - bach - bi - cha - che - des - di - do - e - er - ex - gang 
glot - in - le - lind - lu - ma - ni - no - nor - nus - 0 - on - pa 
- pi - pres - re - ri - ri - rück - san - sau - si - si - sto - te 
ter - tim - tus - um - vo -

und 14 Wörter mit nachfolgender Bedeutung ZL: bilden: 

~ 

I 
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1. Violinvirtuofe des I9. Jahrh. - Wunder- 8. Partie des Durchführungsteils der Sonaten-
kind - Schüler Paganinis, form, 

2. fchwedifcher Mufikwiffenfchaftler, 9. Zwifchenfpiel, 
3· Rudolftädter Hofkapellmeifter, 10. Harmoniumregifter, 
4· römifcher Mufikfchriftfteller, Ir. Kompofitionsmanier im I2. und 13. Jahrh., 
5· ältere Gefangsmanier, I2. Einfatzbezeichnung, 
6. portugiefifcher Orgelbauer, r 3. ital. Geigenmacherfamilie, 
7· Konzertmeifter der Kgl. Oper Berlin, 14. Bezeichnung für Pauken. 

Die Anfangs- und Endbuchftaben der ungeraden Wörter I, 3 ufw. und darauf der geraden 
Wörter 2, 4 ufw. und der Anfangsbuchftabe des 14. Wortes ergeben den Anfang eines 
nationalfozialiftifchen Kampfliedes. Der Mittel buchftabe des I 4. Wortes ift gleichzeitig An
fangsbuchftabe des Dichter- und Komponiftennamens. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis I o. Au g u 11 1934 an G u 11 a v B 0 f f e 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löf ung find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

em r. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4,-, 

VIer Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns e111e gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des mufikalifchen Röffelfprungs 
von R. G 0 t t f eh alk, Berlin. 

(Märzheft 1934') 

Die genannten Worte und Silben ergeben in der richtigen Zufammcnfügung, wie Ge die nachftehende 
Zeichnung zeigt, den folgenden Ausfpruch Richard Wagners: 
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"Die deutfche Volksmelodie i11: die Grundlage der Weberfchen Volksoper: fic i11:, frei aller lokal
nationalen Sonderlichkeit, von breitem allgemeinen Empfindungsausdrucke, hat keinen andern Schmuck 
als das Lächeln füße11:er und natürlich11:er Innigkeit, und fpricht fo, durch die Gewalt unentll:ellter An
mut, zu den Herzen der Menfchen_" 

Unfere Rätfelfreunde waren diesmal wieder eifrig am 
fendungen insgefamt 53 richtige Löfungen zählen. Unter 

einen er11:en Preis (ein Werk oder Werke im Betrage 
Düffeldorf ; 

Werke und fo konnten wir aus den Ein
diefen entfchied das Los: 

von Mk. 10.-) für Maria S pie k er, 

einen zweiten Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für M. P fe i f f er, Berlin
Neukölln; 

einen dritten Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Lehrer Hans Be ck e r, 
Unterteutfchenthal; 

je einen Tro11:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4'-) für Walter Ba e r, Kantor, 
Lommatzfch - Erich F I ö t e n m e y e r, Lyck - Ernft S ch u mach e r, Emden - Friedrich 
S te n g lei n, ftädt. Verw.-Infpektor, Nürnberg. 

Nicht nur die finnige Zeichnung des Röffelfprungfchemas gab den Anlaß zu gloriofen Ausdeutungen 
neuer Symbole, fondern audl die Worte Wagners waren unferen Mufikern willkommener Anlaß Weber
fche Melodien in kunftvoller Art umzuwerten. So gefellen fich diesmal zu den bewährten Hauskom
poniften der Architekt und Zeichner. 

KMD R. T r ä g n e r-Chemnitz rückt mit einer Klavierfantafie über ein Thema aus dem "Frci
fchütz" wieder einmal an die erll:e Stelle. Einen ganz ausgezeichneten Entwurf einer Tifdidecke für ein 
Herrenzimmer unter Verwendung des Röffelfprungfchemas und der Symbole des Dritten Reiches liefert 
Architekt Wilhe1m S pie k e r-Duisburg. Beide Herren erhalten Bücherpreifc im Werte von je Mk. 10.-. 

Die Melodie des "fchlafenden Herzensföhnchen" von Weber gab Organift Friedrich Fra n k e-Bad 
Köftritz Veranlaffung feine Kunftfertigkeit mit einer Paffa-caglia und Fuge für Klavier erneut unter 
Beweis zu ftellen. Nach ihm nennen wir D. v. Pa f z t h 0 r y-Wien mit einer Zeichnung, die von un
wandelbarer Treue und Anhänglichkeit lebendiges Zeugnis ablegt, wie auch ein Schmuckb!att von Walter 
Ra u-Chemnitz. Drei Bücherpreife im Werte von je Mk_ 6.- feien das äußere Zeichen unferer Wert
fdlätzung. 

Hätten wir in diefer Nummer noch Platz zur Verfügung, wäre ein gar liebes Gedichtchen von Max 
Bur ger S5, Benediktbeuern zum Abdruck gebracht worden. Zwei fchlichte und fangbare Chorlieder 
fendet Arno Lau b e-Borna. Die Schlußpreife im iWerte von je Mk.4.- feien den Herren zugewiefen. 

Mit ehrenvollen Erwähnungen wollen fich heute Frau Profeffor Maria Ho r a n d-Purkersdorf, Martin 
Ge 0 r g i - Thum und Studienrat Ernll: L e m k e - Stralfund begnügen. 

Wir bitten nun alle Preisträger um Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Nachftehend feien auch die übrigen Einfender richtiger ,Löfungen namentlich noch aufgeführt: 

Lotte Be ck er, Mufiklehrerin, Nordhaufen - Helene Ben der, Breslau - Frau Studienrat Martha 
BI a n k, Ottweiler/Saar - Eva Bor g n i s, Königftein -

Ernft Ca I I i e s, Mufikdirektor, Effen -
Paul D ö g e, Studienrat, Borna - Diplomingenieur Carl Fun k, Architekt, Duisburg 
Amtsgerichtsrat Guftav GI a n d, Schlotteim - Günther G ren z, Seminaroberlehrer i. R., Alt-

kemnitz/Rfgb. -
Erich Ha m m e r f ch m i d t, Leipzig - Adolf Hel I e r, Karlsruhe i. B. - Hilmar Hof man n, 

Mufiklehrer, Nordhaufen - Irmgard H ü b f ch man n, Bydgofzez-Bromberg -
Heinrich J a C 0 b, Domorganift, Speyer -
J. Kau t z, Offenbach/M. - Rudolf K 0 C e a, Wardt -
Kapellmeifter 5tyrbjörn Li n d e d a I, Göteborg - Wilhe1m L ö h n e r, FreibergiSa. -
Amadeus Ne ft I e r, Leipzig -
Dr. Heinrim 0 e r tel, Oberftudienrat, Schweinfurt - Irmgard 0 t t 0, Berlin-Friedenau 
Frieda Pa m per in, Klavierlehrerin, Emden/Oftfrsld. - Paftor i. R. Johannes Pet e r s, Hannover 

- Franz P f eil e r, z. Zt. Sanatorium Agra 
Dr. Max Raa b, Sekretär der Handels- und Gewerbekammer, Reimenberg i. B. -
Maria S eh 0 ch, Muliklehrerin, Gotha - Frau H. S eh w u n g , Unterteutfehenthal William 

5 tal I y b r a ß, Freiburg i. Br. - Jofef S y kor a, Mufiklehrer, Elbogen -
Brunhilde T h u m a, Mufiklehrerin, Riedlingen - Paul Tür k e, Kantor, OberIungwitz -
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Alfred Um 1 auf, Radebeul -
Agnes Voll e r i n g, Gefanglehrerin, Lübe<x -
Frau Profelfor Frida Web e r, Regensburg - Kantor Wie dem a n n, Garz!Rü!'~n __ 
Frau Dr. Z i n k e i fe n, Altenburg i. Thür. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Kurt T horn a s : Fünfzehn Kanons für die deut

fche Jugend. M. -.60. Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Alexander Friedrich von Heffen: 
Fünf Gefänge für Frauenchor mit Begleitung 
des Klaviers, op. 21. M. 4.50. Breitkopf & Här
tel, Leipzig. 

Erich Sau e r ft ein: An Deutfchland. 3 Männer
chöre. Fritz Müller, Karlsruhe. 

Leopold Re ich w ein: Bayreuth. Werden und 
Wefen der Bavreuther Bühnenfeftfpiele. Mit 
53 Abbildungen: Band 19 der Kulturgefchicht
lichen Monographien. Mk. 3.80. Velhagen und 
Klafing, Bielefeld. 

L. Pi n <X: Verklingende Weifen. 3. Band. Loth
ringer Volkslieder. M. 10.-. Elfaß-Lothringen
Inftitut, Straßburg. 

Hans Joachim Mo f er: Mufiklexikon. Lieferung 
10. M. 1.-. Max Helfe, Berlin. 

Hanns Neu per t : Das Cembalo. Eine gefchicht
liche und technifche Betrachtung der Kielinftru
mente. Bärenreiter-Verlag, Kalfe!. 

,Walther C r 0 pp: Zwei Klavierftü<xe aus op. 25. 

M. 1.50. Verlagsanftalt deutfcher TonkünfHer, 
Mainz. 

Mario Mon t i co: Sonate für Violoncello und 
Klavier. G. Ricordi, Mailand. 

Franciscus Na g 1 er: Aus Nacht zum Licht! Eine 
volkstümliche Kantate f. gern. Chor, Sopran- u. 
Bariton-Solo mit Orchefter nach einer Dichtung 
von Felix Fifcher. Klavierauszug M. 5.- no., 
Chorftimmen je M. -.60 no., Schlußchoralftimme 
M. -.15 no., Textbuch M. -.20. Gebr. Hug 
& Co., Leipzig. 

Georg Voll e r t h u n: Vier Lieder aus Nieder
deutfchland nach Texten von Hermann Allmers'. 
op. 27. Ed. Bote & G. Bo<x, Berlin. 

Ferdinand V 0 d i <X a: Idylky (für Violine und 
Klavier) und 

Walter S ch u 1 z: Lagenwechfelftudien für die 
Treffficherheit auf dem VioloncelI. Carl Merfe
burger, Leipzig. 

Silvefter Hip p man n : Sonatine für Violine und 
Klavier. Hudebni Matiec, Prag. 

Bohuslav M art i nu: Impromptu (für Violine 
und Klavier). Hudebni Matice, Prag. 

Ethe! Bar t 1 e t t & Rae R 0 b e rtf 0 n: The 
two-piano Series: 

Franc;:ois Couperin: La letiville and La julliet, 
Hubert J. Foß: The NeweafHe Danee 
G. Farnaby: For two Virginals and Fr. Cou-

perin: Allemande 
W. F. Bach: Sonata 
Hugo Anfon: The lonely sailing ship 
William Walton: Val se from Fa<;ade, 

fämtliche bei Oxford University Press, London. 

Max R e ger: Lyrifches Andante (Nachgelalfenes 
Werk) für Violine und Klavier, bearbeitet von 
Hermann Unger. 

- -: Dasfelbe für zwei Geigen, Bratfche, Violon
cello, Kontrabaß, herausgegeben von H. Lema
cher und P. Mies. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Georg Ben da: Sonatinen, herausgegeben von 
Willi Kahl (Heft 2 der Sammlung "Deutfchc 
Klaviermufik des 18. Jahrhunderts") M. -.50. 
Verlag für mufikalifche Kultur und Wilfenfchaft. 

Neue Klaviermufik 
i m Ver 1 a g B. S ch 0 t t s S ö h n e - Mai n z : 
Jofeph Ha y d n : Sechs Sonatinen. Herausgegeben 

von Waldemar Woeh!. M. 1.50. 
Georg Philipp Tel em a n n: Kleine Fantau.en. 

Herausgegeben von Erich Doflein. M. 1.50. 
Daniel Gottlob Tür k: Tonftü<xe für 4 Hände 

(2 Hefte). Herausgegeben von Erich Doflein. 
Je Heft M. 2.-. 

Mufik aus früher Zeit: Heft I: Deutfchland und 
Italien, Heft 2: England, Frankreich, Spanien. 
Herausgegeben von Willi Ape!. Je Heft M. 1.80. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

HERBER T GRAF: Das Repertoire der öffent
lichen Opern- und Singfpielbühnen in Berlin feit 
dem Jahre 1771. 1. Afa-Verlag Hans Dünnebeil, 
Berlin W 9. 

Ein fehr verdienftliches Werk, das hoffentlich 

vollendet werden wird. Der vorliegende 47 Seiten 
in Groß-Oktav umfalfende erfte Teil befchäftigt 
lich mit der Kochikhen Gefellfchaft deutfcher 
Schaufpieler (1771-1775) und mit dem Döbbelin
fchen Theater in der Behrenftraße (1775-1786) 
und behandelt im ganzen 137 Singfpiele, von denen 
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die edlen 36 auf Rechnung der Kochifchen 
Truppe fallen. Der VerfaiTer, der 1919 in Berlin 
die Gefellfd1aft Melos zur Förderung moderner 
Mulik gegründet und ihr 1920 in der ebenfo ge
nannten, nom heute beflchenden Zeitfchrift ein 
eigenes Organ gefchaffen und diefen Unternehmun
gen ein großes Kapital geopfert hat, arbeitet feit 
Jahren an einem mit dem Jahre 1594 einfetzen
den internationalen Opernlexikon, wozu ihm auch 
Franz Stiegers in Bückeburg liegender handfchrift
licher Opernkatalog zur Verfügung geflellt wor
den ifl. Da kaum Auslieht befleht, daß fein höchll: 
umfangreiches Lexikon gedruckt wird, hat er lich 
zu Teilausgaben entfchloiTen und mit obigem Werke 
begonnen. Der Wert feiner Ausführungen liegt vor 
allem in der FelHl:elIung der Quellen der einzel
nen Textbücher, die mit ganz geringen Ausnah
men leider nicht OriginalerzeugniiTe deutfcher Ver
faiTer lind, fondern meifl auf franzölifche, aber 
auch italienifche und englifche Vorbilder zurück
gehen. Eine Inhaltsangabe konnte nicht gegeben 
werden, weil lie zu viel Raum gekoflet hätte, 
wohl aber ifl das Perfonenverzeichnis mitgeteilt. 
Der VerfaiTer fagt felbfl, daß die mulikalifche Seite 
gegenüber der literarifchen etwas zu kurz gekom
men ifl, entfchuldigt dies mit Recht dadurch, daß 
ja über die meill:en der einfchlägigen Komponill:en 
Monographien vorliegen. Ich möchte doch fehr 
raten, daß er vom nächfl:en Teile ab wenigfl:ens 
angibt, was von der Mulik gedruckt vorliegt und 
wo Ii.ch die handfchriftliche Partitur vorfindet. Es 
hat nicht jeder das Eitnerfche Quellenlexikon zur 
Hand; auch dürfte diefes durch Grafs Ermitt
lungen öfters korrigiert oder ergänzt fein. Platz 
dazu wäre fchon gewefen, wenn Graf manches 
überflüiTige fortgelaiTen hätte. Wer fucht oder 
vermutet in feinem erll:en Teil Zufammenll:ellun
gen der Opern und Ballette, deren Stoff CoIle's 
La partie de chasse de Henri IV entlehnt ill:, oder 
der Opern nach Beaumarchais' Le barbier de Se
ville oder der Romeo- und Julie-Opern, gefchweige 
denn der Kompolitionen von Goethes Erwin und 
Elmire? An lich lind diefe Zufammenll:eIlungen 
fehr verdienll:Iich. Woher die Aufführungsziffern 
der einzelnen Werke ll:ammen, ill: nicht gefagt; lie 
lind übrigens nur bei der Kochifchen Truppe an
gegeben, fehlen hier bei Nr. 27, bei der Döbbe
linfchen Truppe ganz. Hätten lie fi.ch nicht mit 
Hilfe der VoiTifchen oder Spenerfchen Zeitung 
fell:ll:ellen laiTen können? Sehr mit Recht wird her
vorgehoben, daß Heinrich Gottfried Koch lieh das 
Verdienll: erworben hat, Johann Adam Hiller und 
andern deutfchen Komponifl:en Gelegenheit ge
geben zu haben, das Singfpiel mit eigner natio
naler Färbung immer mehr auszubauen. Interef
fant ill: die Feflll:ellung, daß auf der Berliner 
italienifchen Opern bühne während der ,Lebenszeit 

Glucks und Händels keine von deren Opern ge
geben worden ifl. Feflgell:ellt hat Graf u. a. auch, 
daß der Muliker Johann Augull: Chrill:ian Koch, 
Komponifl des Holzhauers, 1790 gell:orben ill:. Ich 
habe mir diefes Repertoire-Verzeichnis auch dar
auf hin angefehen, ob eines der Libretti für eine 
deutfche Volksoper noch jetzt verwertet werden 
könnte, und bin leider zu der überzeugung ge-
kommen, daß davon keine Rede fein kann. . 

Wilhe1m Altmann. 

HERBER T HIEBSCH: Das g Ö t tl i ch e F i -
n ale. Ein Buch vom Erleben Bruckners. Arr.al
thea-Verlag, Zürich-ILeipzig-Wien. 

Hiebfch fchreibt nicht etwa eine Abhandlung 
über die rechte Art, Bruckner zu erleben. Er 
fchreibt eine Erzählung, ein Dichterwerk. Ger
hardt Deubler, ein junger Muliker in einem nord
böhmifchen Städtchen, hat fein arges Kreuz mit 
der Rückll:ändigkeit und den mangelhaften Fähig
keiten der kleinbürgerlichen Spieler und Sänger, 
die auf dem Kirchenchore und im Konzertfaale 
feiner Leitung anvertraut lind; und der Kampf, 
den er da zu bell:ehen hat, um nur überhaupt 
erträgliche Aufführungen auch der befcheidenflen 
altväterifchen Mulikwerke zull:ande zu bringen, 
wird ihm umfo fchwerer, als er auch in lich felbll: 
einen harten Kampf mit allerlei Zweifeln, An
fechtungen und BitterniiTen des ringenden Men
fchens und Künll:Iers auszufechten hat. Ihm fehlt 
ein BundesgenoiTe, ihm fehlt die geiflige Führung. 
Von der armfeligen Berufsarbeit durchaus unbe
friedigt, von den teils abfchreckenden, teils ver
führerifchen Erfcheinungen der neuell:en Kunfl: felt
farn verwirrt, zwifchen Kleinll:adt und Großll:adt, 
gefunder Begeill:erung und krankhaftem Ehrgeiz 
hin- und hergeriiTcn, droht er feelifch zu erliegen. 
Da kommt der menfchliche BundesgcnoiTe: das 
Weib, das ihn verll:eht und das er liebt. Und da 
kommt das große künfllerifche Ereignis: das Er
leben Anton Bruckners beim Bruckner-Fell:e in 
Karlsruhe. Nun weiß er, was er foll, nun fpürt 
er, was er kann, nun vermag er feine Zukunft in 
die Hand zu nehmen. Aber bevor er in die W clt 
zieht, bevor er felbll: ein namhafter Bruckner
Dirigent wird, vermag er auch den Kleinflädtern 
durch die Einübung einer Brucknerfchen Meffe das 
Erleben Bruckners zu fchenken. Das E r leb e n , 
nicht die Erkenntnis. Diefe bleibt den Jüngern 
und Eingeweihten vorbehalten. Jenes aber ill: 
überall möglich, wo fchlichtes, unverbildetes Emp
finden, das dem Urquell der Tonkunfl, dem 
Volksliede, noch nicht entfremdet ill:, zu gell:eiger
ter Empfänglichkeit, zu inniger Aufnahmsbereit
fchaft auch für die erhabenflen Offenbarungen der 
Meill:er geweckt werden kann. Diefe Handlung 
fpielt lich in einem kurzen Zeitraum ab, der vom 
Dichter, ohne langatmige Schilderungen, mit rafchen 
und licheren Schritten durchmeiTen wird. Alles 

1 
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tritt uns klar und greifbar und oft ergreifend 
entgegen: Gerhardt und Marie, ihre befchränkte 
Umwelt und das weite, unermeßlime Land der 
Kunll: mit dem ragenden Gipfel Anton Bruckner. 
über diefen und feine außerordentliche Bedeutung 
nimt nur für die "hohe" Kunll:, fondern eben auch 
für die allgemeine mulikalifche Volksbildung wer
den fehr wahre und tiefe Worte gefagt. Aber 
nirgends tritt der Dichter belehrend hervor, alles 
ill: Handlung oder Gefpräch der handelnden Per
fonen, und mehr noch als das WüTen des Dichters 
um die ernll:ell:en Fragen der Kunll: und des gefell
fchaftlichen Lebens erwärmt uns fein Können, 
feine Gell:altungskraft, feine edle und feine Sprame. 
Von Herbert Hiebkh hoffen wir bald ein neues 
Buch in die Hand zu bekommen, fei es eines von 
Mulik, fei es eine neue Erzählung. Oder wieder 
beides vereint, wie es hier fo reizvoll geglückt ill:. 

Max Morold. 

LUDW. FERD. SCHIEDERMAIR: "D i e G e
ll:altung weltanfchaulicher Ideen in 
der Vokalmufik Beethovens". Veröf
fentlichungen des Beethovenhaufes in Bonn, 1934· 

Der Sohn des bedeutenden Bonner Univerlitäts
lehrers und MulikwifTenfchaftlers ll:eIIt lich hier 
mit einer Arbeit vor, welche die wertvolle Reihe 
der Veroffentlichungen des Bonner Geburtshaufes 
Beethovens würdig fortfetzt und erweitert. Aus
gehend von dem bekannten Streitfall Pfitzners 
gegen Paul Bekker um die "Idee in Beethovens 
Mulik", in den auch Heuß, Natorp, Sandberger, 
Schiedermair und Schering eingegriffen haben, 
fucht er nachzuweifen, wie beftimmte Ideen der 
zeitgenöfTifchen Philofophie und Dichtung auf 
Beethoven wirkten und auch zum künftlerifchen 
Schöpfungsakt drängten. Und zwar find es zwei 
Ideen, denen der Verf. mit Umlicht und wiffen
fchaftlicher Gründlichkeit, gell:ützt auf das, von 
feinem Vater im Beethoven-Archiv zufammenge
bramte authentifche Material Beethovenfcher Vo
kai werke, nachgeht und ihre Anwendung durdl 
den klafTifchen Meifter erhärtet: er zeigt, wie Beet
hoven konkrete Ideen in feinen Texten zum Aus
gangspunkt nimmt, wie er die Kräfte der ver
fmiedenen Texte bindet, ordnet. Die, damals tra
genden zeitgemäßen Ideen waren die der "H u -
man i t ä t" und der "H 0 f f nun g". Beide wur
den dem Muliker zum Ausfluß des Re li g i ö f e n, 
beide zeigen Verbindungslinien miteinander und 
weifen Stufen der Wandlung auf. Humanität ill: 
Beethoven innere Freiheit, Hoffnung religiöfe Ge
finnung in der Linie des aufgeklärten Katholizis
mus jener Zeit. Mulikalifch dargell:ellt hat Beet
hoven diefe feine überzeugung in klar faßlimer 
Form: die Idee der Humanität durm Bevorzugen 
fubdominantifcher Bereiche und der Beharrung im 
Klanggehalt, diejenige der Hoffnung durm ver-

fonnen-fmwärmerifch-kantablen Stil im Adagio
charakter. Religiöfe Ideen werden vor allem durch 
Einhalten des deklamatorifmen Prinzips, bald me
lodifm, bald rezitierend, wiedergegeben. Man darf 
einer \Veiterverfolgung der hier begonnenen Un
terfumungsreihe mit Spannung entgegenfehen. 

H. U. 

Mu/ikalien. 

Klaviermufik. 
FRITZ VON BOSE: Sonatine (a-moll) für 

Klavier, op. 30. - Braunfchweig, Henry Litolffs 
Verlag. 

Schon das Fehlen des Fingerfatzes, wie auch die 
gelegentlichen weiteren Spannungen, die rhythmifche 
und metrifche Kleinarbeit, die ftrenge polypho
nifche Durcharbeitung verrät, daß wir es hier viel 
weniger mit einer U n te r r i ch t s-, als mit einer 
Vor t rag s-Sonatine für die oberfte Mittelftufe 
zu tun haben. Sie gibt in drei meifterlich und 
klafTifch geformten Sätzen allerbefte Leipziger 
Schule. Der erfte, fehr behutfam abgewogene und 
ebenfo ftreng wie finnig entwickelte, zart-elegifche 
Satz gibt fich epifch, ruhig erzählend und alle 
Wärme und Schwärmerei in das fchöne und weit
gef pannte zweite G-) Thema und die herzlich zu
fprechende Schlußgruppe legend; der zweite lang
farne, metrifch in feiner Mifchung von ~- u. ~-Takt 
überaus interefTant, gibt fich in Schumannfcher 
Weichheit und Schönheit des Klanges wunderfchön 
aus; der dritte ill: ein, alle guten Geifter Mendels
fohns und Reineckes befchwörendes elegantes, f prit
ziges und fein gewebtes Capriccio, ganz und gar 
- wie auch die übrigen Sätze - aus Geiß:, Klang 
und Satz des Klaviers heraus überaus glücklich er
funden und mit charmantem Efprit durchgeführt. 

Dr. Walter Niemann. 

HILDA KOCHER-KLEIN: Kobolde, 9 Klavier
ftücke op. I, und Tanzfpiele, 10 Klavierftücke, 
op. 15. Beide Stuttgart, C. L. Schultheiß. -
4 Klavierftücke op. 27, 1. Folge. Stuttgart, Albert 
Auer. 

Die 10 klar, zierlich und ficher geformten, Max 
von Pauer gewidmeten Tanz-Miniaturen op. 15 
find als hübfche, gefunde und natürliche, in Stil 
und Satz auf dem Boden Reger-Haas erwachfene 
füddeutfche Hausmulik herzlich zu begrüßen. Am 
lieblichften die behaglichen füddeutfchen Ländler
typen (Nr. 2, 8), die Bauerntänze (Nr. 5) und die 
zart-elegifchen Stimmungen (Nr. 6); am Haafi
fcheften die "Scherzinos" (Nr. 3, 7, 10), am 
Regerifcheften mit einem kleinen Schuß Schumann 
(Takt 8(9) die finnige NI'. 9. - Kennt man 
diefe Tanzfpiele, fo kennt man auch fchon die 
Kobolde und die Vier Klavierftücke. Nur daß 
lich die Kobolde - fchon im Titel - noch deut
licher zu ihres Paten Jofeph Haas' neckifchem, 
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quicklebendigem und fpinnwebfeinem Elfen-, Gno
men- und Widltelmännchen-Volk bekennen, und 
daß die Vier Klaviedtücke als Sonderdruck aus 
Zweigle-Walz' Klavierfchule (II) fichtlich ftärker 
das inftruktive Element betonen. Neues bringen 
fie alle nicht, und man merkt bald, daß die fee
lifche Ausdruckswelt eine recht begrenzte und ein 
wenig blafTe ift, daß die Stücklein doch fchließlich 
alle, namentlich im Satz, über ein- und denfelben 
Leiften gefchlagen lind. Aber das finnige Empfin
den, die mannigfach abgewandelte kleine Form, 
die natürliche, wenn auch nicht eben perfönlichere 
oder in farbigeren Satz gekleidete Erfindung 
fpricht auch für fie, und man reiht lie gern den 
Tanzfpielen als freundliche Hausmulik füddeut
fcher Reger-Haas-Nachfolge an. 

Dr. Walter Niemann. 

EMIL FREY: Zehn kleine Klaviedtücke für 
den Unterricht, 0p. 59. Gebrüder Hug & Co., 
Leipzig und Zürich. 

Wenn man nach dem "leicht bis mittelfchwer" 
ein artig großes Fragezeichen fetzt, fo wird man 
die fcharf profilierten zehn Charakterftückchen als 
- bei des Schweizers herber und überwiegend 
reflektiver, bewußt Mufik denkender Art - mehr 
interefTanten, als erwärmenden Übungsftoff be
fonders für intrikates rhythmifches Kleinleben 
und fubtile Detailarbeit ausgezeichnet verwenden 
können. Aber auch das Wort "Unterricht" muß 
etwa in dem Sinne verftanden werden, wie etwa 
Bufonis "Sonatinen" und ähnliche, fcheinbar in
ftruktive Werke: nur für feh r mulikalifche und 
- trotz der leichteren Nummern I bis 4 -
feh r vorgefchrittene Schüler! Die aber werden 
in diefen Stücklein vorzügliche Vorftudien zum 
Studium der fpezififch modernen Klaviermufik 
finden. Dr. Walter Niemann. 

JOSEF WAGNER: Variationen und Finale über 
ein Thema von Joh. Seb. Bach für Klavier, op. 6. 
- Verlagsanft:tlt Deutfcher TonkünftIer m. b. H., 
Mainz. 

Der heutige 25jährige Breslauer Blüthner- und 
Chopin-Preisträger aus Bronislaw von Pozniaks 
Meifterfchule, Jofef Wagner, knüpft in feinen 
12 Variationen und abfchließendem Finale alla 
Toccata über die Sarabande aus Joh. Seb. Bachs 
5. Englifcher Suite (e-moll) im Wefentlichen an 
Regers monumentale Bach-Variationen an. Um es 
an allen Anfang zu ftellen: das Adalbert Lindner, 
Regers Weidener Lehrer und Freund, gewidmete 
!Werk ift ein Konzertftück für Virtuofen von 
erftem Rang und abfoluter Reife etwa für Bufonis 
großartige Bach-Transfkriptionen, die fich nicht 
vor den zehntaufend Teufeln modernfter Linearik 
fürchten. - Mit dem Thema hat Bach gefprochen; 
fchon von der erften Variation ab fpricht allein 
Wagner. Als Virtuofenkompofition moderti-linea-

ren und harmonifch mit dem letzten Reger anfan
genden Stils ift diefes Werk eine ganz außerordent
liche und Ungewöhnliches für die moderne Kla
viermufik prophezeiende Talentprobe. Wer frei
lich Seele, Gefühl, Romantik, Klangzauber und 
dergleichen altmodifche Dinge erwartet, wird arg 
enttäufcht werden. Hier ift - einige kurze Stellen 
abgerechnet - nur Geift, Logik, Strenge, Ziel
bewußtheit, Unerbittlichkeit der Stimmenführung 
- bei ganz befonderer Vorliebe für Sekunden
Reibungen - am Werk. Rein virtuos im Sinne 
glänzender technifcher Spezialftudien find nur ganz 
wenige Variationen - etwa Nr. 6 und Ir -

gehalten; alle übrigen vereinen echt pianiftifchc 
Haltung mit ftahlfcharfer reflektiver Strenge bis 
zu intrikateiter pianiitifcher Kleinarbeit (die fu
gierte Nr. 9), fo felbftverftändlich und fo berech
tigt auch ihren Klavierfatz der Virtuofe beftimmt. 
Es find durchweg Charaktervariationen; jede Va
riation ift ein namentlich auch rhythmifch in der 
Durchführung einer beftimmten rhythmifchen 
Grundformel fcharfgeprägter Charakter von inten
livfter Konzentration des Ausdrucks. 

Ich wünfche dem eminenten jungen Virtuofen, 
daß fein neues Werk nicht allein von ihm, fondern 
auch von möglichft vielen anderen Konzertpianiften 
zur DiskufTion geftellt wird. Ich fürchte nur, er 
wird dafür nicht viele deutfche kongeniale Spieler 
finden; die meiften werden wohl mit den Worten 
"Der Wagner fpielt's ja felbft; warum foll ich's 
denn auch noch tun?!" vor feinen enormen piani
ftifchen und geiftigen Schwierigkeiten die Waffen 
{trecken. Dr. Walter Niemann. 

Flötenmufik: 

ROBERT HERNRIED: op. 12 Nr. 2. Schlaf
lied für eine Altftimme mit Flöte. Verlag Hans 
Schoof, Berlin. 

In dem ftimmungsvollen zarten Lied vermählt 
fich der Klang der dunklen Altftimme aufs glück
lichfte mit dem weichen Locken der Flöte. 

Paul Mittmann. 
JOHANN ADOLPH HASSE: Sonate in G-dur 

für Flöte und Cembalo (Klavier). Verlag Friedrich 
Hofmeifter, Leipzig. 

Von den Flötenkompolitionen des einftmals hoch
berühmten, von Friedrich dem Großen befonders 
hochgefchätzten Opernkomponiften (1699-1783) 
lagen bisher nur das h-moll-Konzert und eine D
dur-Sonate im Neudruck vor; letztere ift in Nagels 
Mufikarchiv, das Konzert - bisher leider erft in 
Partitur - bei Breitkopf & Härtel erfchienen. 
Die vorliegende Sonate, deren bezifferter Baß von 
Rich. Engländer recht gut ausgearbeitet ift, weift 
diefelben Vorzüge wie jene vorgenannten Kom
pofitionen auf, vor allem eine fließende, fchöne 
Melodik, die - ebenfo wie in der D-dur-Sonatc 

1 
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- in dem getragenen Satz befonders ausdrucks
voll und zu Herzen gehend ifl:. Die heiden Außen
fätze find auf den Ton liebenswürdiger und heite-
rer Anmut gefl:immt. Paul Mittmann. 

HENRI MARTEAU: op. 43 Nr. I Diverti
mento für Flöte und Violine. Mitvertrieb Mufik
verlag Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Es ifl: lebhaft zu begrüßen, daß auch zeitgenöf
fifche Komponiflen fich wieder dem Schaffen von 
fo intimer Hausmufik zuwenden, wie es die nodl 
zu Anfang des I9. Jahrhunderts fo beliebte Mufik 
für 2 Melodieinltrumente ifl:. Das aus fünf Sätz
chen (Intrada, Canzone, Dansa, Pafl:orale und Fi
nale) befl:ehende Divertimento enthält fehr melo
diöfe Vortragsmufik voll feinfl:en Klangreizes. Be
fonders geglückt erfcheinen mir die Canzone, in 
der die Flöte zu weichen Terzen- und Septen
gängen der Geige eine füße Weife fingt, und da~ 
liebliche Vogelfl:immenidyll der Pallorale. Aber 
auch die lulligen lebhaften Stücke find fehr reiz
voll. Ein wirbelndes Prello fchließt das hübfche 
Werk wirkungsvoll ab. Paul Mittmann. 

Orgelmufik. 

ORGEL VORSPIELE ALTER MEISTER in 
allen Tonarten. 32 Präludien, Präambeln, Tokka
ten von J. S. Bach, J. K. F. Fifcher, Händel, Frc~
cobaldi und anderen Meillern zum Gebrauch im 
GottesdienIl und bei kirchlichen Feiern, herausge
geben von Her man n KeIl e r. Bärenreiter
Verlag zu KalI~1. 

Die vorliegende Sammlung muß aus mehreren 
Gründen hoch gerühmt werden: Sie enthält fall 
nur Stücke, die in den anderen allgemein bekann
ten Sammlungen ähnlicher Art ni ch t Ilehen; auch 
die hier aufgenommenen Werke von Bach, unter 
denen das durch den Herausgeber glücklich er
gänzte Fragment der Fantafie in C-dur befonders 
hervorzuheben ill, Ilehen in den neun Petersbän
den nicht. Daß H. Keller Einiges von den fonll 
unter Bachs Klavierwerken Ilehenden Stücken auf 
die Orgel übertragen hat, ill aus der Praxis der 
Bachzeit heraus zu billigen, zumal Keller mit 
feinem Gefchmack verfahren hat. Sämtliche Stücke 
der Sammlung haben ausgefprochenen Präludien
charakter und werden fo bei Gemeindefeiern aller 
Art, Trauungen, Taufen, Befiattungsfeiern, auch 
mal als Einleitung zu einem Predigtgottesdienll, 
wenn ein pallendes Choralvorf piel nicht gefun
den wird, beller zu brauchen fein als Fugen, Ri
cercari, Chaconnen oder dergl. Außerdem hat die 
Sammlung den unfchätzbaren Vorzug bei ausge
zeichnetem mufikalifchen Inhalt nur leicht fpiel
bare Literatur zu bieten, die noch dazu auch auf 
der kleinen Dorforgel ausführbar bleibt. So kann 
man der trefflichen Sammlung, die weitere Hin-

weife auf ähnlich geartete Literatur enthält, wei
teile Verbreitung wünfchen. Prof. Friedr. Högner 

HANNS SCHINDLER: Sonate für Orgel und 
Oboe op. 38. Mk. 3.50. Carl Merfeburger, Leipzig. 

Ein gediegenes Werk, das die Oboe-Literatur 
weiter fehr glücklich bereichert. Befonders fchön 
das erfie Thema des erfl:en, fehr gut gearbeiteten 
Satzes. Wundervoll das fehr melodiöfe, tief emp
fundene Ariofo. In dem reizvollen Menuett ill 
das Trio (Mufette), mit nordifchem Einfchlag ganz 
befonders dem Charakter des Infirumentes abge
laufcht. Eine wohl gelungene, interellante Fuge gibt 
dem Werk einen wirkungsvollen Abfchluß. 

Die fehr zu empfehlende, nicht übermäßig 
fchwierige Sonate ifi in dem um die Oboe-Litera
tur fehr verdienfivollem Verlag Merfeburger er
fchienen. Sie ill eine Veröffentlidmng des Oboifien
bundes, in dem der Verlag Merfeburger die Oboi
fien zufammenfaßte, um leichter die Möglichkeit 
zu haben, neue Literatur für das Infirument her
auszubringen. Alle Veröffentlichungen des Bundes 
find von einer Reihe erfier Fachleute begutachtet. 
Der Bund gab auch, von dem Weimarer Hoch
fchullehrer Alfred Thiele redigiert, ein Mitteilungs
blatt heraus, das jetzt wieder aufleben foll, vor
ausgefetzt, daß dem Verlag das nötige Interelle 
bekundet wird, was fehr zu hoffen wäre. Das 
Blatt brachte u. a. einen fehr bedeutfamen Auf
fa tz von Dr. Hans Wlach "Die Oboe bei Beet
hoven", eine hochinterellanteinilrumentenkundliche 
hifiorifche Studie. Bemler. 

Hausmufik. 

WERNER WEHRLI: "Tafe1mufik" für drei 
Blockflöten, Geigen oder andere Infirumente 
op. 32. (Gebrüder Hug & Co., Leipzig und 
Zürich.) 

Als 9. Heft der von Alfred Stern und Dr. willi 
Schuh herausgegebenen "Schweizer Sing- und Spiel
mufik" erfchien die "Tafelmufik" von Werner 
Wehrli. Im Hinblick auf die voreingenommene, 
wenn nicht überhaupt ablehnende Stellung, die 
heute noch mancher Mufiker diefem wiederentdeck
ten und weitverbreiteten Barokinfirument gegen
über einnimmt, erfcheint es uns bedeutfam, die 
Blockflöte hier auch einmal für die Darfiellung 
zeitgenölIifcher Mufik eingefetzt zu finden. Man 
glaubte bisher, Blockflöten vornehmlich zur Auf
führung älterer Mufik oder im Zufammenfpiel mit 
Liedgefang verwenden zu dürfen. Zur Befeitigung 
diefer Meinung, zugleich aber auch zur Klarfiel
lung eines weiteren Irrtums, als fei die Blockflöte 
ein befonders leicht erlernbares Infirument, kann 
die Befchäftigung mit der vorliegenden "Tafel
mufik" wefentlich beitragen. 

9 kurze Tänze, wie Menuett, Gavotte, Paduane, 
Rigaudon u. dgl. find nach Art der alten Suite 
aneinandergereiht, jedoch durchaus im modernen 
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Klanglinn. Für die DariteIlung lind eine Sopran-, 
AIt- und Tenorflöte vorgefehen. Als Satz form iit 
häufig der zweiitimmige Kanon gewählt, dem lieh 
eine Begleititimme hinzugefeIlt. 

Wer, wie zu erwarten, von alter Mulik kom
mend an diefe Stücke herangeht, wird lich wohl 
erit an die klangliche Subitanz diefer modernen 
Mulik gewöhnen mülJ'en. Nicht ohne Ablicht wählt 
der Komponiit für diefe Mulik den Namen "Tafel
mulik". Möge man darin doch einen Hinweis er
blicken, lidl nicht zu fehr in theoretifchen Erwä
gungen zu ergehen, fondern vielmehr durch tedtte 
Mulizierluit den Zugang zu diefer edeliten Ge
braudtsmulik zu finden! In folchem Zufammen
hang und durch die Daritellungsanweifung "für 
Blockflöten 0 der Geigen 0 der andere Initru-

K R E u z 
Prof. Jofef Venantius von WÖß. 
Zum liebzigilen Geburtstag am 13. Juni. 

u 

Von Dr. Al fon s Kr i e ß man n, Stuttgart. 

mente" fchon halb entfchuldigt, mag es als unbe
deutend erfdteinen, wenn etwa in der Gavotte 
Nr. 4 eine Mittelitimme die \\'licdcroabe von 
Oktaven in fchneIIiter Achtelbewegung '" verlangt, 
die als nicht itilgemäß für die Blockflöte zu er
achten iit. 

Wenn immer mehr BlockfIötenfpieier über das 
primitive Liederfpielen hinaus lieh auch an geite i
gerte Aufgaben, wie lie in diefer "TafeimuGk" 
gefordert lind, heranmachen, dann wird auch bald 
der manchmal noch erhobene Vorwurf des "Block
flötenrummels" verfchwinden. So wendet lieh Wer
ner Wehrli's "Tafelmulik" an alle, die ernithaft 
an der Belebung und Hebung des noch in den An
fängen itehenden Blockflötenf picls mitarbeiten 
wollen. Bernhard Scheidier. 

N D Q u E R 

Der junge Mulikbefliffene mag nicht wenig ilolz gewefen fein, als Meiiler Anton Bruckner 
ihn nach gründlicher Prüfung ob feiner Kenntniffe der harmonifchen Fundamente befonders 
lobte. In feinen "Erinnerungen an Anton Bruckner" (Gregoriusblatt 1932) erzählt Wöß 
u. a. in welch drailifcher Weife die Dirigenten mit dem Leihmaterial feiner Symphonien 
umgingen. Anton Bruckner iil auch der ideelle Ausgangspunkt für den Komponiilen Wöß, 
vor allem für feine kirchenmuGkalifchen Werke, die feit einigen Jahren mit großer Begeiile
r~ng im Rheinifchen, Weilfälifchen und im Süden Deutfchlands gefungen werden. Es hat 
allerdings lange gedauert, bis er die aufgeilapelten Manufkripte aus Jahrzehnten fruchtbaren 
Schaffens für den Druck hervorholen durfte. Wenn beim erilen internationalen KirchenmuGk
feil in Frankfurt feine herrliche Dreifaltigkeitsmeffe (op. 45) durch Aufführung während des 
Pontifikalamts in den Mittelpunkt des gefamten Programms geileIlt wurde, fo gebührte ihm 
diefe Ehre mit Recht. Weder auf deutfchem noch auf außerdeutfchem Boden kann unter 
den lebenden katholifchen Kirchenkomponiilen ein anderer über ihn geilellt werden feit Bruck
ners Tode. In ihm lebt das weiter, was Bruckner nicht nur in feinen großen Meffen, fondern 
auch in feinen kleineren Werken für die Praxis als Vermächtnis für die Zukunft einer echten 
kirchlich würdigen katholifchen KirchenmuGk hinterlaffen hat. Des Gründers des Allgemeinen 
Deutfchen Cäcilienvereins, Fr. X. Witts, wurde in diefer Zeitfchrift bereits gedacht. Wenn 
wir aber nach denen forfchen, die Witts Reformarbeit auch ins Künillerifche umgefetzt haben, 
fo lind es viele, allzu viele kleine Geiiler. W öß dagegen iil einer der Wenigen, deren Werke 
dank eines großen Könnens und einer genialen Schaffenskraft die irdifche Wanderfchaft und 
alle Bewegungen der vergangcnen lieben Dezennien überleben werden. Das beweiil die Par
titur jeder Meffe, jeder Motette, beweifen feine in der ganzen KirchenmuGkliteratur einzig 
dailehenden Sololieder für die Sonn- und Feiltage des Kirchenjahres und auch feine leider 
fchon länger vergriffene Modulationslehre. 

Kurz die Daten feines Lebens: In Cattaro (Dalmatien) am 13. Juni 1863 iil Wöß 
geboren als Sohn eines Hauptmanns der öilerreichifchen Armee und einer feingebildeten, 
hochmulikalifchen Frau. Bei feinem Oheim, dem Pianiilen Richard Löffler lernte er tüdltig 
Klavier fpielen. Doch der Drang, felbil Werke der Kunil zu fchaffen, trieb ihn von der 
Virtuofenlaufbahn ab. Am Wiener Konfervatorium holte er Gch das Rüilzeug. Weitere 
Stationen Gnd 1886 als Muliklehrer an der k. und k. Militär-Oberrealfchule in Mährifch-
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Weißkirchen, dann Organiil: und Chorregent an der Wiener Marienkirche dt: perpetuo suc
cursu, weiter ein Vierteljahrhundt:rt lang Chorgefangunterricht an der evangelifchen Mädchen
Fortbildungsfchule, daneben Leiter der Korrekturabteilung bei Waldheim-Eberle und feit 1908 
Redakteur in der Univerfal-Edition. Aus diefer Zeit il:ammen verfchiedene Neuausgaben 
Brucknerfcher Werke. Seine Verdienil:e um die Denkmäler der Tonkunil: in Oil:erreich wur
den durch die Ernennung zum "wirkenden Mitglied" und den Profefi'ortitel fpäter anerkannt. 
Daß Wöß mit gewifIen Werken der Univerfal-Edition kaum etwas zu tun haben dürfte, 
geht nicht nur aus feinem eigenen ganz anders gearteten Schaffen hervor, fondern auch aus 
felgender Stelle eines Briefes an mich: "Wenn die Modulation von Arnold Schönberg ver
faßt wäre, würde die U. E. keine Koil:en gefcheut haben, das Buch möglichil: oft neu auf
zulegen; fo aber - -" 

Wöß' Mu{ikil:il iil: für den Kenner fo ausgeprägt, daß er {ich nicht mit dem Schaffen 
anderer verwechfeln läßt. Der Grund, warum viele feiner Werke fehr lange weder Ver
leger noch Aufführende fanden, liegt mit darin, daß man neben verklärten, klangfreudigen 
Stellen, in denen {ich ein himmelil:ürmendes Temperament ausfpricht, auch folche von felt
famer Herbheit und Zurückhaltung findet. Ob Wöß für großes Orcheil:er, für Kammermufik, 
für a-cappella-Chor oder Orgel fchreibt, immer trägt diefe Mu{ik das Merkmal der auser
wählten, der berufenen Kün1l:lerperfönlichkeit. Deren vornehme, tiefreligiöfe, von kompromiß
lofer Verantwortung befeelte Art paßt zu dem feinen, liebenswürdigen, befcheidenen und 
aufrichtigen Menfchen. 

Prof. Dr. Theodor G. Wilhelm Werner. 
Zu feinem 60. Geburtstag am 8. Juni. 

Von Dr. Lud w i gUn t e rho I z n e r, Hannover. 
"Von Berlin und München in die muukwifIenfchaftliche Diafpora der fonil: lobenswerten 

Vateril:adt verfchlagen, erkannte ich es als Berufspflicht, das engere Wirkungsgebiet auf 
feine kün1l:lerifche Vergangenheit hin anzufehen." Diefe Worte, feinem Beitrag (Archi
valifche Nachrichten und Dokumente zur Kenntnis der Familie Schildt) zur "Theodor Kroyer
Fe1l:fchrift" vorausgefetzt, umreißen von ungefähr Arbeit und Schickfal des nun 60jährigen 
hannoverfchen Mu{ikgelehrten Theodor Georg Wilhelm Wer n e r, oder doch feine zuletzt 
erreichte und eigentliche Stellung, die er m der wifIenfchaftlichen Forfchung für {ich ge
wonnen hat. 

Freilich bis zu diefer Selbil:begrenzung im Stofflichen iil: er einen weiten Weg ausgefchritten, 
der durch manches Seitental führte und eril: verhältnismäßig fpät ein praktifches Ziel an
il:rebte. Äußerlich beil:ätigt uch das fchon darin, daß Th. W. Werner den Weg zur Mufik
wifIenfchaft über das Studium der Germaniil:ik und den Weg zum Mu{ikerberuf über die An
fänge einer Sängerlaufbahn gefunden hat. Kommt hinzu, daß ihm eines wie das andere mehr 
Dinge der Muße und privater WifIensluil: als folche des Broterwerbs waren. Und wenn ihn 
auch fchon in Knabenjahren jene Stelle "mit Hoheit und Würde angetan" aus der "Schöpfung" 
für immer der Muuk in die Arme warf, fo fuchte er den feil:en Punkt, von dem aus er dem 
Leben begegnen follte, doch eril: als Vierzigjähriger, als er in München mit einer Arbeit über 
Adam Rener promovierte. Wie gefagt, diefes Leben war nicht vom il:reberhaften Eifer um 
eine Karriere ausgefüllt. Gerade darum konnte es {ich allen Reichtümern des WifIens, allen 
Spiel räumen des Wollens hingeben und kö1l:lich ausreifen zu einem Erkennen, das {ich als wahr
haft natürlich und original gewachfene Frucht daril:ellt. Freilich brachte es diefer Werdegang 
auch mit {ich, daß {ich feine Vielfalt und fein Reichtum eril: fpät in bedeutfamen Werken nie
derfchlug. Schickfal, daß - aus einem Leben der weiten Horizonte in Berlin, Dresden und 
München in eine "wifIenfchaftliche Diafpora" verfchlagen - die nun konzentrierte Arbeit {ich 
vorweg auf engere Themata befchränken mußte. Nun aber zeigt {ich gerade darin die Per fön
lichkeit, daß {ie die Aufgabe erfüllt, die ihr in ihrem Wirkungskreife geil:eckt iil:. Und für 
Prof. Th. W. Werner lag {ie eben, als er fich 1920 an der Technifchen Hochfchule Hannover 
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habilitierte, darin, Niederfadlfens Anteil an der Mufikgddlichte zu erforfchen. So hat er, den 
Spuren feines einzigen Vorgängers auf diefem Gebiet M a x Sei f fe r t s, folgend, in mühe
voller und doch audl glückhafter ardlivalifdler Arbeit Leben und Werk der hannoverfchen Or
ganifienfamilien Sdli1dt und Grappius erforfdlt und damit auf einen großen Zeitraum blühen
den hannoverfdlen Mufiklebens helles Licht geworfen (Zeitfchrift f. M.-W.; AfMW; Zeitfchrift 
der GeL f. niederfächfifche Kirchengefch.) und in der Guido Adler-FeiHchrift hat Werner den 
von Goethe fo gefchätzten Roman "Anton Reifer" von K. Phil. Moritz als Quelle zur Erkennt
nis des Anteils von Niederfachfen an der Mufikgefchichte behandelt. Von feinen weiteren hei
matgefchichtlidlen Arbeiten feien nodl genannt: die Studien "Die im herzog!. Hausarchiv von 
Zerbfi aufgefundenen Mufikalien aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts"; "W. R. Grie
penkerls Schriften über die Mufik" und ein "Katalog über die Mufikhandfchriften des Kefiner
fchen NachlafIes im Stadtarchiv Hannover". 

Häuft fich in diefen mit weitgreifender Sorgfalt betriebenen Studien ein Entdeckerglück, dem 
erfi künftige Arbeiten, die auf ihnen aufbauen dürfen, den richtigen Dank wifIen werden, fo 
haben Prof. Th. W. Werners Publikationen über das Singfpiel, über die Mufik des 16. Jahr
hunderts und über das Lied in weiteren Kreifen lebhaften Widerhall gefunden. Da find vor 
allem feine Denkmäler-Ausgaben von Bendas "Der Jahrmarkt" - eines Werkes, das fich an
läßlich einer Aufführung zur hannoverfchen H ochfchulfeier von 1931 auch für das lebendige 
Theater als bedeutfam erwies - und Chr. GottL Neefes' "Adelheid von FeItheim"; fein EfIay 
"Einige Melodien zu lateinifchen Gedichten Ph. Melanchthons" in der Sandberger-Fefifchrift, 
feine Herausgabe der Magnificat-Kompofitionen Adam Reners und feine Auffätze "Beethovens 
Kompofitionen von «Nur wer die Sehnfudlt kennt»" im Neuen Beethoven-Jahrbuch 2, "Schu
berts Tod" in der Johannes Wolf-Fefifchrift, "Franz Schubert" in den Hannoverfchen Hoch
fdlulblättern 1928, und "Hans von Bülow" in der Jubiläumsfchrift ,,75 Jahre Opernhaus Han
nover 192/'. In die weitefien Kreife drang Werners Name zweifellos mit feinem ebenfo klar 
disponierten wie geifireichen Buch "Mufik in Frankreich" . Endlich fei noch feiner Bearbeitun
gen der Mufikkapitel in dem Reallexikon von Merker-Stammler und in Gießes Handbuch der 
ArbeitswifIenfchaft gedacht und befonders feines AbrifIes "Die Oper im 19. Jahrhundert" in 
Adlers Handbuch der Mufikgefchichte. Einer gefonderten Würdigung bedürfen noch die von 
Werner bei Breitkopf herausgegebenen ,,14 Tänze von 1784 von Haydn", die zur Haydn-Feier 
in den Hannoverfchen Abonnementskonzerten und auch im Norag-Rundfunk aufgeführt worden 
find, und die in Nagels Mufikarchiv erfchienenen Hefte "Deutfche Klaviermufik aus dem Be
gmn des 18. Jahrhunderts" und "Corellis Concerto grosso op. 6 Nr. 1 in D-dur", denen fo
eben die Neuausgaben zweier Triofonaten von Pergolefi und einer Triofonate von J. 1. Krebs 
folgen. 

Diefer flüchtige überblick über Werners hauptfächliche Arbeiten kann nicht ohne einen Hin
weis auch auf fein kompofitorifches Schaffen beendet werden. So haben feine zwei Sätze für 
Bratfche und Klavier - auf dem Tonkünftlerfefi des RDTM von 1932 uraufgeführt -, 
feine "Vier Stücke für Geige", fein "Lyrifches Tagebuch" (Violine), feine zwei "Suiten für 
Geige und Bratfche", feine "Flöten-Variationen", "Goethe-Lieder", feine Einleitung und PafIa
caglia in C-dur für Streichquartett, eine große Symphonie in f-moll und eine Sinfonietta in 
F-dur in vielen Aufführungen und durch Druck Verbreitung gefunden. Bleibt fchließlich immer 
noch des fruchtbringenden Wirkens von Prof. Th. W. Werner als Dozent der Technifchen Hoch
fchule in Hannover, als Leiter eines mit zahlreichen Aufführungen hervorgetretenen Collegium 
musicum und als Mufikkritiker des "Hannoverfchen Kuriers" zu gedenken, um dem mächtigen 
Vielklang gerecht zu werden, zu dem {ich fein Leben ausgebreitet hat. 

Zum 60. Geburtstag Dr. Georg Göhlers am 29. Juni. 
Von Dr. M a x S t ~ in i t zer, Leipzig. 

Ich möchte Georg Göhler zu feinem 60. Geburtstag nur in meiner Eigenfchaft als lang
jähriger Leipziger Mufikkritiker begrüßen, außerfiande, etwa fein gefamtes Wirken als Diri-
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gent und Tonfetzer zu überblicken. Hier in Leipzig hat der 19jährige einfl: Univerlität und 
K?nfervatorium bezogen und mit einer mulikgefchichtlichen Abhandlung drei Jahre fpäter 
femen Doktor gemacht. Mit 23 Jahren übernahm er die Leitung des durch mannigfache 
Großtaten rühmlich bewährten, fortfchrittlichen Riedelvereins, bis er zehn Jahre fpäter einem 
Ruf als Hofkapellmeifier nach Karlsruhe folgte. Von 19°9-1 3 leitete er in Leipzig aber
mals Riedelverein und Mulikalifche Gefellfchaft. Dann rückte ihn die Lübecker Stellung in 
weitere Ferne. Wenn ich das betreffende Erinnerungskäfichen aufmache, blitzen mir eitel 
Gold und Juwelen entgegen. Als Glanzvollfies der unerhörte Höhenfchwung feiner Führung 
von Mahlers Achter Sinfonie in der Alberthalle, deren Beginn "V eni creator spiritus!", mehr 
durch den Blick als etwa durch befonders auffällige Bewegung des Taktfiockes geleitet, zu 
den machtvollfien Choreinfätzen gehörte, die man erleben kann. Die enorme Spannung 
hielt an bis zum letzten Takt der Vertonung diefer äußerfien Emanation katholifchen Empfin
dens. Die fchrankenlofe Hingabe Göhlers an jedes Werk, das er perfönlich als groß emp
fand, feierte einen unvergeiIenen Triumph. Freilich fiand ihm ein ausgewähltes Soloperfonal 
zur Seite das er zu Höchfileifiungen begeifiern konnte, an der Spitze die geniale Leipzi
gerin Gertrud Foerfiel, die ihren Part auswendig fang, dazu Chor und Orchefier von erle
fener Leifiungsfähigkeit. Aber was Göhler auch fonfi in jenen Jahren hier dirigierte, immer 
war es die Vereinigung von höchfiem Stilbewußtfein mit überwältigendem Empfinden und 
abfoluter Beherrfchung des Technifchen, die bei bekanntefien wie bei felten gehörten Werken 
den Eindruck des Außergewöhnlichen, nicht zu überbietenden fchuf. Er fiellte bei Bach das 
firömende innere Leben der Kontrapunktik, bei Mozart die warme olympifche Formfchönheit, 
bei Haydn das geifireich überlegene, bei Beethoven das zur letzten Klarheit der Ausfprache 
bezwungene Tranfzendente vorbildlich heraus. Für feine eigenen krifiallklaren, zumeifi religi
öfen Gefänge an Klavier und Orgel hatte Göhler in Leipzig eine kongeniale Künfilerin ge
wonnen; ihr heller Sopran erinnerte an die D-Trompeten Bachs, die ja auch auf feine Kon
zeption folcher Lieder licher nicht ohne Einfluß waren. 

Während der beiden Epochen, in denen Göhler das Altenburger Hofkapellmeifieramt inne
hatte, konnten Leipziger Feinfchmecker dort fo manches durch ihn genießen, was damals bei 
ihnen zu Haufe nicht in folchem Maße zu haben war. Zur Zeit, da die Leipziger Oper eine 
Fülle trefflicher Zwifchenfachfänger befaß, indes drei bis vier Hauptfächer zeitweife unbefetzt 
blieben, fand man in dem viel kleineren Altenburger Perfonalfiand für jede Partie eine, wenn 
auch oft jugendliche, doch völlig geeignete einfchlägige Kraft. Das 1923 unnatürlich hochge
legte, fehr fiark befetzte Leipziger Orchefier wurde nicht felten zum Selbfizweck und deckte die 
Sänger, während Göhler feinem kleinen Infirumentalkörper bei wundervoller Akufiik des Rau
mes in allen Stilen wirkungsvollen, in der bloßen Begleitung wohltuend gedämpften Glanz ver
lieh. Eine liebenswürdige Spieloper feiner Feder, die er dort aufführte, hielt allerdings mit 
den befien fremden Werken, denen er feine Kraft widmete, kaum den Vergleich aus. Es ge
lang ihm aber unter anderm, dem kleinen Altenburger Theater in der Gefchichte der gleichzei
tigen Wiederbelebung Händels und Ver dis einen ruhmvollen Platz zu fichern. Bei Händel 
allerdings durch den leidigen Umfiand beeinträchtigt, daß gewöhnlich nur recht zweifelhafte 
Bearbeitungen im Neudruck zur Verfügung fianden, die vor allem unter der Transpofition der 
herrlichen großen Altpartien (Kafiratenrollen) für Bariton, rein mufikalifch wie darfiellerifch, 
unfäglich leiden. Freiere Hand hatte Goehler bei dem von ihm in feiner ganzen Größe er
kannten Verdi. "Die Macht des Schickfals", "Makbeth", "Luifa Miller", diefe vom Dirigenten 
perfönlich überfetzt und bearbeitet, führte er dort zum Siege. Den "Makbeth" leider mit dem 
durch Verdis eigene Autorität befchützten, fpäter hinzugefügten und nur äußerlich glänzenden 
Schluß, welchem Makbeths prachtvoller Sterbe-Monolog zum Opfer gefallen war. 

Das alles find kleine Einzelheiten aus einer unabfehbaren Fülle von künfilerifchem Verdienfi, 
welche auch nur zu fireifen ein eigenes Druckheft erforderte. Es foll und kann nicht mehr 
fein als ein flüchtiger Gruß und Dank! 
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Eugenie Schumanns Lebensbild ihres Vaters. 
Von Prof. Dr. W i I hel mAl tm a n n, Berlin. 

Juni 1934 

Diefes Buch (Verlag Koehler & Amelang, Leipzig) follte in jeder deutfchen Familie vor
handen fein. Die am I. Dezember 1851 geborene vierte Tochter Robert Schumanns, fein 
fiebentes Kind, hat von ihm, was bereits ihre 1925 veröffentlichten "Erinnerungen" bewiefen 
haben, fein großes fchriftfiellerifches Talent geerbt. Wenn fie auch felbfi kaum eigene Vor
fiellungen von ihm gehabt hat, fo hat fie über ihn doch fehr viel während ihres langjährigen 
Zufammenlebens mit ihrer Mutter und ältefien Schwefier Marie erfahren. Die gen aue Be
fchäftigung mit feinen Schriften, die zum größten Teil in diefer von ihm gegründeten "Zeit
fchrift" erfchienen find, hat fie zu diefem Lebensbilde angeregt; wie er ihr aus diefen "Schrif
ten" entgegengetreten ifi, fchildert fie aufs anziehendfie und oft in bewußtem Gegenfatze zu 
dem noch immer viel beachteten Buche Wilhelm Jofeph v. Wafielewfkis, der zu fehr von 
Friedrich Wieck, dem Schwiegervater Schumanns, beeinflußt war und fchon in deffen Jugend
zeit Spuren feiner fpäteren Krankheit zu finden glaubte. Eugenie Schumann hat jetzt unzwei
felhaft den Nachweis erbracht, daß, wenn auch ihres Vaters einzige Schwefier frühzeitig gei
fiiger Umnachtung verfiel, fonfi in der Familie kein anderer derartiger Fall vorgekommen ifi, 
daß ihr Vater durchaus als gefund und kraftvoll zu gelten hat, da er fonfi der berufene 
Kämpfer für die höchfien Ziele der Menfchheit und der Kunfi nicht hätte fein können; fie 
betont auch mit Recht, daß er als Schüler und Student mit Frohfinn an allen Freuden der 
Jugend teilgenommen hat; fie entkräftet auch Wafielewfkis Hinweis auf keineswegs hervor
ragende Leifiungen des Gymnafiafien durch die Tatfache, daß er noch vor Ablauf feines acht
zehnten Lebensjahres die Reifeprüfung befianden hat. 

Mit befonderer Liebe verweilt fie bei den fchriftfiellerifchen Leifiungen ihres Vaters, der wie 
ein großer Dichter die deutfche Sprache beherrfcht hat. Durchaus recht hat fie damit, daß feine 
Kritiken über die heute längfi vergeffenen Tonfetzer doch noch heute überaus lefenswert und 
anregend find. Sie verfchließt fich auch nicht dem Eindruck, daß diefe Kritiken weniger als 
folche denn als geifivolle Dichtungen mitunter erfcheinen; fie haben eben nichts vom herge
brachten Rezenfentenfiil an fich und fiellen eine ganz neue Form der Kritik dar. Wie Schu
mann über Kritik überhaupt gedacht hat, hat er wohl am klarfien am Ende feiner fehr aus
führlichen Befprechung der Berliozfchen Fantafiifchen Sinfonie ausgedrückt, wo es heißt: "Ich 
wollte dreierlei damit: erfiens denen, welch~n die Sinfonie gänzlich unbekannt ifi, zeigen, 
wie wen i g ihn e n i n der M u f i k dur ch ein e zer g I i e d.e r t e K r i t i k übe r
hau p t k I arg e mach t wer den k a n n; denen, die fie oberflächlich durchgefehen, und 
weil fie nicht gleich wußten, wo aus und ein, fie vielleicht beifeite legten, ein paar Höhe
punkte andeuten; endlich denen, die fie kennen, ohne fie anerkennen zu wollen, nachweifen, 
wie trotz der fcheinbaren Formlofigkeit diefem Körper ... eine richtige fymmetrifche Ordnung 
innewohnt, des inneren Zufammenhangs gar nicht zu erwähnen". 

Eugenie Schumann räumt auch mit der fehr verbreiteten Meinung auf, daß Schumann, als 
er die "Zeitfchrift" gründete, nur ungenügende theoretifche Kenntniffe befeffen habe; als Wieck 
von ihm Intereffe für feine Akkordübungen verlangt hatte, ifi er längfi über diefe hinausge
wachfen gewefen; wie hätte er auch, ohne mit der Harmonielehre vollkommen vertraut zu 
fein, Werke wie die "Abegg-Variationen" oder die "Papillons" in die Welt fchicken können. 

Wer diefes Buch liefi, das übrigens auf das künfilerifche Schaffen nicht eingeht, muß den 
Menfchen Schumann lieben und verehren lernen, auch begreifen, daß er fich den Doppelgänger 
nennen mußte. Erfiaunlich ifi feine Selbfierkenntnis fchon in der Jugend gewefen, wenn er 
auch erfi als Student fich voll bewußt geworden ifi, daß fein eigentlicher Beruf nur in der 
Mufik liege. Er war durchaus nicht ein einfiedlerifcher Träumer; außerordentlich groß war 
feine Befonnenheit, ungemein fiark der Drang, fich andern mitzuteilen; größtmögliche Ver
vollkommnung im Leben und Schaffen war fein Ziel; rafilofe Tätigkeit war ihm Lebens
bedürfnis. 
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Die Tochter verfchweigt nicht, daß er als Student fein Leben genofIen, ziemliche Schulden 
gemacht hat; ja, Ge ift die Erfte, die mitteilt, daß er dider Schulden wegen Geh heimlich aus 
Heidelberg entfernt hat. Offen hat er ja auch feiner Mutter bekannt: "Diefe Geldverachtuno
und Geldverfchleuderung ift ein erbärmlicher Zug an mir." Aber man verfteht, daß er auch 
dank feines Künl1:lerherzens an die Mutter fchreiben konnte: "ich lache inwendig viel". Ein 
kleiner Irrtum der Tochter aber ift, wenn Ge aus Eintragungen in dem Rechnungsbuche ihres 
Vaters aus dem Jahre r838 (5. 363) den Schluß zieht, er habe einen Tag von Papier, den 
andern nur von Bier gelebt; aus anderen Eintragungen geht doch klar hervor, daß er feinen 
Mittagstifch monatlich zu bezahlen pflegte. 

Viel erfahren wir auch über Schumanns fchönen Verkehr mit Freunden und über das innige 
Verhältnis zu feiner Mutter, die bis ans Ende ihres Lebens nicht darüber hinwegkommen konnte, 
daß er ftatt Jurift MuGker geworden war. Aus ihren Briefen an den Sohn wird viel Schönes 
und InterefIantes mitgeteilt. Auch welch trefflicher Bruder und Schwager er gewefen ift, wird 
nicht verfchwiegen. Vielen wird ganz neu fein, wie fiarke Frömmigkeit ihm innegewohnt hat. 

Sehr anziehend ifi gefchildert, wie der Weg über Erneftine, die geiftige U rheberin des "Kar
nevals", ihn zu Klara Wieck geführt hat. Mit größtem Genuß wird man auch die Schilderung 
feines Ehelebens verfolgen, mit größter Rührung aber die Worte Iden: "Diefer Menfch, dem 
eine gottgewollte Gnade in Gefialt ho her künftlerifcher Begabung den Weg gewiefen hatte, 
wollte zugleich mit der Erfüllung diefer Aufgabe auch das Leben des Alltagsmenfchen leben. 
Er wollte lieben und leiden, freien und Kinder haben und forgen für das tägliche Brot wie 
andere auch. Und wahrlich, alles gelang ihm; nur das Gefäß, welches all die köl1:lichen 
Schätze an fchaffender Kraft, an hohem Wollen und Können barg, war zerbrechlich, die 
fierbliche Hülle zu zart. Das Gefäß zerfprang, die Hülle zerriß." Günftigere Schickfalswen
dungen und Lebensverhältniffe hätten wohl die tragifche Entwicklung verhindern können, deren 
Keim in dem ral1:lofen Schaffens- und Tätigkeitsdrang Schumanns gelegen war. Erinnert lei 
an fein herrliches Wort: "Die Kunfi ift nicht da, um Reichtümer zu erwerben." 

Am meifien aber ifi doch wohl Schumanns Gefundheit durch die vier Kampf jahre um feine 
Clara erfchüttert worden. Wenn er auch bis gegen Ende feines Lebens nie längere Zeit bett
lägerig gewefen ift, fo finden Gch in feinen Tagebüchern doch gar zu oft Aufzeichnungen wie: 
"Schlechtes Befinden", "Trauriges Befinden", "Schwindelanfall", "große Nervenfchwäche", "Sehr 
abgefpannt", "Schweres Unwohlfein". So manche feiner "von höchfter Schwungkraft und Be
g<:ifierung getragenen Werke find im Kampf mit Schwächezufiänden zutage gekommen oder 
hatten fchweres körperliches Leiden im Gefolge". Aber trotzdem ift er nicht "ungefellig", "un
zugänglich" oder "verdüftert", wie oft behauptet worden ift, gewefen. Sein Rechnungsbuch 
verzeichnet felbft an den Tagen, an denen "fchlechtes Befinden" notiert ift, empfangene und 
gemachte Befuche, Einladungen, Mufizieren ufw., niemals eine Unterbrechung der fchöpferi
fchen oder zum mindeften der geifiigen Arbeit. Wenn er komponierte, war er leicht gereizt, 
oft fehr fchweigfam; er lebte dann eben mit feinen Gedanken in einer anderen Welt. Bis an 
fein Lebensende ftand ihm von den Tonfetzern Bach, von den Dichtern Jean Paul am höchfien. 

Sehr beherzigenswert erfcheint mir, daß Eugenie fchreibt: "Sage man nicht fchon dem Kinde, 
es fei ein geifieskranker Mann gewefen, der ihm die bunten Blumen alle und die glänzenden 
Kiefel vor die kleinen Füße fireute, damit Ge freudig den mühfamen Lernweg gehen". Man 
beachte auch, daß die Verfafferin die beiden von ihrem Vater erfundenen Gefialten Florefian 
und Eufebius nicht als Doppelgänger anfieht, da Ge Gegenfätze perfonifizieren, zufammen erfi 
den Robert Schumann ausmachen. Das Doppelgängerturn bedingt aber zwei Wefen von denk
bar vollkommener Gleichheit. Es war "etwas ihm Eingeborenes, Geheimnisvolles, tief in fei
nem Wefen Wurzelndes, in eine andere Welt Hineinreichendes, ihm felbfi zuweilen wahr
nehmbar, aber auch ihm unergründlich". 

Auszüge aus dem gemeinfarnen Tagebuch des Ehepaars Robert und Clara Schumann, längere 
Aufzeichnungen der ältefien Schwefier Marie und mancher Brief bilden eine wertvolle Ergän
zung zu den Ausführungen Eugeniens, die nichts verheimlicht, unter anderem unumwunden zu
gibt, daß ihr Vater kein Dirigent gewefen ifi. 
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Eine reiche Beigabe von Bildern, Fakfimiles ufw. wird vielen Lefern fehr erwünfcht fein. 
VergelTen aber ift leider worden, diefem fo wertvollen, überaus feffelnden Buch ein Regifter 
beizugeben; das wird hoffentlich bei der ficher zu erwartenden neuen Auflage nachgeholt 
werden. 

Daß die Verfafferin eine echtdeutfche Patriotin ift und gelegentlich wacker gegen die Kriegs
fchuldlüge zu Felde zieht, darf nicht unerwähnt bleiben. 

Zur nationalen Ausgefialtung des Programms des Deutfchlandfenders. 
Zum offenen Brief eines Sudetendeutfchen an die Sendeleitung des Deutfchlandfenders erhal

ten wir nachfolgende offene Antwort von D r. Fra n z Ger h a r d Z eid I e r-Berlin-\\'il
mersdorf: 

Sehr geehrter Herr! l 
Ihr Brief an die Sendeleitung des Deutfchlandfenders, der im Aprilheft der "Zeitfchrift für ) 

Mufik" veröffentlicht wurde, findet den denkbar größten Beifall von allen mufikliebenden ~( 
Volksgenoffen, die mit der gegenwärtigen Ausgeftaltung des Rundfunkprogramms in Bezug l 
auf "gute" Mufik nicht einverftanden find. Immerhin, wir finden uns vorläufig damit ab, daßr 
der Rundfunk in diefer Zeit des übergangs, wo all e s, was deutfch ift (aHo nicht nur unfere 
Mufik) nach end g ü I t i ger Geftaltung ringt, in edter Linie anderen Zwecken dient. Der 
Rundfunk ift heute gewiß noch nicht Mittler, noch weniger Träger unferer deutfchen mufika-
lifchen Kultur. Wenn aber die Volks g e m ein f ch a ft, deren junge Wurzeln fich e ben er ft 
zu verankern beginnen, nicht nur in allen Gehirnen, fondern auch in allen deutfchen Herzen 
ein feft gefügter Begriff geworden ift, dann wird fich auch der Rundfunk auf feine Verpflich-
tungen gegenüber Bach, B ruck n e r u. a. zu befinnen haben! 

Ihr Brief enthält hierfür mehr wertvolle Anregungen als mancher andere Auffatz, der fich 
in theoretifchen Betrachtungen über das Thema: "Gute Mufik dem Volk" ergeht. 

Sie werden gewiß von "Fachleuten" hören, daß Bach s "Kunft der Fuge" zu problematifch 
fei für das breite Publikum am Rundfunk. Diefe EinfteIlung ift aber grundfätzlich faHch. 
Nicht das Werk ift dafür zu problematifch, fondern die Art, wie man es den Hörern zugäng
lich macht! Liebevolle Einleitungen, Erklärungen über Entftehung des Werkes, Art der Stimm
führung ufw. gehören dazu! Dann muß man auch mit der Tradition brechen, das Werk 
immer als Ganzes hinfteIlen zu wollen! Sie machen ja felbft den Vorfchlag, Einzelfätze aus 
Bruckners Schöpfungen zu geeigneten Gelegenheiten zu fpielen. 

Es wird alfo in Zukunft darauf ankommen, daß fich Männer finden, die mutig, mit der 
Tradition brechend, die Werke unferer Komponiften in einer ganz anderen Weife als bisher 
dem Volke zugänglich machen. Die Aufgabe, den deutfchen Arbeiter mit Bruckner oder gar 
mit Bach zu befreunden, ift freilich eine fehr fchwere, aber keine unlösbare, wenn man andere 
Wege begeht als bisher. Es müffen freilich Wege fein, die nicht immer auf das Verftändnis 
und den Beifall der "kompetenten Mufikkonfumenten" treffen dürften. 

Ihre Anregungen halte ich in diefer Richtung für außerordentlich wertvoll und der Zweck 
meines Briefes ift, Sie durch ein Echo zu erfreuen! 

Mit deutchem Gruß! Gerhard Zeidler. 

Vom Mäzen zum Volk. 
Von Dr. Walter Hapke, Altona. 

Im letzten vorchriftlichen Jahrhundert, zur Zeit des Kaifers Auguftus, lebt in Rom der Dich~ 
ter Quintus Horatius Flacus, heute einfach Ho ra z genannt. Der hat feinen Freund und 
Förderer M ä c e n a s in die Unfterblichkeit hineingepriefen. Als "M ä zen" wird er, bis in 
unfere Zeit hinein, Vorbild für all die Männer und Frauen, die ihren Künftlerfchützlingen Be
geift.rung und Verftändnis und wirtfchaftliche Unterftützung angedeihen laffen. "Mäzen" ifl: 
der Ehrenname derer, die fich berufen und verpflichtet fühlen, Künftlern (Architekten, Bild-
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hauern, Malern, Dichtern, Philofophen, Erfindern, Mufikern) die Sorgen um das tägliche Brot 
abzunehmen oder doch zu erleichtern, damit das Schöpfertum um fo ungehemmter und reiner 
in den Männern ihrer Wahl fich erfüllen könne. In den Zweigen der Kunfr- und Geifres
gefchichte wird mit der Erinnerung an die großen Geifrer der Menfchheit auch das Andenken 
an ihre mächtigen und tätigen Freunde heraufbefchworen. Der chinefifche Dichter Litaipe und 
fein Kaifer; die Florentiner Künfrler der RenaiiIance und die Fürfren Medici; Richard Wagner 
und König Ludwig 11. von Bayern; der deutfche Maler Hans von Marees und der Kunfl:ge
lehrte Konrad Fiedler - das find einige wenige Fälle foleher bedeutungsvoll gewordenen Ver
bindungen zwifchen Künfrler und Mäzen. Eine umfaiIende Gefchichte des Mäzenatentums 
würde dicke Bände füllen, fo viele Perfönlichkeiten wären zu "befchreiben". Oft genug müßte 
allerdings dabei auch darauf hingewiefen werden, daß die den Künfrlern jeweils zuteil gewor
dene Hilfe folcher "Kunftgewog'ner" nicht immer auf uneigennützige Motive zurückging. Aber, 
ob aus Freundfchaft oder gefchäftlicher Abficht, die G a n z h e i tau s S ch ö n he i tun cl 
M a eh t in der Beziehung K ü n ftl er - M ä zen hat uns Unvergängliches hinterlaiIen. Doch 
daneben frellt fich die Klage ein, daß fo mancher große, fchöpferifche Geifr keinen Mäzen zur 
Seite gehabt hat. Die deutfche Kunfrgefchichte im befonderen weiß mehrfach zu berichten, 
daß genialfre Naturen einen grandiofen Kampf führten, der ihnen die einzig fruchtbare Ge
meinfchaft der Empfangenden einbringen follte; aber vergeblich: tragifche Einfamkeit, V e r
ein z e I u n g hielt fie fefr in ihren harten Klauen; der Mann ging unter; irgendwann merkte 
die Nachwelt, oft nur durch einen Zufall, daß eine große und wichtige künfrlerifche Tat 
vollbracht worden war; die Mitlebenden, die als Erfre den Wert und die Bedeutung folcher 
Leifrung hätten erkennen müiIen, hatten nicht einmal den Mann und fein Werken zur Notiz 
genommen. 

Viel Schönes berichtet die Gefchichte des Mäzenatentums. Aber fie meldet auch VOn Künfl:
lern, denen aus foleher Verbindung eine I ä fr i g e Ver p f I i ch tun gun d S t ö run g im 
Suchen nach dem eigenen Kunfrziel auffrieg. Es gibt da böfe und meifr unfruchtbare Ausein
anderfetzungen. Die werden um fo fchärfer" und fchmerzlicher, je frärker und ausgeprägter auf 
bei den Seiten die Charaktere find. Soll es nicht zum Bruch kommen, muß einer von beiden 
nachgeben: entweder "glaubt" der Mäzen da, wo er nicht oder noch nicht "verfreht", oder 
der Künfrler anerkennt die Unterordnung unter die wirtfchaftliche Notwendigkeit, er verlegt, 
dem Mäzen zum Dienfr, fein Ziel. Daraus ergibt fich im allgemeinen eine Schmälerung der 
künfrlerifchen Eigenart und damit auch der Leiftung. 

Es freht fefr, daß den Mäzenen nicht nur die von ihnen erkorenen Künfrler, fondern auch 
die Um- und Nachwelt vieles zu danken haben. Gerade in Zeiten, die eines eigentlichen natio
nalen, völkifchen ZufammenfchluiIes ermangelten, wie immer wieder im Verlaufe der politifchen 
und kulturellen Gefchichte unferes Vaterlandes, waren die Mäzene fo etwas wie das laut
werdende k ü n fr I e r i f ch e Ge w if f end erN a t ion. Wohl waren fie nur fich felbft, 
ihrer eigenen Gefchmacksrichtung und -höhe und ihrer - Geldbörfe verantwortlich; waren fie 
gekrönte Häupter, konnten fie das von ihnen verwaltete Volksvermögen auch nach eigener Lufr 
und Laune, nach eigenem GewiiIen Kunfraufträgen zuwenden. Sahen fie in ihren Kunfrneigun
gen und KunfrbedürfniiIen nicht nur Liebhabereien, fondern auch Pflichten, konnten fie für 
immer Gutes leifren. Und daran hat es nicht gefehlt. Ebenfowenig an jenen anderen Erfchei
nungen, über die Richard Wagner feinen Hans Sachs die Vorwürfe von "welfchem Dunfr" und 
"welfchem Tand" ausfchütten läßt, was nicht mehr und nicht weniger befagen foll, als daß 
die deutfche Kunfr infolge der Nachahmungsgelüfre gewiiIer Mäzene und ihrer Vorliebe für 
die Kunft des Auslandes zeitweife auf Um- und Irrwege verfiel. 

Die wir t feh a f t I ich e Lag e D e u t f ch I a n d s feit Ausbruch des Krieges hat ein Mä
zenatentum früheren Ausmaßes glattweg unmöglich gemacht. Man müßte das noch mehr be
dauern und eine unaufhaltfame Verarmung an neu zu fchaffendem deutfchen Kunfrvermögen 
vorausfagen, wenn die nationalfozialifrifche Re v 0 I u ti 0 n nicht gekommen wäre. Auch auf 

6" 
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diefem Gebiet hat Ge in letzter Stunde, wie bei fo manchen anderen Dingen, einen Zufl:and 
befeitigt, der aUe, die ihn in feiner wahren Art erkannten, mit tiefer Sorge und PeiTimismus 
erfüllte. Im Dritten Reich ifl: dann nach dem Großreinemachen im Bereiche einer vorher an
geblich deutfchen Kunfl: mit einem unaufhaltfamen Elan in einem knappen Jahr grundfätzlich 
und tatfächlich mehr zum Heile, zur Förderung, zur Neu e r weck u n g be w u ß t d e u t
f ch e n Ku n ft f ch a f fe n s getan worden, als irgendeiner früheren Epoche nachgefagt wer
den kann. 

Zunächft war es wichtig und notwendig, die immer bedrohlichere Formen annehmende V c r
arm u n g des Künfl:lerfl:andes, fein kataftrophales AbGnken zum Kunftproletariat durch "An
kurbelung" und "Arbeitsbefchaffung" zum Stillftand zu bringen, neuen Anfl:ieg anzubahnen. 
Schon das war keine geringe Leifl:ung; aber die größere ift doch die, daß eine völlige w e I t
an f ch a u I i ch e Re v 0 I u ti 0 nie run g der AuffaiTung vom Sinn und Wefen des Künfl:
lers einfetzte. 

Nunmehr hat der deutfche Künftler nicht mehr mit dem Mäzen zu tun, den es ohnehin nicht 
mehr gab. Heute fteht der K ü n ft 1 e r direkt feinem V 0 I k gegenüber und in ihm darinnen. 
Diefe neue Stellung und Verantwortung kann gar nicht hoch genug gewertet werden: denn hier 
findet jeder Künftler, aus nah m s los, den Platz, auf den er kraft Begabung, Wollen und 
Vollbringen ein Anrecht hat. Der Mann etwa, der ein kleines Lied formt nach dem Munde 
des Volkes, oder der eine Sinfonie größten inneren Ausmaßes gefl:altet, - der eine wie der 
andere hat uch jetzt nicht mehr vor einem anderen Menfchen, einem voreingenommenen Kreis, 
einer Clique oder einem Klüngel zu verantworten, fondern vor - dem' Volk. 

Diefe neu e Ver a n t w 0 r tun g hat innerhalb diefer wenigen Monate fchon zu neuen Be
wertungs- und Wirkungsmaßfl:äben geführt. Ein Beifpie! ftatt vieler: Früher verdächtigte das 
Theater den Rundfunk, den Film, das Grammophon, daß um diefer "technifchen" Erfindungen 
und Einrichtungen willen feine Parketts leer blieben. Heute haben weder Funk, noch Film, 
noch Schallplatte einen Rückgang erlebt, im Gegenteil!, aber unfere Theater und Konzerte und 
weitaus beiTer befucht als in d~n vergangenen Jahren. Der Grund ift kein anderer, als daß 
man begonnen hat, jede diefer künftlerifchen Aufgaben mit äußerftem Nachdruck wieder auf 
ihre Eigenheiten zurückzuführen. Diefes "Zurück" aber bedeutet, wie alles an diefer "Bewe
gung", ein Voran! Das Cha1s der Meinungen, diefer unfägliche Mifchmafch, ift von Menfchen, 
die uch rühmten, keine überempfindlichen Äfl:heten zu fein, mittels ihrer energifch- klaren Köpfe 
in kurzem entwirrt worden. Es ift nicht daran zu zweifeln, daß auch die "ä fl: h e t i f ch e" 
Wir k u n g die f erN e u 0 r d nun g eine unabfehbar bedeutungsvolle fein wird. 

Die Organifation der künftlerifchen Stände in der R eich s k u I tu r kam me r ifl: ja "nur" 
die Grundlage, von der aus die weitere gewaltige Arbeit zu leiften ift. Dr. Go e b bel s hat 
in feiner großangelegten Rede bei der Eröffnungsfeier der Kammer mit unmißverftändlicher 
Deutlichkeit ein Pro g r a m m auf lange Sicht entworfen. Das war mehr als eine feierliche 
Zeremonie, es war ein Auf r Ü t tel n auch noch des ichverfponnenften deutfchen Künftlers. 
Alle Künfl:ler, die kleinen wie die großen, jeder an feiner Stelle, werden vollauf zu tun 
haben, diefen Anforderungen zu entfprechen. 

Denn der verpflichtende Sinn, der doch dem deutfchen Kunftbereich übergeordnet wurde, 
läuft auf nichts Geringeres hinaus, als daß von jetzt ab das V 0 I k der M ä zen des 
K ü n ft I e r s fein wird. Damit und aber auch die oben erwähnten Zwiefpältigkciten zwif~en 
Künftler und Mäzen hinfällig; ift doch nunmehr jede Auseinanderfetzung des Künftlers mit 
diefem Mäzen eine Ausfprache mit dem Volk, alfo mit dem einzig maßgeblichen, kraftvoll
lebendigen GewiiTen! Und ebenfo wird diefer Mäzen, das Volk, in der Äußerung des Künfl:
lers immer nur die zur wahren Schönheit gefl:eigerte Stimme hören können, die ihm, diefem 
Volke, als Geheimnis und fchöpfe;ifche Urkraft eingeboren ifl:! 

l 
I 
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Tragödien des KüniHerifchen. 
Von W i I hel m Rau p p, Lückendorf bei Zittau. 

Der Biograph Eugen d'Albert's arbeitet jetzt an der Lebensgefchichte M a x von 
Schi ll i n g s', mit deren AbhfI ung er yon dem Meifter felbft und (nach dcfIen 
Ableben) von Frau Kammerfängerin Barbara Kemp-v. Schillings beauftragt wurde. 
Aus den zahllofen Briefdokumenten, die auch die EinfteIlung Ludwig Neu b ecks zur 
deutfchen Kunll: eindeutig aufzeigen, erftehen erfchütternde BekenntnifIe überragender 
Tonkünftler, deren betont-nationale Haltung im marxiftifch-jüdifchen Reich ihren Un
tergang beiiegelte. 

Im Hochfommer des Jahres I 933 verlor Deutfchland innerhalb weniger Wochen zwei her
vorragende Mufiker, die der Geiftesbildung des Nationalfozialismus' in jahrzehntelangem 
Schaffen Wege geebnet und die Wandlung vorbereitet hatten. Max von Schi 11 i n g s -
mit Pfitzner, Graener, Strauß und Siegfried Wagner Inbegriff der urdeutfchen, von fremd
raiIigen, bewußt zerfetzenden Elementen losgelöften Tonfetzkunft - brachte die inhaltstiefe 
eigene Entwicklung mit glanzvollen und ruhmreichen Zielen zum Opfer, als cr die Gedanken 
um den Niederbruch feines Volkes in den Brennpunkt feiner Wirkfamkeit und aller Unter
nehmungen ftellte. Am endlofen Kampf gegen das Abgleiten der Künfte in unfruchtbaren 
öden Konftruktivismus, der dit fchöpferifche Antriebskraft der d eu t f eh e n See 1 e wohl
überlegt und plan voll ausfchaltete, zerbrach der feingeiftige Max von Schillings. Der er
fehnte ftaatliche Umfchwung kam für einen feiner bedeutendften Vorkämpfer zu fpät. Seine 
wertvolle werkbildende Eigenart, von den Machthabern eines in fich felbft zufammenfinken
den Zeitraumes gewaltfam unterdrückt, bleibt in ihren Wefenheiten beftehen und der neue 
Staat befinnt fich aus Überzeugung darauf, daß die planmäßige Pflege aller verleugneten 
Werke Max von Schillings' ihm im deutfchen Mufikleben den Platz zuordnet, der ihm fchon 
bei Lebzeiten gebührte. 

Es ift von Bedeutung zu wiffen, daß Max von Schillings den Mann Freund nannte, der 
am IO. Auguft I933, auf dem Höhepunkt feiner gewaltig anfteigenden Arbeitskurve, in Leip
zig verfchied. Einem meiner nächften Bücher wird es vorbehalten bleiben, aus dem uner
fchöpflichen Briefwechfel abzuleiten, wie fich diefe freundfchaftliche Angleichung im Lauf 
von Jahrzehnten entwickelte und in der Forderung des todkranken Max von Schillings an 
Ludwig Neu b e ck den ftärkften Ausdruck fand: ,,- - Ich muß mich heute darauf be
fchränken, Ihnen zu fagen, daß ich ftets bereit fein werde, für Sie einzutreten und daß 
ich Sie bitte, an maßgebenden Stellen wiffen zu laffen, daß ich den größten Wert darauf 
lege, über Sie und Ihr bisheriges Wirken, deffen Zeuge ich war, gewiffenhaft Auskunft zu 
geben. Schmerzlich bedauernd.. es heute dabei bewenden laffen zu müffen, drücke ich Ihnen 
die Hand als Ihr Max von Schillings." (Berlin- Zehlendorf, am I3. VII. I933.) 

Zehn Tage fpäter erlag der Meifter den Folgen einer fchweren Operation. Sein Vorfatz, 
fleh für den Freund einzufetzen, war eine der letzten menfchenfreundlichen Taten, an denen 
fein Dafein überreich gewefen war. Ludwig Neubeck nahm die Botfchaft vom Ableben eines 
Menfchen, in dem fich letzte Hoffnungen verkörperten, mit tiefer Erfchütterung auf: 
,,- - Ich bin noch ganz erfchlagen von der Schickfalskunde!" 

Für Ludwig Neubeck, deffen Tragödie ihren Höhepunkt erreichte, als er im politifchen 
Umfchwung plötzlich z w i f ch enden fehlagartig gültigen Grundfätzen des Aufbruches und 
einer beruflichen Vergangenheit ftand, die den Stempel der jüdifch-marxifiifchen Oberherr
fchaft zwangsweife tragen mußte, fchwand mit dem Verluft Max von Schillings' der letzte 
Reft einer ohnehin ftark gefchwächten Sicherheit. Die mit elementarer Wucht hereinftürzen
den Kräfte, die ein Volk aus den Abgründen feiner fchmachvollfien Erniedrigung in empor
führende Bahnen zwingen, greifen hart nach einem Künftler, der Pflichtmaßnahmen der Re
gierung und ihre zunächft All e .erfaiIenden Forderungen in überfteigertem Ehrgefühl ver
kennt. Ludwig Neubeck, den der Reichsfendeleiter Hadamovfky mit dem Bekenntnis ehrte, 
er fei der Einzige, dem "die NSDAP die Achtung nicht verfage", dem Winifred Wagner 
mit ihrem letzten Gruß: "Dem deutfchen Mann, dem feine Ehre mehr galt als fein Leben!" 
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Vertrauen bewies, verlor im entfcheidenden Augenblick die Gewalt über lieh, ging aus der 
Verwirrung, deren Löfung er für immer unmöglich hielt, fchuldlos in den Tod. . 

Mit Richard Strauß, Paul Graener, Siegfried Wagner, den Dichtern Hans Franck, Walter 
von Molo, Herbert Eulenberg, Max Dreyer -- um nur einige von zahllofen Trägern klang
voller Namen zu nennen - fiand Ludwig Neubeck jahrzehntelang in regem wertvollen 
fchriftlichen Gedankenaustaufch. 

Aus dem auffchlußreichen Briefwechfel mit Max von Schillings gebe ich einige Stücke 
wieder, weil fie aufzeigen, wie zwei bedeutende Tonkünfiler feit etwa einem Jahrzehnt um 
fiaatswirtfchaftliche und künfilerifche Ideale kämpften, die fich edl mit der Machtübernahme 
durch den Führer verwirklichten. 

Max von Schillings beurteilte die EreigniiTe nach der frifilofen EntlaiTung durch den clemo
kratifchen Kultusminifier Becker von der hohen Warte des feingeifiigen Menfchen mit unge
heurer überlegenheit und er verbirgt die Empfindfamkeit feiner fiandhaften Seele mit köfi
lichem Humor, der oft in entfpannender Selbfiironie beruhigende Auswege fucht: "Lieber 
Freund Neubeck. - - ich muß dann nach Zoppot, wo ich "Lohengrin" in der (fchönen 
würdigen) Waldoper tactieren werde. (Mehr als Tactieren verfiehe ich nicht vom Theater 
und "Lohengrin" ifi dauernd vier Viertel und aHa breve vier Viertel bis auf den einen 
drei Viertel und dazu langts gerade noch.) - - Inzwifchen wirds in Politik und Theater 
immer fchöner hier und immer klarer wirds, wie notwendig es war, mich durch eine oc
culte CommiiTion zu erfetzen. Wozu auch ein e n Kopf, wo's fo viele K ö p f e gibt?" 

Ludwig Neubeck, von Natur aus in allen Fragen härter zupackend, faßt feine Meinung 
über das Problem: Juden und Kunfi am 5. April I928 in die Worte: 

,,- - Was Sie mir vom Beamtenfchub im Minifierium fchrieben, hat mich befonders inter
eiTiert. Auf diefe "Götzendämmerung" feheint jetzt ja auch eine "Klemperer-Dämmerung" 
folgen zu wollen. Ich mußte lächeln, als ich gefiern einen Brief eines Berliner Agenten 
bekam, der mir einen Kapellmeifier angeboten hatte, der Jude ifi. Ich hatte geantwortet, 
daß mein Orchefier keinen Juden als Dirigenten wünfche, worauf mir befagter Herr fchrieb, 
dann kämen Künfiler wie Bruno Walter, Klemperer, Kleiber, Blech und Zemlinfky für 
Braunfchweig nicht in Frage. Wahrhaftig: ich bin kein Antifemit, aber wenn man diefes 
liefi, packt einen doch eine gewiiTe Verwunderung, um nicht zu fagen Ver z we i f 1 u n g 1" 

Darauf bekennt fich Max von Schillings in einem Brief, der zwifchen den witzigen Zeilen 
Grundtöne zermürbender Tragik erklingen läßt; 

"Lieber Freund! 

o weh, Sie find zwar kein Antifemit, aber Sie wollen nicht zur Schließung der jüdifchen 
Generalmufikdirektoren-Front an den deutfchen Theatern beitragen. Das kann Ihnen fchlecht 
bekommen. WiiTen Sie nicht, daß Selig (oder Seelig) und Kefienberg Theater und Mufik
zaren in Preußen find? übrigens find an fämtlichen Landes- und Nationaltheatern in Pa
läfiina nur d e u t f ch e Direktoren, Intendanten und Generalmufikdirektoren angefiellt <1n:l 
die gefamte PreiTe dort fieht unter rein deutfcher Leitung; ebenfo das Bankwefen. Von 
den 35 Theatern in Jerufalem fieht nur eines (ein Marionettentheater) noch unter jüdifcher 
Leitung. Der letzte jüdifche Opernintendant wurde fchon vor zwei Jahren frifilos entlaiTen. 
Und der dortige Bühnenverein fieht unter der Leitung eines rein germanifchen gefchäftsfüh
renden Direktors. Diefer fördert erfiaunlich alle germanifchen Elemente dort, während er 
die einheimifchen bekämpft. Er hat z. B. den befagten letzten jüdifchen Opernintendanten 
durch Redaction des EntlaiTungsdecretes befeitigen helfen; diefer entlaiTene Sträfling feiert 
am I9. April den 60. Geburtstag und das Amtsblatt des jüdifchen Bühnenvereins "Die Jü
difche Bühne" kündigt (S. 90) in der mir eben zugegangenen Aprilnummer wichtige Gedenk
tage im April an, darunter den 45. Todestag des Dichters Jules Landeau; dagegen "ver
gißt" es den I9. April und alle Juden freuen fich darüber und rufen Hofiannah, weil fie 
mit ihren StammesgenoiTen nicht gern zufammenfiehen, fondern gern unter fremder Leitu!1g 
emporkommen möchten. Angefichts folcher Tatfachen muß man fagen: wir find den Juden 
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zu Gegenleifiungen verpflichtet. Und das fchrieb ich am Karfreitag. Im übrigen auf Wie-
derfehen in Barcelona. Ihr Max VOn Schillings." 

Als im Jahr 1929 die "Mona Lifa" in der Staatsoper in neuer Infzenierung herauskommt, 
irr es dem Schöpfer unmöglich fein eigenes Werk zu erleben: 

"Da ich die Rolle des unterwürfigen Gemaßregelten nicht gelernt habe, das Haus nicht 
betrete, kann ich nur vom Hörenfagen fprechen. Ihr uralter Sch." 

Die Einfiellung des Meifiers zu den hypermodernen Machwerken einer feelenlofen undeut
fehen Komponifiengilde entfpricht in allen Zügen der des Freundes Neubeck, dem er am 
25. März 1929 aus Charlottenburg geifivoll f pöttelnd mitteilt: 

,,- - ich mußte mich fehr darauf prüfen, ob ich mein ehemaliges Komponiermetier 
noch fo weit beherrfche, daß etwas Raifonnables zufiande käme. Und wie foll es denn 
befchaffen fein? Atonal, bitonal, quatrotonal, mit oder ohne Taktfiriche, auch von rück
wärts zu fpielen oder auch im Spiegelbild zu executieren fein? Ruhig, raffig oder yazzig?" 

Der "unterirdifche Kampf gegen den völkifchen Hetzer und Agitator" - Schillings' eigene 
Worte! - wird unvermindert und mit allen Mitteln geführt, daß der Tonfetzer in einem 
Schreiben vom 22. V. 29 felbfi an feiner fchöpferifchen Fähigkeit zu verzweifeln beginnt: 
"Wenn mich die Welt weiter fo zerzaufi, wie es jetzt wieder gefchieht, ifi vom Noten
fchreiben keine Rede mehr." - Dagegen richtet fich fein Wunfch im Jahr 1930, lebhaft 
angeregt durch Neubeck, auf den "Pfeifertag", zu dem Neubeck ein Vorwort fchreiben foll: 

"Lieber Freund Neubeck! Mit einem Vorwort zum hin- und hergerichteten "Pfeifertag" 
hat's noch etwas Weile. - - Nichts liegt mir weniger als ein Sich-Aufdrängen. Glauben 
Sie nun, daß eine andere Bühne die aus dem Eis gegrabene Opernleiche evtl. galvanifieren 
würde? Wie find die Verhältniffe in Leipzig? Wohl fehr links-radical-atonalifiifch-brech
weillifii fch -krenekös?" 

Der "Pfeifertag" fieht in diefer Zeit im Brennpunkt aller brieflichen Kußerungen und als 
Schillings in Rofiock weilt, wo Neubeck ehemals das Theater leitete, berichtet er: 

,,20. IX. 3 I. Lieber Freund Neubeck! Ihre Zeilen vom 17. habe ich mit hierhergenom
men und richtig: ich finde kurz vor dem Gang zum Mittagsmahl bei unferem alten Freunde 
GoI t her Zeit, Ihnen aus dem Bereich, wo Sie lange das "Königreich fahrender Lütt'" 
betreuten, eine kurze Antwort zu fenden. Heute Abend dirigiere ich hier eine "Walküre" 
als Abfchlußfefi und werde dabei der fchönen künfilerifchen Erlebniffe gedenken, die ich 
Ihnen hier verdanke, wo ich auch Abfchied vom "Pfeifertag" glaubte nehmen zu müffen. 
Die nächfie Aufführung des "Pfeifertag" ifi auf Freitag, den 25. angefetzt. Leider nicht 
mehr unter Kleibers Leitung, der mit wirklicher Liebe und überzeugung am Werk war und 
manches jugendlich neu und frifch gefialtete (ganz meifierlich im Vorfpiel des dritten Aktes), 
fondern unter mir. - - - Ein Stück, das fich zur deutfchen Seele, deutfchen Heimat be
kennt, muß ja zertrampelt werden. Ich wußte das voraus und brauchte deshalb keine 
Kritik zu lefen. Aber das allerletzte WOrt fpricht nicht diefe unfere abfcheulich de
gen e r i e r t e und t rag i f cb zer r i f fe ne Z e i t, fondern ein e Z u k u n f t, die i ch 
ni ch t me h r er leb e n k a n n ! Eine Zeit, in der die Flut der Tendenz-Erzeugniffe 
abgeebbt fein wird und einige große und einige kleinere Infelchen hervorragen werden, dar
unter wohl auch der "Pfeifertag". "Immer wieder von vorn, durch Difiel, Neffe! und Dorn." 
Das muß Devife bleiben!" 

Alle kulturellen Probleme werden in Briefen aufgegriffen und finnvoll ausgedeutet. Auf 
eine Klage Schillings' über die widerliche Ausländerei der Deutfehen teilt Neubeck die Auf
falIung des Meifiers: 

"Leipzig, 15. Oktober 31. - Verehrter, lieber Freund! Sie haben Recht: was gilt heute 
noch der deutfche Mufiker? Man braucht fich ja nur einmal umzutun, wie viele Auslän
der an dem:fchen Bühnen tätig find. Ich habe fiets mein Haus von derartigen Elementen 
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rein gehalten. - Nun, einmal wird doch die Zeit kommen, wo man zu Werken wie dem 
,Pfeifertag' zurückfindet. Das i ft m ein e Hof f nun g !" 

Es ift nicht meine AbGeht, meinen entftehenden Büchern Wefentliches vorwegzunehmen! Ieh 
denke nur an die Mahnung Riehard Wagners: 

"E h r t E ure d e u t f eh e n M e i ft er!" 

Jofef Reiter oder Dollfuß? 
Ver rat des Wie n e r S ch u b e r t - B und e sam D e u t f ch turn. 

Unter vorftehender überfchrift bringt das "DüfIeldorfer Tageblatt" die folgenden beach
tenswerten Ausführungen: 

Aus Wie n wird berichtet: 
Der "Wiener Schubert-Bund" hat kürzlich den öfterreichifchen Bundeskanzler D r. D 0 11-

fuß zum Ehr e n mit g I i e d ernannt. 

Daraufhin haben z a h Ire i ch e Mit g I i e der des S ch u b e r t - B und e s ihr e n A u s
tri t tau s dem Ver ein, der feinerzeit einiges Anfehen genoß, angemeldet. Darunter auch 
der Alt m e i ft e r J 0 f e f R e i te r. Die Ernennung des Bundeskanzlers Dollfuß zum Ehren
mitglied beantwortete er mit folgendem Schreiben: 

"Der Wiener Schubert-Bund hat den größten Feind unferes unglücklichen Vaterlandes, 
Herrn Dollfuß, zum Ehrenmitgliede ernannt. Ich fordere hiermit die Streichung meines Na
mens aus der Lifte der Ehrenmitglieder Ihres Vereines." 

Der Schubert-Bund hat den großen Komponiften kaltlächelnd aus feinen Reihen geftrichen 
und ihn mit Dollfuß vertaufcht. 

J 0 f e f R e i t e r, der Schöpfer der berühmten, dem Führer gewidmeten Goethe-Symphonie, 
die wir auch in Chemnitz bereits gehört haben, ift der engfte Landsmann Adolf Hitlers. Er 
wurde in Braunau am Inn als Lehrersfohn geboren. Aus feinem reichhaltigen Schaffen ragen 
nebft den großen Chorwerken 5 Opern und etwa 200 Lieder hervor. Reiters Ruhm wurde 
am weiteften in die Welt hinausgetragen durch die bahnbrechende Geftaltung des Chorgefanges. 

Die Austritte deutfchgdinnter Männer aus dem Schubert-Bund find die befie Antwort auf 
das volksverräterifche Verhalten diefes Vereines, defIen Leitung in der Hauptfache aus einem 
roten Ehrenvorfiand und einem fchwarzen Hofrat befieht. Diefe Leitung wird nicht nur künft
lerifch, fondern auch politifch von Hofrat K eid 0 r f e r dirigiert. Gefiern noch wurden die 
Sozialdemokraten Sei t z und G I ö ck e I gefeiert, heute erfcheint neben den jüdifchen Mar
xifien Herr Doll fuß als Ehrenmitglied des Vereines. Der Schubert-Bund plant in feiner 
Liebedienerei fogar demnächfi eine Reife nach Rom. Dort gilt es, neue Orden und Titel zu 
erfingen, und darum handelt es fich für die Herren letzten Endes. Wir erinnern an den Chor 
des Herrn Hofrates Keldorfer: "Himmelkreuzfakra! Deutfch wollen wir fein", 
den er fchrieb, als die Sozialdemokraten noch Anfchluß predigten. Nun zieht derfelbe ftolze 
Recke gen Italien, einen güldenen Stern fich zu erfingen, und folgt den dunklen Spuren der 
Herren Dollfuß und Starhemberg. O. J. 

Richard Strauß-Gefchichtchen. 
Von J 0 n Re i 1, Dresden. 

C 0 der Cis. 
Die Dresdner Staatsoper brachte eine Feftvorfiellung zur Erinnerung an die 25. Wiederkehr 

der Uraufführung der "Salome". Eine köftliche Erinnerung an die edlen Proben mit Richard 
Strauß wurde dadurch lebendig. 

Generalmufikdirektor Schuch war unermüdlich, fchonte fich und die KünftIer nic.'1r. Die 
KünftIer feufzten unter der gefanglich kaum lösbaren Aufgabe. 
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An einer Stelle fang Kammerfänger Karl Bur r i a n, der edte Herodes, Cis flatt C. Schuch 
horcht auf. Eine fchreckliche DifIonanz. Er läßt wiederholen. 

Wieder raufchte das Cis auf. C paßt aber in die ganze Tonart. Ein Druckfehler? Man 
einigt fich aHo auf C. 

Richard Strauß erfcheint zur Probe. Burrian, der grundmufikalifche Sänger, fingt vor
fchriftsmäßig fein C. 

Die Blicke Schuchs und Burrians treffen fich. Schuch lächelt befriedigt und nickt ihm zu. 
Strauß läßt abbrechen und bittet, die Stelle zu wiederholen. Burrian ift feiner Sache 

gewiß. Das Cis klingt nicht. Schuch mußte es doch wifIen. Was wollte nur Strauß? 
Strauß läßt an derfelben Stelle wieder abklopfen. Schuch wittert Morgenluft und fpringt 

dem Tenoriften bei. 
"Jetzt haft du dein C richtig gefungen!" fagt Schuch. 
"Stimmt!" fagt Strauß, "aber verfuchen wir es einmal mit Cis. Ich bitte darum!" 
Die Stelle kommt. Schuch zuckt nervös zufammen. 
"Bravo!" ruft Strauß freudig, "jetzt haben wir's. Cis, Cis muß es heißen, nicht C. Das 

C klingt fo fad. LafIen wir's bei Cis! AHo bitte Cis!" 
Eine kleine Paufe. Verdutzte Gefichter. Burrian fieht Schuch fragend an. Schuch lächelt. 
"Bift a Mordskerl, Burrian! Haft's fa I f ch gefungen, und 's war doch richtig!" 

C 0 m e dia dom e s t i c a. 
Einmal erlebte ich des Meifters Oper "Intermezzo" durch ihn felbft. Er kam vom Hotel 

Bellevue in Dresden, wo ein Dauerfkat den pünktlichen Anfang feines "Intermezzo" im 
Opernhaus gefährdete. Er hatte unheimlich gewonnen, alle Skatpartner mußten zahlen, die 
mitfpielende Primadonna hatte am meiften verloren. 

Strauß freute fich über die langen Gefichter der Zahlenden und ftrich mit fchmunzelndem 
Behagen die hohen Skatgewinne ein. Sieger! Meifler im Skat! Es gab für ihn kein ange
nehmeres Lob. 

Jetzt faß er am Dirigentenpult. Die Dresdner "Intermezzo"-Aufführung, eine unerhört 
geflraffte und doch wieder genial fich löfende Einheit von Mufik, Bild und Bewegung, ge
wann durch die befchwingten Zeitmaße, durch die befeuernden und fchmiegfamen Rhythmen, 
durch die feinen dynamifchen Abtönungen, die Richard Strauß feinem Bekennerwerk am 
Dirigentenpult zuteil werden ließ, eine perfönliche Note. 

Allzu Empfindliche rümpften über die "illuftrierten Tagebuchblätter" die Nafe. Aber fie 
überfahen, daß diefe Familienkomödie die einzige moderne Konverfationsoper ift, die Menfch
lich-Allzumenfchliches in genialer Weife über den Alltag hinweg zu Allgemeingültigem erhebt. 

Diefe alltägliche und urperfönliche Angelegenheit eines genialen Komponiflen läßt das Auto
biographifche vergeilen. Wir haben kein Recht, mit literarifchen Maßftäben an den Text her
anzutreten, wenn die Gefamtwirkung fo ftark ift und die Mufik der eigentliche Gewinn die
fer Tagebuchblätter aus feinem Haufe ift. Profaner Alltag? Urperfönliche Angelegenheit? 

"Ich komponiere den Stoff, der mich anregt und infpiriert", fagte Richard Strauß zu mir. 
,,1ft nicht der Text und Vorwurf zu ,Figaro' auch Alltag, die Familientragödie des Rokoko? 
Mir liegt das Erlebnis meiner Ehe eben näher als das irgendeines literarifch gewordenen 
Menfchen." 

Und recht hat Strauß. Nicht der Stoff an fleh, fondern die Reflexe einer genial fehaf
fenden Perfönlichkeit und die Ausdrucksgewalt, die den Stoff und Einzelfall in die Sphäre 
zum Allgemeinmenfchlichen erhebt, beftimmen den Wert des "Intermezzos". 

Ein M i ß ver ft ä n d n i s. 
Es war in den Tagen der Uraufführung des "Intermezzo" von Richard Strauß. Wochen

lang vor dem EreignifIe fprach man davon. Richard Strauß war, wie immer, im Hotel 
Bellevue in Dresden abgefriegen. Noch niemals fahen die vornehmen Gefellfchaftsräume fo 
viele diftinguierte Neugierige. Stundenlang wartete man geduldig, um Richard Strauß nur für 
einen Augenblick zu fehen. 
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Ein bekannter Dresdner Maler war durch einen Skatbruder des Mei1l:ers ihm empfohlen 
worden. Strauß i1l: eigentlich der Interviewer und Zeichner müde. Er flieht fie. Der emp
fohlene Raffael-Jünger erhielt aber doch "Sitzungen", wenn auch nur - beim Skat. 

Der Schalk faß ihm im Nacken. Er zeichnete nicht nur Strauß, fondern die ganze Skac
korona. 

Eines Tages war es nicht ficher, ob die Skatpartie zu1l:ande kommen würde. Wie verab
redet, ging der Maler ins Hotel Bellevue. Er hielt im ver1l:eckten Spielzimmer nad1 dem 
Strauß-Skatkreife Umfchau. Vergeblich. Ein Angeftellter läuft ihm über den Weg. 

"Hallo, ift der Mei1l:er da? Er wollte doch heute fpielen!" 
Verlegenes Lächeln. Ver1l:ändnislos fchaute der Jünger Ganymeds den Frager an. Warum nur? 
Verträumte Weifen klangen aus dem Speifefaal herüber. Seufzer moderner Foxtrotts. Der 

Maler wiederholt: "Spielt heute der Mei1l:er?" 
Da klärt fich Ganymeds Antlitz. Stolz, llch auf die Würde des Haufes befinnend, wirft er 

fich in die Bru1l:: "Nein, mein Herr, wir haben unfere eIgene Kapelle ... " 

Dir i gen tun d Dip I 0 m a t. 

Einmal war ich mit zwei Primadonnen bei Charlotte Ba1l:e zum Tee. Man plauderte über 
dies und das. Da erzählte die eine Künillerin, wie Schuch ihr verfprochen habe, zu der kom
menden Strauß-Premiere ihr die Hauptrolle zu geben. "Keine Andere fingt die Rolle! Strauß 
felbft hat's gefagt!" 

Ich fühlte das Unbehagen der anderen Künillerin. Sie wurde feltfam verlegen. Einige Tage 
darauf treffe ich fie. Sie lächelt merkwürdig, fprid1t mich an und erzählt mir mit 1l:olzer Ge
nugtuung, wie Schuch heute mit ihr die Rolle durchgenommen habe. 

"Der Mei1l:er war entzückt! Das i1l: eine alleredle Befetzung! Nur fie komme in Frage!" 
Auch noch einer dritten Künillerin hatte Schuch aber Hoffnungen gemacht .•.• 
Mir wurde es ungemütlich bei dem Gedanken einer Zufammenkunft der drei fiegesgewitTen 

Primadonnen, denn auch bei gekränkten Heroinen find Geduldsfäden keine Stricke. 
Der Zufall wollte es, daß ich Schuch im Opernhaus fprechen mußte. Er ließ mich ein 

wenig warten, da zwei der Künillerinnen bei ihm feien. Mir fchwante Unheil. Aber ich 
unterfchätzte Schuchs diplomatifches Talent. 

Zunäch1l: war Schuch tagelang für die Gekränkten nicht zu fprechen gewefen. Als der Zorn 
etwas verraucht war, empfing er die Befchwerdeführerinnen. Natürlich getrennt. Ich fah fle 
heide aus feinem Zimmer kommen. Lächelnd, vertrö1l:et, fiegesgewiß. Und auch Schuch lächelte. 

"Diplomatie gehört zum Theater wie zur hohen Politik." Und Schuch war ein Kenner des 
Theaters. Philofoph, Lebensküniller und Diplomat zugleich. Er hatte bei den verfprochen, der 
Anderen die Rolle n i ch t zu geben. Er gab Ge der Dritten. 

Immer ver1l:and er es, zu verföhnen, auszugleichen. 42 Jahre erhielt er flch auf feinem 
Führerpoften, ohne daß er je wankte. Und das ift in der deutfchen Theatergefchichte ein ein
zigartiger Fall. 

.,Ariadne auf Naxos". 

Man hatte mir zur Erftaufführung der "Ariadne auf Naxos" in Dresden den Klavierauszug 
gefandt. Ich hatte mir vorgenommen, am Nachmittage mich in das Werk zu vertiefen, mich 
von niemandem ftören zu latTen. Der dienftbare Geift und meine Frau waren in diefem Sinne 
unterrichtet. 

Dem vierjährigen Töchterchen fchien es nicht recht zu patTen, daß es mit feinen Puppen ver
trieben wurde, weil ich mich mit der "Ariadne auf Naxos" befchäftigen wollte. Ein geheimer 
Groll gegen die Unbekannte war in ihr aufgeftiegen. 

Es klingelte. 
Das Dienftmädchen war gerade im Keller. Klein-Ilfe geht gewichtig an die Tür, Im Voll

bewußtfein ihrer jungen Pförtnerpflicht. 
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Ein Kün1l:ler aus meinem Bekanntenkreife, ein großer, eleganter Herr 1m hohen Hute, be
gehrt Einlaß. Unterm Arme den Klavierauszug der "Ariadne auf Naxos" . Klein-Ilfe fchaut 
auf das verdächtige Paket. Alfo wieder die Gräßliche! Sie lieht ganz deutlich auf dunklem 
Grunde in goldenen Linien die Ariadne. Kriegsftimmung liegt über der kleinen Pförtnerin. 

,,1ft Herr R. zu fprechen?" 
"Nein." 
"Ifl: er nicht zu Haufe? Ich möchte ihn nur für ell1en Augenblick fprechen." 
"Vati kann nicht." 
,,'W'o ift er denn?" 
"Bei der A r i a d n e als N a ck f r 0 f ch !" 

Kurz-Gefchichten über Richard Strauß. 
Mitgeteilt von H. W i I hel m L i ch te n b erg, Leipzig. 

Richard Strauß ift in Wien und lieht lieh ein Pferderennen an. Im Kahlenberg-Rennen läuft 
ein Pferd mit Namen "Rofenkavalier". Das Pferd hat bisher noch niemals gewonnen. Richard 
Strauß fagt: "Ein Pferd, das ,Rofenkavalier' heißt, das muß ich fetzen!" 

Seine Begleiter fagen: "Da fchmeißens das Geld gleich lieber weg, Meifter! Das Pferd wird 
nie gewinnen." Hierauf fagte Strauß: "Es ift ja nur ein Spaß!" 

Das Pferd gewinnt und zahlt fünfzigfaches Geld. Richard Strauß erhält 500 für feine ge
fetzten 10 Schillinge. 

Richard Strauß trat einft an einen ihm befreundeten Dichter mit der Bitte heran, ihm die 
Texte zu einigen Opern zu fchreiben. Nach einigen Tagen teilte der Dichter dem KomponiJ.ten 
Strauß mit, daß er die Arbeit nicht ausführen könne, weil die beiderfeitige Wefensrichtung zu 
verfchieden fei. 

"Ich fehe aus Ihrer Ablehnung," fagte Strauß ärgerlich, "daß Sie ein unpraktifcher Menfch 
find!" 

"Und Sie mir ein zu praktifcher Menfch!" antwortete der Dichter. 

Im Schnellzug nach Wien trifft Nikifch mit Richard Strauß zufammen. Nikifch fagt: "Nir
gends fchlafe ,ich befIer als im Schlafwagen!" 

Strauß erwidert: "Da kennen Sie mein Arbeitszimmer nichd" 

Richard Strauß wird von einem jungen Komponiften bedrängt, der ihm einige felbftverfaßte 
Kompofitionen zur Prüfung vorlegen wollte. Er glaubte dem Meifter fchmeicheln zu müfIen 
und redete ihn daher mit "Herr von Strauß" an. 

Strauß fagte hierauf energifch: "Ich heiße Strauß, einfach Strauß, verftehen Sie mich? Oder 
find Sie etwa der Meinung, daß der Verkehr mit Ihnen mich adelt?" 

Als einmal Strauß für eine Marfchkompofition eine große Summe erhalten hatte, fagte ger 
berühmte Cellift Grünfeld zu ihm: "Mozart, Beethoven und noch viele andere Größen haben 
niemals zu Lebzeiten und nach ihrem Tode fo viel Geld verdienen können!" 

"Stimmt," antwortete Richard Strauß, "ich muß aber heu te Geld verdienen, denn vielleicht 
halte ich mich nicht fo lange wie die anderen!" 

Rundfunk und Schallplatte. 
Von D r Fr i t z S te g e, Berlin, Obmann des Rundf.-AusfchufIes in der Reichsmulikkammer. 

Solange wohl der Rundfunk befteht, wurden feitens der Mufikwelt Einwände gegen die 
Schallplatten-Sendung,en erhoben. Der Mufiker fühlt fich durch die Schallplatte verdrängt, und 
er fragt nicht mit Unrecht: Wozu diefes übermaß an Schallplatten-Mufik, die doch ebenfogut 
durch Vorführungen lebendiger Mufik erfetzt werden könnte? 
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Es mag fein, daß für den Rundfunk in manchen Fällen der Standpunkt der Bequemlichkeit 
mitfpricht. Es ift ja fo einfach, eine Schallplatte aufzulegen und damit befonders Paufen im 
Programm auszufüllen. Die Schallplatte liegt immer griffbereit, Mufiker find nicht immer mit 
der nötigen Leichtigkeit und Schnelligkeit vor das Mikrophon zu zitieren. Demgegenüber ii! 
aber fefhuftellen, daß feitens des Rundfunks ausreichendes Verftändnis für eine geeignete Lö
fung der Schallplattenfrage vorhanden ift. Aber wiederum find es vor allem wirtfchaftliche 
Gründe, die einer Einfchränkung der Schallplatte im Wege ftehen. Eine allgemeine Erhöhuno 
des Rundfunk-Etats würde ohne weiteres zu einer Bevorzugung der lebendigen Mufik vor de~ 
Schallplatten-Mufik führen. 

Dabei ift es an fich gar nicht einmal fo fchwer, Richtlinien für die Verwendung von Sdlall
platten im Rundfunk feftzufetzen und das Aufgabengebiet der Sdlallplatte zu begrenzen. Kei
nesfalls befteht die AbGcht, der Schallplatte grundfätzlich den Rundfunk zu verfchließen. W 0-

rauf es allein ankommt, ift eine Verwendung der Schallplatte in einer Weife, die ihrer Eigenart 
entfpricht und ihren Eigenwert untedheicht. Mit diefer EinfteIlung wird das Schallplattenpro
blem im Rundfunk nur noch auf die eine Frage zugefchnitten: In welchen Fällen ift die Schall
platte une n t b ehr I ich? 

Zunächft können wir auf folche Schallplatten nicht verzichten, die au ß erg e w ö h n I i ch e 
k ü n ft I er i f ch e Lei ft u n gen darbieten. Würde man Aufnahmen von Furtwängler, Richard 
Strauß, Maria Ivogün u. a. von heute auf morgen ausfchalten, fo müßte ein großer Teil des 
Volkes auf die künfHerifche Bekanntfchaft mit den führenden Vertretern des Mufiklebens für 
immer verzichten. Die Unkoften wären zu hoch, um diefe Perfönlichkeiten unmittelbar ans 
Mikrophon zu bringen. Zumal wenn es fich um ausländifche Aufführungen größten Stils han
delt, z. B. um Aufnahmen der Mailänder Scala mit Soliften, Chor und Orchefter. 

Wichtige Dienfte leiftet die Schallplatte ferner bei der Untermalung von Hörfpielen, als 
"akuftifche KuliiIe", oder in Form von "Hörmontagen", bei "Überblendungen" einer Schall
plattenreihe. Hier laiIen fich akuftifche Effekte erzielen und akuftifche Täufchungen erreichen, 
die auf gewöhnlichem Wege nicht ohne weiteres ermöglicht werden können. Hier ift die Schall
platte nicht Selbftzweck, fondern nur ein Hilfsmittel. Die gleichen Vorausfetzungen liegen vor 
bei der Erläuterung von Vorträgen durch Schallplatten-Beifpiele, oder bei der fogenannten 
"Opern-Vorfchau", wobei mit Hilfe von Schallplatten dem Hörer eine mufikalifche Probe von 
dem kommenden Women-Repertoire des Städtifmen Theaters gewährt wird. 

Geradezu unerfetzlim ift aber die Smallplatte in ihrer Eigenfchaft, muGkalifche Eindrücke 
einer beftimmten Zeit feftzuhalten und der Nachwelt zu überliefern. Nur der Smallplatte 
haben wir es zu verdanken, wenn wir uns nom heute an den Stimmen verftorbener Meifter 
wie Carufo erfreuen dürfen. Zu diefen hiftorifmen Sonderaufgaben könnte man auch noch 
ethnographifme zählen - z. B. an Ort und Stelle aufgenommene exotifche Mufik, arabifme 
Gefänge und dergl. 

Damit find die Sonderaufgaben der Schallplatte unter Berückfimtigung ihrer Eigenart bereits 
erfchöpft. Es ift unbedingt zu fordern, daß in allen anderen Fällen - wenn es fich um 
durmfmnittliche KunfHeiftungen von Pianiften, Sängern, Kammermufikfpielern, Schlagermufik 
ufw. handelt - die Smallplatte durch einen perfönlich anwefenden Künftier erfetzt wird. 
Die täglichen Smallplattenvorführungen find auf beftimmte Tageszeiten zu befchränken. Es 
gibt erfahrungsgemäß beftimmte "tote Punkte" des Tagesprogramms, bei denen die Auf
nahmefähigkeit des Hörers für perfönliche KunfHeiftungen gering ift. Diefer "tote Punkt" 
liegt in der Mittagszeit. Nur zu diefer Stunde mögen Smallplatten auf dem Funkprogramm 
zu ihrem Remte kommen. Wenn man es nicht vorziehen würde, bei dem Übermaß an 
täglichem Mufikangebot die Sperrzeiten mittags zu erweitern. 

Neue muGkalifche Ziele der "Kraft durch Freude. 
Die Feierabend-Organifation "Kraft durm Freude" bereitet nicht nur inhaltlim, fondern 

auch in Bezug auf die Form eine Erneuerung des Konzertlebens vor. Wie der mufikahfC!1e 
Leiter der Organifation Pg. Renner ausführte, befteht nimt die AbGmt, die bisherige Form 
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des Konzertes uneingefchränkt zu übernehmen. Es handle uch vielmehr darum, das Konzert 
aus der Pfyche des Arbeiters heraus zu entwickeln und von diefer Einftellung aus zu neuen 
Formen vorzudringen. Zunächft käme es darauf an, die zu ftarren Formen des bisherigen 
Sinfoniekonzertes in irgend einer Weife aufzulockern. Das könnte beifpielsweife gefchehen 
durch die Verbindung von Konzertftücken mit anderen Künften. Man würde alfo z. B. die 
"Deutfehen Tänze" von Schubert nicht nur vom Orchefter fpielen laffen, fondern fie mit 
einem Ballett verbinden, andere Werke dagegen mit dem Auftreten eines Sprechchors ver
knüpfen. Auch eine vierfätzige Sinfonie fteUe an den mufikalifch unvorbereiteten Arbeiter 
zu hohe Anforderungen an Aufmerkfamkeit. Es wäre daher zu erwägen, auch einmal nur 
einzelne Sätze aus Sinfonien zum Vortrag zu bringen. 

Die Laienmulik foll ftark gefördert werden. Mit zahlreichen mulikalifchen Liebhaberver
einigungen, darunter auch mit Studentenkorporationen, werde Fühlung genommen, um eine 
breitere Grundlage für die mulikalifche Ausübung zu gewinnen. Oratorien wie etwa die 
"Schöpfung", die von Mulikftudenten aufgeführt werden, müffen durch Darftellungen mitten 
in den Arbeitsbetrieben dem werktätigen Volke nahegebracht werden. 

Ende Mai wird in einem großen Berliner Theater eine gewaltige Kundgebung ftattfinden, 
wo diefe neuen Formen des Konzertlebens zum erften Male erprobt werden follen. 

Buntes Allerlei. 
Wer darf ohne Entgelt mufizieren? 

Der Prälident der Reichsmulikkammer hat angeordnet "Perfonen, welche in der Offentlich
keit einer auf Erwerb gerichteten mulikalifehen Tätigkeit nachgehen, müffen Mitglieder der 
Reichsmulikkammer fein. Die Mitgliedfchaft wird durch Eingliederung in den für diefe Tä
tigkeitszweige allein zuftändigen Fachverband "R eich s m u f i k er f ch a f t" erworben und 
ift Vorausfetzung für die öffentliche Betätigung. Der Nachweis der Mitgliedfchaft wird durch 
eine Mit g I i e d s kar te erbracht, die der Fachverband "Reichsmulikerfchaft" jedem Mit
glied im Auftrage der Reichsmulikkammer ausftellt. Jedes Mitglied hat die ihm ausgeftellte 
Mitgliedskarte bei Ausübung feiner Tätigkeit ftets bei lieh zu führen und auf Verlangen jedem 
Polizeibeamten oder den von mir zur Kontrolle befonders beftellten Perfonen vorzuweifen. 
Perfonen, die Mulik nebenberuflich gegen Entgelt ausüben wollen, werden von der Verpflich
tung, der Reichsmuukkammer anzugehören, befreit. Diefe Befreiung ift jedoch davon ab
hängig, daß lie nicht zur Befchränkung der Erwerbsmögli<;hkeiten der im Bezirk des jeweili
gen Arbeitsamtes vorhandenen erwerbslofen Berufsmuliker mißbraucht wird. Um die Durch
führung diefes Grundfatzes zu lichern, wird den nebenberuflichen Mulikausübenden von der 
örtlichen zuftändigen Stelle der "Reichsmufikerfchaft" (Landesmufikerfchaft und Ortsmuliker
fchaft) im Einvernehmen mit dem Arbeitsamt ein Tagesausweis gegen eine Verwaltungsge
bühr von 50 Pfennig ausgeftellt. Die Polizeibehörden werden erfucht, darauf zu achten, daß 
nur folche Perfonen öffentlich gegen Entgelt Mulik ausüben, die lich entweder im Belitze 
einer Mitgliedskarte der Reichsmulikkammer oder eines Tagesausweifes befinden. Diefe An
ordnung findet auch auf Ausländer Anwendung. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Pranz S ch u b e r t : "Die Freunde von Salamanka" 
(Bafel). 

Hansheinrich D r ans man n : "Münchhaufens 
letzte Lüge" (Frankfurt a. M., 18. Mai). 

Wilhe1m K e m p f f: "Familie Gozzi" (Stettin). 
Werner Weh r li: "Das Vermächtnis", Opern

Einakter (Luzern). 

E R I c H T E 
L 0 r t z i n g: "Hans Sachs", bearbeitet von Os

wald Kühn und Heinrich Rücklos (Stuttgart). 
Friedrich Sm eta n a: "Zwei Witwen", komifche 

Oper (Bern). 
Kar! E m m e I: "Annerl", Singfpiel (Mainz). 
Otto ] 0 ch um: "Ritter, Tod und Teufel", mu

iikalifche Tragödie (Augsburg, 21. April). 
S ch 0 ft a k 0 w i t f ch : "Lady Macbeth von Mzen" 

(Moskau und Leningrad). 
Kar! Hab a : ,,]anosik", Oper (Prag). 
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Konzertwerke: 
Georg S ch u 111 a n n : Drei Choralmotetten a cap

pella (Berlin, I2. Mai). 
.Wolfgang F 0 r t n er: Konzert für Streichorchefler 

(deutfche Uraufführung Mannheim). 
Hans We d i g: PafIionskantate für Soli, Chor, 

Orchefler (EiTen, 8. Mai). 
Heinrich Lern ach er: MeiTe "Anno Santo" 

(Trier). 
Walter S ch u I t he ß: Chorwerk "Buddha Gau

tama" (Zürich). 
Lorenzo Per 0 f i: "Veni Sancte Spiritus" (Rom, 

20. Mai). 
Gottfried Müll er: Fünf Orgelchoräle op. 3 

(Wiesbaden). 
Markus Koch: "Hymnen an Deutfchland" (Mün

chen und Amberg, 1. Mai). 
Kurt von W 0 I f u r t: Drei Stücke für Orchefler 

(Danzig, I6. April). 
Hermann G r a b n er: "Gefang zur Sonne" für 

Altfolo, Chor und Orchefler (Halle a. S.). 
Fritz Kr i e ger: Konzert für Orgel und Blas

orchefler (Reichs fender München, 14. Mai). 
!Walter D ra e ger: 3 Stücke für Klavier (Berlin). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Bodo \V 0 I f: "Das Wahrzeichen", Oper (Dann
fladt). 

\X'olfgang Die dei: "Der Tod des Johannes 
Atro", Oper (Darmfladt). 

~ark Lot h a r: "Die Freier", Luflfpiel von Ei
chendorff (Dresden). 

Eugen Z a d 0 r: "Der Mafchinenmenfch" (Braun_ 
fchweig). 

Konzertwerke: 

Hans We d i g: Konzert für Klavier und Orch. 
(BerEn, unter Erich Kleiber). 

Kurt S tri e g I er: G-moH-MeiTe (Dresden). 
Ernfl S eh I i e pe: "Stabat mater" für gern. Chor, 

Streichorchefler u. Orgel (Wiesbaden, im Herbfl). 
Reinhold J. Be ck: "Des Freiherrn Börries von 

Münchhaufen Feldlagerlieder aus dem Dreißig
jährigen Kriege" (Reichsfender Königsberg und 
Reichsfender Hamburg, Nebenfender Hannover) 
in Auswahl. 

Kurt We i 11: "Marie Galante", Text von Jac
ques Deval (Paris und New-York, Herbfl). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FESTSPIELE DER STADT BASEL 

vom 5. - 1 4. Mai I 9 3 4· 

Von Prof. Dr. W. Me r i an, Bafel. 

Zum fünften Male hat Bafel feine jährliche Fefl
fpielwoche durchgeführt; fie war diesmal den bei
den Romantikern Schubert und Weber gewidmet. 
Es wird ja noch immer viel Unrecht getan an 
Schubert, und die Univerfalität feines Schaffens ifr 
in allen ihren Wundern und in ihrer inneren 
Reichhaltigkeit noch lange nicht genügend ertchlof
fen. Sie ganz zu erfchließen, dazu reicht natür
lich auch ein folches Fefl nicht aus; aber es ver
mag fie doch immerhin wieder zum Bewußtfein 
zu bringen. Das Basler Fefl hat diefe Aufgabe in 
fchönfler Weife erfüllt. Es hat für Unzählige ein 
tiefes Glückserlebnis bedeutet und es hat ficher
lich auch dem, der feinen Schuben zu kennen 
glaubte, Dberrafchungen gebracht. Immer wieder 
von neuem frand man fraunend vor diefem Reich
tum an Einfällen, vor der Tiefe die fes Gemüts 
und vor folcher Originalität der Gefraltung. 

Schubert hätte an fich vollkommen genügt, das 
Fefr zu tragen, wenn nicht das Theater nach 
einer ihm ebenfo gemäßen und gleich dankbaren 
Aufgabe verlangt hätte, wie fie Schubert dem 
Konzert gefreHt hat. So kam Weber auf das 
Programm. Sein "Oberon", fein "Freifchütz" 
bra.chten die großen Theaterakzente, wobei man 
fich keiner Täufchung darüber hingab, daß im 

Grunde genommen, vom Zeitbild abgefehen, Schu
bert und Weber untereinander doch recht wemg 
Gemeinfarnes haben. 

Man kann natürlich Schuberts finfonifches Schaf
fen nicht in gleichem Maße überzeugend zum Mit
telpunkt einer Fefridee machen, wie das bei Beet
hoven der Fall ifr, wenn auch der "Zyklus" der 
acht bekannten Sinfonien Schuberts ohne Zweifel 
ein wahres Gefchenk für alle Schubertfreunde be
deutete. Die fechs erften Sinfonien find Koftbar
keiten von Mozart'fchen Gnaden, von herrlichen 
Zügen echt Schubert'fcher Herkunft durdlfetzt. 
Felix We i n gar t ne r dirigierte von Anfang 
bis Ende infpiriert, in der großen C-dur-Sinfonie 
zur höchften Höhe mitreißender Geftaltungskunft 
emporwachfend. Die Kammermufik gipfelte in 
einer Matinee, in der der begnadete Adolf B u f ch 
mit feinen QuartettgenoiTen das C-dur-Quintett 
(unter Zuzug von Fritz Ab e 1) und das pofthume 
d-moll-Quartett, man muß geradezu fagen "zele
brierte". In einer früheren Matinee hatte das 
B a sie r S t r eich qua r t e t t unter der Füh
rung von Fritz H i r t und unter Ergänzung durch 
weitere Basler Mufiker das Forellenquintett und 
das Oktett zu lebendiger Wiedergabe gebracht. 
In einem Konzert des B a sie r G e fan g ver -
ein s unter Hans M ü n ch kam der geiftliche 
Komponift zu Wort; das "Tantum ergo" aus dem 
Todesjahr und die As-dur-MeiTe waren es vor 
allem, die die Wunder der kindlich gläubigen 
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Seele unferes Meifl:ers erfchloifen; in der Meife 
aber ließ auch erfchütternde Größe aufhordlen. 
Ria Gin fl: e r und Kar! Erb führten das Soliften
enfemble eindrucksvoll an. Lieder und Chöre 
brachte das Konzert der B a sie r Li e der t a f e I 
ebenfalls unter Hans M ü n ch zu Gehör, und lie 
waren auch anderwärts eingeftreut, wo lich Platz 
und Gelegenheit bot. Die Chorkultur unferes 
erften Männergefangvereins kam in Koftbarkeiten 
wie "Naturgenuß", "Mondfdtein" u. a. zu fchö
nem Ausdruck; .Lieder fang Louis va n Tu I der 
in fein durdtgeiftigter Weife, von Ed. He n n e
b erg e r mufterhaft begleitet. Audt das letzte 
Sinfoniekonzert enthielt Lieder, meifl:erlich gefun
gen von Kar! Erb, ebenfo begleitet von Felix 
,W ein gar t n e r, und als Rahmen zum Eröff
nungs-Vortrag erklangen, in mulikalifch und tedt
nifdt überlegener Gefl:altung durch Jofeph C r 0 n
Bafel vorgetragen, fechs Gefänge, fowie, in feiner 
Interpretation durch den Cron'fdten Privatchor, 
das "Ständdten" op. 135 (Alt-Solo: Lifa L 0 f dt
eId er). Diefen Eröffnungsvortrag hielt Otto 
Eridt D eu t f ch aus Wien; in feinlinniger und 
humorvoller Weife beleudttete er die Gegebenhei
ten, die die Vorbedingungen zu "Schuberts Popu
larität einfl: und jetzt" bilden. 

Ein reizvolles Theaterereignis war die Wieder
belebung von Schuberts Singfpiel "Die Freunde 
von Salamanka". Hermine Mörike und Jofef 
Raimer haben es einer Bearbeitung, Ergänzung 
und Texterneuerung unterzogen, in der Ablicht, 
daraus eine komifche Oper zu madten. Eine ko
mifdte Oper ifl: es zwar nicht geworden, da nur 
der letzte Akt mulikalifdt tragfähig genug ifl:, und 
mandtes wäre vielleicht prinzipiell 04er fpeziell 
zu beanfl:anden, aber die beiden Bearbeiter haben 
lich doch unfl:reitig das Verdienft erworben, die 
entzückendfl:e Mulik der Vergeifenheit entriifen 
zu haben. Gottfried B ecke r als mulikalifcher 
Leiter, der gegenwärtig in Bafel engagierte Dr. 
Herbert G r a f als einfallsreicher Regiifeur, Maria 
N e z a d a I in der führenden Frauenrolle waren 
neben Erika Fra u f dt er, Max Knapp, Alfred 
Grüninger, Ernfl: Kurz und andern die guten 
Geifter der Aufführung, die unter gewiifen ge
wichtigen Vorbehalten vielleicht fogar als eine Art 
"Uraufführung" angefprochen werden darf. 

Webers Rolle in diefem Fefl: befchränkte lich, 
wie angedeutet, fafl: ganz auf das Theater. Nur im 
erfl:en Sinfoniekonzert war das Konzertfl:ück ~in
gefchoben, mit feiner Anf,chlagskultur gefpielt 
von Franz Jof. H i r t (Bern). Den "Oberon" in 
der eigenen Faif ung leitete Felix W ein gar t -
ne r, wobei er von Dr. Graf (Regie) und dem 
Gafl: Fritz Kr a u ß aus Mündten wirkungsvoll 
unterfl:ützt wurde. Im "Freifchütz" waren Paul 
Ben der aus München, Marcel W i t tri f ch aus 
Berlin und Elli B 0 d m e raus Mannheim als 

Gäfl:e zugezogen; der edle Kapellmeifl:er Gottfried 
Be ck e r lieh der Aufführung fein lidteres Führer
talent. Aber eigenartig: der fl:ille Schubert trug 
dodt den Sieg davon über den weltmännifdten 
Weber. Oder ifl: es felbfl:verfl:ändlich? Der zu fei
nen Lebzeiten "on der großen Welt kaum be
achtete Mulikant - er vereinigt in lich das Ge
müt eines Kindes und das Genie eines Gottes. 

OTHMAR SCHOECK-FESTWOCHE 
IN BE RN 

vom 22.-29. April 1934. 
Von Prof. Dr. Fr i t z Gy f i, Zürich. 

Der Fefl:fpielgedanke hat zwar in der mulika
Iifchen Schweiz fdton feit Jahren kräftig Wurzel 
gefchlagen. Neu aber war der bernerifdter Initia
tive zu verdankende Verfuch, ihn einmal auf die 
Perfon eines unter uns weilenden, in der Voll
kraft feiner fchöpferifchen Arbeit fl:ehenden Künfl:
lers anzuwenden. Unfre heimifme Tonkunfl: war 
bisher mit führenden Geftalten nimt dermaßen ge
fegnet, daß lieh eine ganze Fefl:wome auf das 
Sm affen eines Einzelnen hätte befmränken kön
nen. Der vertraute Name Othmar S ch 0 ecks fo
wie die über unfere Landesgrenzen hinausreimende 
Wertgeltung feiner Mulik rechtfertigten ein foldtes 
Unternehmen, und der künfl:lerifme Erfolg der 
Berner Fefl:wome (an einen materiellen hat in An
betmcht der Zeitlage wohl niemand zu denken ge
wagt) hat die Bemühungen der Initianten (unter 
denen in erfl:er Linie der fl:ädtifme Kapellmeifl:er 
Dr. Fritz B run und der hilfsbereite Berner 
Kunfl:freund Max W a ß m e r zu nennen lind). 
reimlim belohnt. Die trefflich organilierte fl:adt
bernif,me Veranfl:altung möge unfre andern Mulik
fl:ädte ermuntern, ~hnlidtes zu wagen zum Nutzen 
und Frommen heimatlimer Kunfl:pflege; denn die 
ohne gefmäftlime Nebenablici1ten einberufene 
Tagung hat gezeigt, daß die Möglidtkeiten, für 
das Smaffen unfrer wirklim befähigten (im Falle 
Smoeck dürfen wir fagen begnadeten) Köpfe mit 
der regulären Abhaltung von Tonkünfl:lerfefl:en 
keineswegs erfmöpft lind. Lieber laife man künf
tig die oder jene problematifdte Smau beifeite 
und konzentriere lim dafür auf dasjenige, was 
den Rang und die repräfentative Würde wirklici1 
originaler Mulik verdient. 

Es handelte lich während der Berner Schoeds:
Woche nimt darum, mulikalifdtes Neuland zu ent
dedien. Denn was hier geboten wurde, das hat 
man anderswo und zum Teil in nom forgfältigerer, 
dem lyrifchen Grundgehalt der Schoeckfchen Mulik 
nom beifer entfpredtender Weife audt fmon ge
hört. Der Zweck der Veranfl:altung lag vielmehr 
darin, das, was lidt bisher nur vereinzelt oder 
unter erfmwerenden Begleitumfl:änden hat verwirk
lichen laifen, einem größern Intereifentenkreis zu-
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gänglich zu machen. Soweit dies ScllOecks feinge
artete, auf aUen äußern Prunk verzi,chtende Mulik 
überhaupt erlaubt. Denn MafTenin!1:inkte haben 
hier nichts zu fuchen, und die letzten FinefTen 
Schoeckfcher Eigenart, im Lyrifchen wie im Dra
matifchen, werden !1:ets nur von befonders fenlib
len Gemütern und ä!1:hetifch gefchulten Hörern zu 
ertalten fein. Aus diefern Grunde auch laITen wir 
die anläßlich der gaftlichen Berner Konzert- und 
Theaterwoche aufgeworfene Frage nach der Mög
lichkeit, SdlOecks Lieder und Bühnenwerke zu po
pularilieren, das heißt als mulikalifches Volks gut 
abzuftempeln, vorläufig lieber bei feite. Wichtiger 
fcheint mir die Feftftellung, man habe da, im na
turhaft umgrenzten Bereiche Schoeckfd1er Ton
poelie, eine Zuflucht gefunden für gefunde und 
kranke Tage, eine ftille grüne Infel im aufge
wühlten Meer verkrampfter Stilkämpfe und erbit
terter Parteifehden. 

Die Berner Schoeck-Woche, an der lich neben 
einem Stab erlefener (faft ausfchließlich fchweize
rifcher Solilten) die namhafteften Itädtifchen Kor
porationen beteiligten, hatte zwei Höhepunkte. 
Der eine betraf die forgfältig vorbereitete (vier
malige) Feftaufführung der "Venus" im ausver
kauften Stadttheater; der andere wurde erreicht 
mit dem höchlt eindrucksvollen Orchelterabend im 
großen Kalinofaal, wo zwifchen das zur Jahrhun
dertfeier der Zü~cher Univerlität (I933) kompo
nierte "Präludium in C" (op. 48) und das kon
zertmäßig fowie willkommenerweife in Platt
deutfch wiedergegebene linfonifd1e Märchen "Vom 
Fifd1er un fyner Fru" Schoecks ergreifendlter Lie
derzyklus, das ebenfo tieferfühlte wie feiten zu 
hörende opus 40 "L e ben d i g beg r a ben" 
zu Itehen kam. Diefern Gottfried Kellers Dich
tung wahrhaft kongenialen Werke, das unter Fritz 
B run s hingebungsvoller Leitung mit dem prä
deftinierten Schoeck-BalTilten Felix L ö f f e 1 als 
düfterem Rhapfoden durch das B ern e r S t a d t
o r d1 e ft e r zur Aufführung gelangte, müßte (und 
ginge es felblt auf Kolten der leichter zugäng
lichen "Elegie") in Zukunft unbedingt größere 
Verbreitung gelid1ert werden. Denn licherlich ge
hört diefe kühnften Naturalismus durch poetifchen 
Hochglanz mildernde Leichenphantalie zu den er
fd1ütterndften Totentänzen der Nad1kriegszeit. Er
zeugt doch das oft auf einem einzigen Ton er
ftarrte Parlando des Sängers in Gemeinfd1aft mit 
dem unterirdifchen Grollen des Orchefters eine 
tatfächEch nekromantifche Stimmung, weld1e des 
Did1ters bange Vilionen mit zwingender Illufions
kraft in die Gleichnisfprache der Mulik überträgt. 
Auf diefe Nervenprobe (lie ift es auch für den 
von der makabren Deutlid1keit diefer Grabmufik 
völlig in Bann gefchlagenen Hörer) dem freund
licheren, den Märd1enlinn fo unverfälkht hervor-

kehrenden Strandidyll von der machthu' d . ., ngngen un 
eWIg unzufnedenen Fdd1ersfrau zu be . " . gegnen, er-
wIes uch fozufagen als em Gebot der N d' 
k 

. ch d' otwen Ig-
elt. Dur le frei ausfchwingendc [m" 

S . A . wr b B" n onen tlmmen von nme w c er- ragger, Erndl: B 
und Felix Löffel gewann die trotz ihr fiaufer '. er In 0-
mfchen Veraftelung fo überaus bildhafte K 
" . _L h . ompo-utlOn aUUl 0 ne Izenifme Erläuterung ~ "g 
Anfchaulichkeit. b

ro 
te 

Was die mit tüchtigen Kräften erarbeitete Be'
ner "V e n u s" anbetrifft, fo intereITierte neb:n 
Kurt Rot h e n b ü h I e r s konzifer Kapellmeifier_ 
leiftung hauptfächli.ch die Darftellerin der Simone 
(Gerty Wie ß ne r). Der Zuzug aus Züriffi, wo 
das problematifme Werk unlänglt in einer revi
dierten FaITung herausgekommen ift (Hans Zim
me r man n führte die Regie und Maja K ü b I e r 
mimte die todbringende Unbekannte), kam der 
Berner Premiere fehr zultatten, welche, ungeaffitet 
der lokalen Vorzüge, den Vergleich mit der bra
vouröfen Zürcher Aufführung dennoch nicht aus
hielt. Artur Ca va r a tat auffi hier fein Möo-
lichltes, der gefürchteten Tenorpartie Herr ;u 
werden. Schoeck hat fiffi mit diefer, von feinem 
Librettilten Armin R ü e ger der Novelle Meri
mees "La Venus d'Ille" nachgebildeten Tragödie 
einem düll:ern Stoffe verfchrieben, der feine Mufik 
ins unkontrollierbare Reich eines dumpfen Okkul
tismus abdrängte. In einer feltfamen Mifchuno
von ausklingender Empirefröhlichkeit und unheil~ 
vollem Gefpenfterwahn läßt er die Figuren muli
kalifch agieren. Dabei hat er diefem Vorwurf eine 
Menge fchöner und gefühls haiti ger Mulik entlockt, 
deren lyrifches Ausbreiten den fzenifchen Ablauf 
freilich unnötig hemmt und befchwert. Schon mit 
die fern Werke (I922) fagte lich Schoeck von feiner 
Liednatur los, um lich auf die Seite der lich vor
nehmlich an den orffieltralen Ausdruck klammern
den ImprelIioniften zu fchlagen, womit auch jeg
liche Verpflicl1tung bezüglid1 felter dramatifffier 
Formung dahinfiel. Die Neu f a f fun g der Par
titur, die jetzt auch in Bern erprobt wurde, be
zieht lich auf unwefentliche Umltellungen, auf die 
Befeitigung arabesken Beiwerks und Abtrennung 
retardierender Klangannexe. Sie beftätigt den 
Grundirrtum des Komponilten, der ihn in eine 
Linie bringt mit den heutigen, am Dramatifchen 
vorbeikomponierenden Opernproblematikern, und 
der darin belteht, daß feelifche Spannungen mit 
forcierter Klangdynamik verweffifelt werden. In 
diefer Hinlicht hat namentlich der erlte Akt zu
viel Gewid1t bekommen, während Schoeck anders
wo nach einem kammermulikalifd1 vereinfachten 
Ausdruck ftrebt. 

Zwei Matinees im Stadttheater fowie je ein 
Kammerkonzert und ein Liederabend im Bürger
ratsfaal vervollltändigten das Feftprogramm, das 
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höchltens infofern als ergänzungsbedürftig betrach
tet werden konnte, als Schoecks dramatifches 
Schaffen nicht auch von feiner humoriltifchen Seite 
beleuchtet wurde. Zur unheimlichen "Venus" 
müßte als heiteres Gegenltück der tragikomifdle 
"Don Ranudo" gehören. Man hatte trotzdem 
Grund genug, fich am Beltehenden zu freuen. 
Wurden doch während der befinnlichen, ohne die 
nervöfe Halt großaufgezogener oder bloßem Ge
fchäftsiinn entfprungener Mufikfelte verlaufenen 
Berner Tagung den Teilnehmern Werke wie die 
"Elegie", die "Wanderung im Gebirge", die Vio
linfonate und das fiderifch überglänzte "Notturno" 
nahe gebracht, ganz abgefehen davon, daß der 
Lyriker Schoeck mit einer prächtigen Auslefe aus 
den Klavierliedern zu feinem Rechte kam. Helene 
F a h r n i und Ilona Dur i g 0 teilten fich in die 
ehrenvolle Aufgabe, diefen Liedfegen auszufchüt
ten, der famofe Uebefchi-Chor, fekundiert vom 
Operntenor Victor Bregy, trat mit dem traulichen 
"Poltillon" die Blütenfahrt durch die Mainacht an, 
und in der poetifchen Ausdeutung des Klavierparts 
zu den Goethe-, Eichendorff- und Hermann Helle
Liedern überboten fich der Komponilt und fein 
felbltIofer künltIerifcher Anwalt Fritz Brun gegen
feitig. Wo die inltrumentale Untermalung der 
Liederzyklen ein ganzes Enfemble erfordert, da 
verrichtete das B ern e r S t r eich qua r t e t t 
(Brun, Hug, Blume, ,Lehr) den Begleitdienlt mit 
viel Zardinn, und daß der Veranltaltung auch 
eine Würdigung von literarifcher Seite nicht vor
enthalten blieb, dafür forgte Dr. Will i Schuhs 
auf genauer Kennerfchaft beruhende und der 
künltIerifchen Berufung Schoecks gläubige Ver
ehrung zollende (bei Hug & Co. im Druck erfchie
nene) Eröffnungsrede. 

X I X. KAM M E R MUS I K FES T DES 
BEETHOVEN-HAUSES ZU BONN 

vom 6. bis 10. Mai 1934. 

Von Dr. J 0 h a n n e s Pet e r s, Bonn. 

In den Tagen vom 6. bis 10. Mai beging das 
Beethovenhaus feine diesjährige Beethoven-Feier. 
Sie Itand im Zeichen unferer KlalIiker und Ro
mantiker, Brahms, Rich. Strauß, Max von Schil
lings, Reger eingefchlolIen. Es ging aHo, wie 
felbltverltändlich, ums Deutfchtum und feine Tiefe 
und um die treibende Kraft feiner Innerlichkeit. 
Vom Führer und von Reichs- und Staatsminiltern 
trafen Zufchriften ein, die der Feier den belten 
Verlauf wünfchten. Im vierten Konzert war 
Staatsfekretär Dr. Fr eis I e r unter den Zu
hörern. 

Das Feit begann mit der Beethovenfchen MelIe 
in C-dur (Werk 86), die am 6. Mai während des 
Hochamtes in der Münlterkirche gefungen wurde. 
Ausführende Wlren der Kirchenchor der Münlter-

pfarre unter Leitung von ]. ]. V e i t h fowie der 
Bonner Inltrumentalverein. Die Orgel bediente 
P. He n f eie r. Als Sohlten wirkten mit: Elly 
V 0 I k e n rat h (Sopran), Gerda E f ~'h w eil e r 
(Alt), A. Be r g (Tenor) und F. Be r nick e I 
(Baß). - Am 1. Abend fpielte das S ch u I z e -
Pr i sc a - Quartett. Es begann mit einem Streich
quartett von L. Spohr (Werk 84/3) in h-moll. Die 
Quartettvereinigung !ölte diefe nicht immer dank
bare Aufgabe mit höchlter Kunltfertigkeito Der 
Gehalt des Werkes Iteht nicht im richtigen Ver
hältnis zu den hohen Anforderungen, die befon
ders an den Primgeiger geltellt find. Das Ganze 
ilt mehr ein Konzertltück für die Geige. Aller
dings machte das Adagio Eindruck, da es in glüd,
lichlter Form die Wärme des Streicher klanges aus
nützt. Sehr viel tiefer wirkte das Quartett von 
Haydn in C-dur (Werk 20/2). Das Adagio und 
der kunltvoll aufgebaute, fugierte Schlußfatz wur
den Höhepunkte. Zwifchen diefen Werken fpielte 
Prof. J. Pe m bau r Webers Klavierfonate in As
dur (Werk 39). Seine AuffalIung war fehr roman
tifch, Itellenweife wohl doch zu fehr im einzelnen 
ausgetiftelt. Im ganzen war fein Spiel wie immer 
durch höchlt leidenfchaftliche Hingabe an das Werk 
bewegt, dabei klanglich berückend. 

Der 2. Tag war Schillings, Rich. Strauß und 
Reger gewidmet. Das H ave man n - Quartett 
begann mit einer meilterhaften Wiedergabe von 
Schillings' Streichquartett in e-moll. Seine orche
Itrale Wirkung kam in herrlichen Klanglteigerun
gen zum Ausdruck. Die Kompoiition geht aller
dings nicht in die Tiefe. Den Höhepunkt des 
Abends bildete die Ausdeutung des Regerfchen 
Quartettes in fis-moll (Werk 121). Das Have
mannquartett entwickelte höchlte Kunlt in der 
Ausarbeitung der horizontalen Linien, wie auch in 
der Geltaltung des feinlten Klangfinnes. Zwifchen
durch fang Paul Ben der (München), von Wolfg. 
Ru 0 f f begleitet, 10 Lieder von Richard Strauß. 
P. Bender trug die Gefänge mit eindringlichlter 
Deklamation des Textes vor und wurde fo auch 
fpröderen Kompoiitionen gerecht, wie "Nacht
gefang" und "Ach, wärff du mein". Die Zuhörer 
dankten dem Sänger, daß er manches feiten ge
hörte Lied in fein Programm aufgenommen hatte. 
Am 3. Tage fpielte das Havemann-Quartett zwei 
Streichquartette von Beethoven, und zwar Werk 
1814 in c-moll und Werk 74 in Es-dur. Seine 
Art der Ausdeutung wirkte diesmal kühl, wenn
gleich das Es-dur-Quartett die Zuhörer tief er
griff. Wilhe1m Back hau s fpielte Beethovens 
Klavierfonate in C-dur (Werk 53)' Er geltal
tete das Werk mit gefchliffener und männlich
Itraffer AuffalIung und Tongebung und brachte 
fo die ganze Weichheit und Itürmifche Kraft 
vollendet zum Ausdruck, die die KlalIik Beet-
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hovens verlangt. Auch der vierte Tag war dem 
großen Meil1:er gewidmet. Er wurde im allgemei
nen als der Höhepunkt des ganzen Fel1:es ein
gefchätzt. Das Wen d I i n g - Quartett fpiehe die 
Streichquartette Werk I30 in B-dur u. Werk I32 
in a-moll. Die Darbietung zeigte vollendete Klar
heit, dazu die höchl1:e Befeelung des Tones. Alle 
Sätze des B-dur-Quartetts waren gleich fchön. 
Ebenfo packend gelang das Quartett in a-moll, 
delfen Molto adagio in der Iydifchen Tonart die 
Zuhörer wirklich in eine belfere Welt entrückte. 
Wilh. Backhaus überl1:eigerte noch den Eindruck, 
den er am verflolfenen Abend hinterließ, durch 
die Art, wie er die Sonate in As-dur (Werk Iro) 
fpielte. Seine Anfchlagskunl1: und die Strenge fei
ner Auffalfung formte eine durchaus gefchlolfene 
Linie, vom erl1:en, ebenfo kraftvollen wie dufti
gen Satz bis zur heroifch aufgebauten Fuge des 
Sdtlußteiles. 

Den Ausklang des Fel1:es bildete das Morgen
konzert am IO. Mai. Das Wendling-Quartett er
reichte mit der Darbietung des Mozartfchen Streich
quartettes in G-dur (Köche! Nr. 387) eine Höchl1:
leil1:ung. Es vereinigte fich zur Wiedergabe von 
Schuberts Oktett in F-dur (Werk I66) mit den 
Solil1:en des Städtifchen Orchel1:ers Köln: P. GI 0-

ger, Klarinette, B. H ü h n e r für 11:, Fagott, Fr. 
Na u b e r, Horn und Fr. T i f ch e r - Z e i t z , 
Kontrabaß. Der bezaubernde Klang diefes ebenfo 
tiefen wie liebenswürdigen Werkes wurde geradezu 
vorbildlich gel1:altet. Adelheid Arm hol d (Berlin) 
fang, von K. Dei fe i t (Köln) begleitet, fieben 
Lieder aus dem Eichendorff-Liederkreis von Schu
mann und 5 Lieder von Brahms. Ihre Stimme und 
ihre Auffalfung gefiel befondcrs gut, zumal da 
Ge allen Texten und Stimmungen in gleicher Weife 
künl1:lerifch gerecht wurde. 

An allen Tagen waren die Zuhörer in der 
rechten Fel1:l1:immung. Sie feierten die Kün/l:ler 
mit aufrichtiger Begeifrerung und Dankbarkeit. 

111. BRUCKNER-FEST 
I N MAN N HEl M. 

25·-30. April I934. 
Von Kar J S t eng e I, Mannheim. 

In den letzten Apriltagen fand in Man n h e i m 
das dritte Brucknerfel1: fratt, veranfraltet von der 
Stadtgemeinde und der I n t ern a t ion ale n 
B ruck n erg e fell f ch a f t. Es il1: ja leider im
mer noch notwendig, dem deutfchen Volke Auge 
und Ohr zu öffnen für das Schaffen und Wirken 
eines feiner größten Meifrer und diefem Zwecke 
diente audl diefe Veranfraltung. Vorbereitende 
Arbeit für das Fefr leil1:ete Profelfor Dr. Fr. 
G r ü n i n ger, Vorf. des Bad. Brucknerbundes, 
mit zwei EinführungsvorträO"en über Bruckners 
Perfönlichkeit und Werk. t> 

Den Auftakt des Mannheimer Brucknerfel1:es bil
dete die Fefrverfammlung im Konferenzfaale des 
Kurfürl1:enfchlolfes. O. B. Ren n i n ger konnte 
als Gäfre Profelfor Max Aue r, VOrfitzender der 
Int. Brucknergefellfchaft, Reg.-Rat Prof. Mo i ß I 
Wien, Dr. Siegm. von Hau s e g ger, Münch ' 
Oskar La n g, München, die Witwe des Bruckn:;~ 
Biographen G ö 11 e r ich, Prof. G r ü n i n ger 
Weinheim und Verleger H. M e i fr e r, Heidelber~ 
begrüßen. Im Mittelpunkte diefer Verfammlung 
frand die Fefrrede von Oskar La n g-München über 
"Bruckners geifresgefchichtliche Sendung", die einen 
tiefen Einblick gab in das innerfre Wefen des 
Meifrers, in dem fich eine Priefrernatur und eine 
Siegfriednatur, heldifcher und heiliger Geifr ver
einigten. Gerade diefe innerl1:en Wefenszüge freH
ten ihn in Gegenfatz zu feiner Zeit und machen 
ihn zum Mufiker unferer Zeit. 

Im 1. Symphonie-Konzert im Mufenfaale des 
Rofengartens brachte die Madrigalvereinigung des 
B e e t h 0 v e n - C h 0 res unter Leitung von Fr. 
S ch m i d t zwei a cappella-Chöre Bruckners, das 
Graduale "Christus factus est" und das 711:immige 
"Ave Maria", mit ergreifender Wirkung zum Vor
trag. Kapellmeil1:er Dr. Ernl1: C rem er, der 
Leiter des Mannheimer Nationalorchefrers, ver
mittelte dann der Brucknergemeinde des Meifrers 
7. Symphonie, die in all ihren Feinheiten recht 
fauber und forgfältig herausgearbeitet dargeboten 
wurde. 

Für Bruckners kammermufikalifches Schaffen 
fetzte fich das Mannheimer K erg I - Quartett in 
einer Morgenfeier im Harmoniefaale mit ebenfoviel 
Liebe wie Können ein. In inhaltsreicher und form
vollendeter Anfprache behandelte anfchließend 
Prof. Mo i ß I das Thema "Unfere Aufgabe für 
Bruckner". 

Den 1. Höhepunkt des Brucknerfel1:es bildete die 
Aufführung der großen Melfe in f-moll im Nibe
lungenfaale des Rofengartens. Hier fprach die 
ganze mufikalifche Größe und ethifche Tiefe des 
Mufikanten Gottes zu uns und G. M. W ü fr, der 
Chor des Lehrergefangvereins Mannheim
Ludwigshafen, der Be e t h 0 v e n ch 0 r, das Na
tionaltheater-Orchel1:er fowie das Solifren-Quartett 
Erika Müll e r, Irene Z i e gl e r, H. Ku p p i n -
ger und H. H ö I z I i n verdienen gleichen Dank 
für diefe innerlich bereichernden Fefrl1:unden. 

Würdig frellte fich neben diefes Erlebnis die 
Aufführung von Bruckners c-moll-Symphonie unter 
Leitung von Geh.-Rat Dr. Sigmund von Hau s
e g ger, der dem Meil1:er ein congenialer Ausdeu
ter war und feiner Zuhörergemeinde die Urgewal
ten diefer Mufik zum innerfren Erlebnis werden 
ließ. Eingeleitet wurde diefes 2. Symphoniekonzert 
durch ein Frühwerk Bruckners, die g-moll-Ouver
türe. 

Man darf wohl annehmen, daß diefe Fefrtage 
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einen Schritt vorwärts bedeuteten in der deutfchen 
Brucknerbewegung und allmählich auch die breitere 
öffentlichkeit begreifen lernt, warum Ernll: Kurth 
in feiner Bruckner-Biographie diefen Großmeill:er 
deutfcher Tonkunll: als das größte mulikalifehe 
Ereignis bezeichnet, das die Welt neben Bach erlebt 

hat. Gerade unfere Zeit, die wieder Sinn und 
Verll:ändnis für das Heroifche bekommen hat, wird 
licherlich auch hier Sünden der Vergangenheit gut
machen und Anton Bruckner endlich den Platz 
unter feinen großen Meill:ern einräumen, der ihm 
fchon lange gebührt. 

KONZERT UND OPER 
DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 31. März: Eberhard Wen z e 1 : 
"Emmaus", Kammeroratorium f. Soli, Chor u. 
Kammerorchell:er (dem Kreuzchor gewidmet, 
Uraufführung). 

Sonnabend, 14. April: Solill:envefper: Gg. Frdr. 
H ä n deI: Konzert d-moll für Orgel. -
Joh. Seb. Bach: Chaconne in d-moll für 
Violine allein. - Joh. Seb. Bach: Geill:Iiches 
Lied für eine Sololl:. m. Org.: "Liebll:er Herr 
Jefu, wo bleibll: du fo lange?" 

Sonnabend, 21. April: Joh. Nep. Da v i d : 
PaiTamezzo u. Fuge in g-moll, für Orgel. -
Drei Chöre f. gern. Chor (Uraufführungen): 
I. "Ut-re-mi-fa-sol-Ia", Hymnus a. d. Vefper 
vom Fell:e Johannes d. .Täufers, 2. Magda
lenenklage, 3. "Oll:erfequenz". 

Sonnabend, 28. April: Jofeph Ha a s: PaiTa
caglia op. 25, Nr. 5, f. Org. - Jof. Ha a s : 
5 Sätze a. d. Deutfehen SingmeiTe". - Hugo 
Dill: I er: "Singet dem Herrn ein neu es 
Lied", op. 12, Nr. I, f. 41l:. Chor (Erftauff.). 

Sonnabend, 5. Mai: Chrift. R i t t er: T oeea ta 
dorica in d-moll f. Org. - Heinr. S ch ü t z : 
"Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt", Motette f. 
7ft. Chor. (Zum erften Mal). - Joh. Seball:. 
Bach: "Jefu, meine Freude", Motette für 
51l:. Chor. 

BRAUNSCHWEIG. (U rau f f ü h run g der ° per "C a san 0 v a" von L 0 r t z i n g -
Tut e n b erg.) Unfer Kulturleben mit dem be
wußten Streben der Reichsregierung nach Volks
tümlichkeit und der Sehnfucht weiter gefellfchaft
licher Kreife nach Befriedigung des Seelenlebens 
hat nur dann Ausficht auf dauernden Erfolg, wenn 
fchaffende Künll:Ier für das allgemeine Bedürfnis 
in hervorragenden Werken den zeitgemäßen Aus
druck finden, der fich auch der Jugend einprägt, 
alfo zu feftem Befitz des Volkes wird. Auf dem 
Gebiete der d e u t f ch e n S pie I 0 per ift man 
im Gegenfatz zu künll:Ierifchem Geftalten in der 
Malerei, dem Schaufpiel und der Dichtkunft trotz 
aller AnIl:rengungen über die erften Verfuche noch 
nicht hinausgekommen. Unter den ftreitbaren, 
wagemutigen Kämpfern für den wichtigen Zweck 
fteht der Intendant des Landestheaters ° s kar 

Wall e ck an bevorzugtem Platz. Da er bei 
Dichtern und Mufikern keine Unterftützung fand, 
fchürfte er nach verfchüttcten, vergeiTenen Schät
zen und fand bei diefer Arbeit in dem Gefinnungs
genoiTen Dr. Fr i t z Tut e n be r g den rechten 
Mann, der feine Befähigung durch umfaiTende 
wiiTenfchaftliche Bildung und praktifme Tätigkeit 
vielfam bewiefen hatte. In einem verll:aubten 
Klavierauszuge der Oper Lortzings erkannte er 
fofort die Vorzüge der Mulik und befchloß die 
Rettung derfelben. Zu dem Zwed, fäuberte er den 
veralteten Text von allem überflüiTigen Beiwerk 
und fuchte ihn unferm Empfinden anzupaiTen; 
dadurch gewann die Handlung an fpannender 
Entwicklung und wurde zu einem unterhaltenden, 
bis zum Schluß feiTelnden Luftfpiel. Sodann ver
wandelte er den romanifehen Glücksritter und Don 
Juan in einen deutfchen Minnefänger nach Art des 
verwandten Ulrich von Limtenftein, deiTen Ge
dichte im "Frauendienft" als Unterlage für die 
Arien und Lieder gebraumt werden konnten, oder 
des von R. Wagner verewigten "Tannhäufer" und 
Neidhart von Neuenthai, die lich vom höfifchen 
Minnefang abwandten und das bäuerliche Leben 
fmerzhaft fmilderten, in Stoff und Ausdruck 
Lortzing alfo näherkamen. Der Titelheld erfchien 
uns in einem ganz andern räumlich und zeitlich 
nähern Blickfelde und errang fofort die wohl
wollende Zuneigung des Hörers. 

Die M u f i k blieb unverändert, denn lie wirkt 
ähnlich derjenigen des gleimalterigen "Wildfchüt
zen" noch ebenfo jugendfrifch wie bei der erften 
Niederfchrift (1841). Der neue Text Il:ört durdl 
den Tonfall der Silben weder den Rhythmus noch 
die melodifche Linie. Geiftreiche überleitungen 
verbinden die einzelnen Nummern zu einem orga
nifmen Ganzen voll Il:illen, fonnigen Humors, 
durchfichtiger Anmut und beglückender Lebens
freude. 

Auf Wunfch des Intendanten übernahm Dr. Tu -
te n b erg felbft die S pie Il e i tun g und erfüll
te, wie in der Bearbeitung, die Forderung Lortzings, 
daß jeder dramatifme Schriftfteller mindeftens eine 
Zeitlang Schaufpieler gewefen fein müiTe. Vom 
Kapellmeifter Will y C zer n i k wirkfarn unter
ftützt, beherrfchte er die Bühne in allen Einzel
heiten und durch feine ftarke Willenskraft die 
einheitliche Einfühlung fämtlimer Mitwirkenden, 
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errang aHo warmen, wohlverdienten Beifall des 
vollbefetzten Haufes. Der ehrliche Erfolg und die 
Ehrung der Führer mit den Hauptdar11:ellern, er
härtete die T atfache daß ein Werk, das zum 
ed1:enmal gefiel, auch in der Bea.rbeitung Glück 
hat, voraus gefetzt, daß diefe1be wie in diefem 
Falle eine VerbeITerung bedeutet, die, nebenbei 
bemerkt, auch der Reichsdramaturg Dr. Ra i n e r 
SchI ö f f e r freudig anerkannte. Ern11: Stier. 

GROSSENHAIN ISa. (U rau f f ü h run g des 
neuen deutfchen Volksoratoriums "E s i 11: v 011-
b r acht" von Paul GI ä fe r.) Paul Gläfer, der 
Kirchenmulikdirektor der nordfächlikhen Stadt 
Großenhain, ifr bereits feit einer Reihe von Jahren 
durch fein im 1n- und Ausland erfolgreiches Ora
torium "Jefus" wohlbekannt. Am I 1. März des 
Jahres fand nunmehr die Uraufführung feines 
jüng11:en Werkes, des Oratoriums "Es -ifr voll
bracht" für Soli, Chor, kleines Orchefrer mit Harfe 
und Orgel in der wegen ihrer befonderen Bauart 
weithin bekannten Großenhainer Marienkirche un
ter der Leitung des Komponifren fratt. Das Werk 
wurde einmütig von der zahlreich erfchienenen 
FachprelTe als eine edelfre Blüte der neuen Kirchen
mulik anerkannt. Daher ifr es begründet, auch an 
diefer Stelle diefes hervorragenden Komponifren 
zu gedenken. Den Text fchrieb P. Schöne-Dresden 
unter Benutzung von Kirchendichtungen älterer 
und neuerer Zeit. Die Wahl diefes Textes war 
fchon ein gutes Omen, da er der Eigenart Gläfers 
ganz entfprach. Text und Mulik ergänzen lich 
aufs innigfl:e, fo daß hier die Forderung auf voll
kommenes Einswerden von Wort und Ton ihre 
fchönfre Erfüllung findet. Einprägfarne Melodien 
feITeln den Hörer. Natürliche und unaufdringliche 
kontrapunktifche Künfre verraten den Meifrer po
lyphoner Satzkunfr. Die gelegentlich unter den 
lyrifchen Partien hervorbrechenden dramatifchen 
Darfrellungen lind fehr prägnant und anfchaulich. 
Die Innigkeit des mulikalifchen Ausdrucks macht 
die Verwendung von äußerlicher Farbigkeit und 
billigen Effekten von felbfr überflülTig. Das Werk, 
das im Orchefrer khlicht religiös mit dunklem, 
fattem Streicherklang den Leidensweg Jefu fchil
dert, erfährt reizvolle Abwechflungen durch ge
legentliches, textbegründetes Hervortreten der Blä
fergruppen oder der Harfe. Außerfr wirkungsvoll, 
dabei doch dankbar und volkstümlich lind die 
Chöre gefetzt. Die Größe des Werkes liegt in feiner 
11:arken Eindruckskraft, die derehrifrlichen Schlicl1t
heit und urdeutfchem Empfinden entfpricht. Da 
lieh in diefern Falle das Wollen mit dem Können 
paarte, war es möglich, daß ein neu es deutfehes, 
echtes Volks oratorium entfrand. So war es der 
fchönfre Beweis hierfür, daß die die Kirche fül
lenden Zuhörer nach dem Verklingen der Schluß
::tkkorde in tiefer Ergriffenheit auf ihren Plätzen 

verharrten. Die gläubige Chrifrenwelt wird das 
neue Werk Gläfers freudig begrüßen. 

Harry Liebert. 

MüNCHEN. Die S t a a t s 0 per ließ, nachdem 
die Uraufführung von Gianninis "Lucedia" auf 
Herbfr hatte verfchoben werden müffen, L 0 r t _ 
z i n g s "U n d i n e" alle Ehren einer vollgültiaen 
Neuinfzenierung angedeihen. Die obligaten "Ein
lagen" waren glücklicherweife gefallen, dafür 
machte man fogar den Verfuch, eine Reihe Von 
Muliknummern, die fonfl: gewöhnlich Opfer des 
Rotfriftes geworden waren, wieder aufzumachen. 
So hörte man das vor allem für die Perfon 
Kühleborns wichtige Duett Nr. II, das Undine im 
zweiten Aufzuge mit ihrem Vater anfrimmt, Ber
taldas Auftrittsarie und die Arie Hugos im letz
ten Akte. Indes das Mulikalifche hat dadurch im 
Grunde nichts Wefentliches gewonnen, der dra
matifche Ablauf der Handlung zuweilen eher ver
loren. Auch die Ouverture follte man in der 
zweiten (Wiener) FalTung fpielen, der der Kom
ponifr felbfr um des wirkfarneren Schluffes willen 
den Vorzug gegeben hat. L i n n e bach s Bühnen
bilder fowie Pafettis Kofrüm-Entwürfe atmeten 
echte Märchenfrimmung, und an Mafchinenwun
dern und Wafferkünfren hatte es die technifchc 
Leitung nicht fehlen lalTen. Kur t Bar res dem 
\Verke fehr zugetane Spielleitung verband lieh 
mit der mulikalifchen Führung des temperament
vollen Kar 1 F i f ch e r zu harmonifch ausge
glichenem Eindruck. In E 1 i f a b e t h F e u g e s 
wunderherrlicher Undine fammelten lich Gefangs
anmut und Stimmzauber zum hel1frrahligen Mit
telpunkt des Abends, aber auch den als Neben
fonnen um diefe überragende Leifrung kreifenden 
übrigen Hauptdarfrellern wie J u 1 i u s P atz a k 
(Hugo), H. H. Ni f f e n (Kühleborn), Wal t e r 
Carnuth (Veit) und Adolf Vogel (Hans) 
galt ein gut Teil des freudig gefpendeten Beifalls. 

Die Neu emu f i kaI i f ch e A rb e i t s g e -
me in f ch a f t, der wir im Verlaufe des lich nun 
zu Ende neigenden Konzertwinters gar manchen 
LeckerbilTen verdankten, warb in einem Kompo
litions-Abend für die reiche und kerndeutfche 
lyrifche Begabung Arm i n K n ab s. Der mit 
dem Schaffen des Meifrers innig vertraute 0 s -
kar L a n g entwarf in formvollendeter und ge
dankentiefer Rede ein Bild des Kün1l:1ers und 
feines Werkes, indes die vorgeführten Proben vom 
Subjektivismus der früheren (Mombert) Lieder 
zum Gemeinfchaftsgeifr der fpäteren Chöre leite
ten. Dazwifchen feITelte die feelenzarte Poelie der 
"Variationen über ein Kinderlied" auf's nach
drücklichfre. - Auch Hell mut h B a e n t f cll , 
für delTen kompolitorifches Schaffen der Bayerifche 
Volksbildungsverband lieh einfetzte, findet in fei
nen lyrifchen Miniaturen mit ihrer warmen Melo-
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dik und dem liebevoll ausgeftrichelten Klavierfatz 
einen herzwarmen und unmittelbar ergreifenden 
Ton. Minder vermochte fein Streichtrio in a-moll 
zu überzeugen. Gewiß, das Streichtrio ift an fidl 
ein etwas widerfpenftiger und nicht eben leicht 
zu meifternder Klangkörper, a-moll dazu eine aus
gefprochen herbe Tonart, aber Baentfch mutet uns 
trotzdem ein Zuviel an Klangaskefe zu und kann 
trotz der Aufpulverung durch jähe rhythmifche 
Kontrafte fein Werk aus der Starre der Konftruk
ti on nicht zu eigentlichem Leben erwecken. - Aus 
Anlaß des 80. Geburtstages von A d 0 1 f W a 11-
n Ö f e r rief ebenfalls der Bayerifche Volksbil
dungsverband dem Münchener MuGkpublikum dM 
kompoGtorifche Schaffen eines Mannes ins Ge
dächtnis, deJIen gefamtes Leben und Wirken als 
Sänger, Opernleiter und Gefangspädagog der 
deutfchen Kunft bedingungslos gewidmet war. 
Wallnöfer läßt in feinen Liedern keinen Zweifel 
darüber, wie unmittelbar er, der einftige Wagner
fänger, vom Gefanglichen herkommt, denn feine 
Schöpfungen bieten der Singftimme dankbare und 
wirkungsvolle, niemals jedoch reißerifche oder leer 
virtuofe Entfaltungsmöglichkeiten. Trotzdem kann 
man nicht von einem überwiegen des gefanglidlen 
Elements fprechen. Schreibt doch Wallnöfer einen 
gediegenen Klavierfatz, der ebenfalls den ficheren 
Könner und gefchmackvollen Ausdruckskünfilcr 
offenbart. E 11 e n S ch m i d t - Ehr h a r d t (So
pran) und I r m a D rum m e r (Alt) teilten Gdl 
mit Gelingen in die vokale Ausführung. Mit der 
Kammerfuite über das Thema B-A-C-H, die das 
in den vier Buchltaben liegende Tonmaterial auf 
durchaus eigene Weife in vier Itimmungsunter
fchiedlichen Sätzen entfaltet, erfpielte fich eine 
junge Pembaur-Schülerin, B e t tyP 0 11 i n ger, 
einen fchönen Erfilingserfolg. 

Dem Konzert des verdienten Cellilten des Elly 
Ney-Trios, Lud w i g Ho elf ch e r, begegnete 
ein zwiefaches PublikumsintereJIe. Denn Hoelfcher, 
der Meilterfchüler Prof. La m p i n g s, darf gegen
wärtig wohl als der berufenlte Träger jener neuen 
und vielleicht umwälzenden Cellotechnik gelten, 
die Gch an den Namen feines Lehrers knüpft. 
Während die übliche Technik den Daumen der 
Greifhand ftützartig unter den Hals des Inltru
mentes bannte, eröffnet Lampings Methode diefem 
ein Wirkungsfeld auf dem Griffbrett. Durch fol
chen "Daumenauffatz" und die dadurch erzielte 
Vermehrung der Fingerzahl von vier auf fünf 
wird das frühere Hin- und Herrutfchen und der 
damit bedingte Zwang zum GliJIando ausgefchal
tet, denn die neue Stellung der Hand ermöglicht 
bedeutend weitere Griffe. Die naheliegenden Ein
wände unGcherer Intonation oder mangelnder 
Kraft durdl den Wegfall der Daumenltütze ver

mochte Hoelfcher zum mindelten für feine Perfon 

einwandfrei zu widerlegen. Vor allem die her
vorragende Wiedergabe der Regerfchen Solofuite 
in d-moll, die übrigens die neue Technik geradezu 
herausfordert, mußte überzeugend dartun, wie 
fruchtbar für Klang und Ausdruck das durch 
Lamping ermöglichte freie Kräftefpiel der voll
verwendeten linken Hand zu werden vermag. 
Auch mit der Deutung von Schumanns a-moll
Konzert und Haydns Cellokonzert in D-dur, wo
zu das Kammerorchelter Prof. S ch m i d - L i n d
ne r s muGzierfreudig fekundierte, erwies Gch 
Hoelfcher als mufikblütiges Spiel- und Vortrags
temperament, das noch von Gdl reden machen 
wird. 

Von den großen EreigniJIen der letzten Wochen 
fchlugen die Arienabende von A daS a r i und 
M are eil W i t tri f ch mehr nach Seiten des 
Virtuofen, die Wiedergabe fämtlicher Beethoven
fchen Streichquartette durch das K I in g I e r -
Qua r t e t t und eine herrliche Aufführung der 
IX. Sinfonie unter Ha n s K n a p per t s b u feh 
in die Richtung gelteigertcn MuGkerlebens. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

NORDHAUSEN. Was eine kleine Mittelftadt 
wie Nordhaufen dank der zielbewußten Führung 
des Konzertvereins Jahr um Jahr an mu
Gkalifchen GenüJIen zu bieten vermag, das hat 
Gch im letzten Winter wieder aufs glänzendlte 
gezeigt. Die Namen der für die einzelnen Kon
zerte gewonnenen Künll:1er fagen alles: Kammer
muGkvereinigung der Berliner Staatskapelle unter 
Georg K nie ft ä d t, Elly Ne y, Ria Gin It e r, 
Elifabeth B i f ch 0 ff und Udo D a m m e r t , 
Faß b a end e r - Roh r - Tri 0, Willy Dom
g r a f - Faß b a end e r und als beglückendftes 
Erlebnis: das Lei p z i ger G e w a n d hau s -
() r ch e It e r (82 MuGker) unter Paul S ch mit z , 
das uns als Hauptwerk Bruckners VII. Sinfonie 
befmerte. 

Der feit einigen Jahren unter der Kgide des 
Konzertvereins Itehende F r ü h f ch e G e fan g -
ver ein veranltaltete zunächIt aus Anlaß des 
Brahms-Gedenkjahres eine B rah m s f eie r, die 
uns in ausgezeichneter Wiedergabe die 5 gemifcht
chörigen Gefänge op. 104 und 4 Zigeuner-Lieder 
brachte. Mitwirkende waren der Berliner Pianift 
Hermann H 0 p p e und die Kammerfängerin Lie
fe! von S ch u ch aus Dresden. Eine muGkalifche 
Tat aber war die Aufführung von Hermann 
Z i Ich e r s "L i e b e sm e ff e", die unter der 
&ewiJIenhaften und energifchen Leitung des Gym
naGal-MuGklehrers Walter T r eich e I zu einem 
großen, angefichts der nicht geringen Schwierig
keiten des C:horfatzes doppelt rühmenswerten Er
folge wurde. Unfer verftärktes Itädtifches Orche
fter erfüllte feine Aufgabe mit erfreulicher Hin
gabe, während die anfpruchsvollen Solopartien 
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in Amalie Me r z - Tun n e r, Johanna E gl i, 
Heinz M art e n und Kurt Wich man n eine 
hervorragende Befetzung gefunden hatten. Der 
Aufführung des fchönheitsvollen, fich zu mächtigen 
Höhepunkten fieigernden Werkes, das eine bege i
fierte Aufnahme fand, wohnten die Gattin des 
Komponif1:en und der Textdichter Will Ve f per 
bei. 

Hervorgehoben zu werden verdient noch eine 
im ganzen wohlgelungenc, von einer Reihe guter 
auswärtiger Solifien unterfiützte Aufführung des 
Bachfchen W e ihn acht s - 0 rat 0 r i ums durch 
den unter Leitung des Organifien Erich K n 0 r r 
fiehenden Bach - C h 0 r. ak. 

REGENSBURG. Meinem letzten Bericht ifi 
noch ein befonderes Ereignis kurz vor Schluß des 
Mufikwinters nachzutragen. H ans P fit z n e r 
dirigierte das letzte Symphoniekonzert des Mufik
vereins, wozu ihm das Philharmonifche Orchefier 
München unterfiellt war. Es kam an diefem Abend 
kein Werk des Meifiers zur Aufführung. Beetho
ven und Brahms waren es, denen fein Programm 
gewidmet war. Was uns Meifier Pfitzner bot, 
war die Verlebendigung feiner in "Werk und 
,Wiedergabe" niedergelegten Abfichten. Hier wurde 
wirklich Dienfi am Werke geleifiet und verfucht, 
den Willen und die Ablichten der bei den Großen 
im Reich der Töne bis ins Letzte Gefialt werden 
zu laiIen. Ein Erlebnis ein~iger Art im gegen
wärtigen Deutfchland! Diefe felbfilofe Hingabe 
ans Werk zeigte erfi, wie fehr wir in den letzten 
Jahrzehnten einem Pultvirtuofentum ausgeliefert 
waren. Wir könnten uns nichts BeiIeres wünfchen, 
als eine Meifl:erdirigentenklaiIe unter Hans Pfitz
ner. Er wäre der berufene Reformator unferer 
Kapellmeifier. So etwa, wie er an diefern Abend 
nach voraufgegangener mehrfiündiger Probe Beet
hovens "Egmont"-Ouvertüre und Pafioral-Sym
phonie und von Brahms die zweite Symphonie 
vermittelte, fo möchte man fich überall in deut
fchen Landen die Interpretation der Werke unfrer 
großen Meifier wünfchen. - Unwillkürlich kommt 
da ein Vergleich mit dem heutigen Bayreuth. Ein 
fchon vor einigen Jahren von anderer Seite ge
machter Vorfchlag, Hans Pfitzner zum unum
fchränkten künfilerifchen Leiter von Bayreuth zu 
berufen, taucht auf und wird vor unferem Auge 
lebendig. Er, der große Dirigent und der große 
RegiiIeur zugleich würde uns wohl an Werktreue 
und an letzter Höehfileifiung der Wiedergabe doch 
noch ganz etwas Anderes befcheren, als was Ber
liner Geifi, wie er zur Zeit berufen wurde, zu 
geben vermag. Aber wann je in deutfchen Landen 
haben die wahrhaft Großen und Führer fich zu
fammengefunden ! Goethe ging an Schubert vor
bei, Beethoven und Goethe gingen nah aneinander 
vorüber. So ifr es auch heute. Hans Pfitzner 

bleibt außerhalb des großen Gefchehcns fi he 
obwohl wir ihn fo notwendig als größt end' 

. h· . k d ·f . I b ch es un welt m wIr en es Bel pIe rau ten Neb H . . . en ans 
P~.ltzner . dann noch emen Hans. Wildermann als 
BuhnenbIldner lich zu denken, dlefe beiden D eut-
fchefien der Deutfchen vereint zu erleben d 
wäre der ideellen Erfüllung fafi zu viel.' D~s 
ewige Tragik deutfchen Seins, die Verkennung d:~ 
Deutfehen durch den Deutfchen felbfi, erleben wir 
auch heute an der Wendung unferes Gefchiekc, 
wieder vielfältig auf allen Gebieten, und fo auch 
hier auf unferem ureigenfien. - H. Pfitzner wurde 
an feinem Regensburger Abend in geradezu über
fchwänglicher Weife gefeiert, wie es nur ganz fd
ten bisher in Regensburg gefchah. Der überfüll !c 

Saal gab damit kund, daß wir wenigfiens Hir 
unfer Teil in Regensburg auf ein baldiges Wieder-
fehen mit dem Meifier hoffen. Gufiav BoiIe. 

R OSTOCK. (E r fi a u ff ü h run g von "H c r
zog W i I d fan g" von Siegfried Wa g n e r.) 
Der "Herzog Wildfang" ifi ein mulikalifches Lufi
fpie!, während fonfi Märchen, Sagen und gefchicht
liehe Vorgänge verwendet find. Die Handlung in 
S. Wagners dramatifchen Dichtungen ifi zum größ
ten Teil frei erfunden. So auch hier, wo die 
innere Wandlung eines deutfchen Herzogs aus der 
zweiten Hälfte des IS. Jahrhunderts vom Vorbild 
Ludwigs XIV. zu dem Friedrichs des Großen ge
fchildert wird. Im I. Akt ifr Herzog Ulrich ein 
lebenslufiiger, leichtlinniger Fürfi ohne Pflidlt
bewußtfein, der feine Untertanen als Soldaten 
nach England verkauft, Bittfchriften achtlos von 
lieh fchleudert und auf der Jagd in tollem über
mut das Leben eines jungen Mädchens gefährdet. 
Im Volke fieigert lich der Unwille bis zum Aus
bruch in offene Empörung, die den Herzog zur 
plötzlichen Abdankung veranlaßt und die Bahn 
frei macht für feinen Berater Mathias Blank, der 
als liberaler Schmeichler und demagogifcher Ver
führer dem Volke paradielifche Zeiten vorlügt und 
an die Spitze des jungen Freifraates tritt. Im 2. 

und 3. Akt vollzieht lieh die Wandlung des Her-· 
zogs durch Entfagung und ernfie LebensauffaiIung 
bis zu den Schlußworten: "als euer Her r die n' 
ich euch fortan!" Das Volk feIber, über Blank 
zur Genüge aufgeklärt, ruft feinen Herzog zurück: 
"nimm, Herr, die Krone wieder, fei uns ein 
milder Fürfi". Das auf diefern ernfien Hinter
grund lich abf pielende heitere Spiel erinnert an 
die "Meifierunger". Unter den Freiern der viel
begehrten Ofierlind, des Ratsherrn Burkhart Toch
ter, find auch Blank und der Herzog felber, der 
in Verkleidung als Kaufmann in fein Land zu
rückgekehrt ifi. Er fchlägt in fcherzhafter An
wandlung ein "Liebes-\Vett- und Werbe-Rennen" 
vor, weil er hofft, als gewandter Läufer zuerfi 
ans Ziel zu gelangen. Unerwartet erfcheint Rein-
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hart, Ofterlinds Jugendfreund, der einft nach Zank 
und Zwift fie verließ, aus der Fremde. Im Ge
fpräch mit ihm erfährt auch Ofterlind, die bisher 
oberflächlich gedankenlos dahinlebte, ihre innere 
Wandlung, indem fie erkennt, daß ihr Herz doch 
nur Reinhart gehört. Da das verhängnisvolle 
Wettrennen bereits angefetzt ift, fo bleibt nur 
übrig, Reinhart zu bewegen, daran teilzunehmen. 
Der 3. Akt führt diefen Wettlauf, der dem Werke 
Siegfrieds die humoriftifche Benennung "Meifter
f pringer" eintrug, vor. Sechs verlarvte Läufer, 
darunter der Herzog und Blank, treten auf, wobei 
fich Blank, durch den Schneider Zwick angeregt, 
einer Lift bedient nach dem Märchen vom Hafen 
und Swinegel, indem er inmitten der Rennbahn 
einen Stellverteter im Buchenhain verfteckt, der 
als erfter ans Ziel kommt. Ihm folgt der Herzog, 
dann Reinhart. Bei der Entlarvung wird Blanks 
Trug offenbar und er verläßt, wie Beckmeifer, 
mit Schimpf und Schande den Feftplatz. Nun fteht 
Ofterlind zwifchen dem Herzog und Reinhart. Der 
Herzog entfagt, wendet fich zu feinem Herrfcher
amt zurück, Ofterlind wird die Braut des Jugend
geliebten. 

Die Dichtung erfcheint, befonders im Hinblick 
auf Blank, der fich durch die von ihm vorbereitete 
und gefchürte Revolution feinen perfönlichen Vor
teil verfchafft, als Volksbeauftragter die Stadt
kaife beftiehlt und einen unfchuldigen Arbeiter 
dafür ins Zuchthaus bringt, überrafchend zeitnahe, 
wie wenn die Zuftände der jüngften Vergangenheit 
darin vorgefehen wären! Die Mufik befeelt und 
untermalt die ganze Handlung und die einzelnen 
Geftalten mit prächtigem melodifchem Fluß, fo 
daß der Gefamteindruck des mufikalifchen Luft
fpiels bei ftilgemäßer Wiedergabe hocherfreulich ift. 
Die Roftocker Aufführung unter Generalmufik
direktor Wach und Spielleiter Kurt Ho r ft mit 
vortrefflicher Befetzung aller Rollen war glänzend 
und erzielte bei den Zuhörern und in der Preife 
großen Erfolg. Die Anwefenheit von Frau Wini
fred Wagner und von zahlreichen Gäften von 
auswärts, aus Berlin und Hamburg, gaben dem 
bedeutfamen künfrlerifchen Ereignis, das unfrer 
Oper zu hoher Ehre gereichte, die rechte fefrliche 
Stimmung. Noch immer finden die Werke Sieg
fried Wagners auf unfren Theatern viel zu wenig 
Beachtung. Die unerfreulichen Begleitumftände der 
Münchener Uraufführung (1901) des "Herzog 
Wildfang" hat Glafenapp in feinem Buche über 
"Siegfried Wagner und feine Kunft" (Leipzig 
1 9 1 1) ausführlich behandelt. Daß aber feitdem 
heute noch Theater wie München und Berlin, die 
ja fonft gerade nicht immer übereinftimmen, die 
,Werke Siegfried Wagners grundfätzlich ablehnen, 
ift ganz unverftändlich. Deshalb erfcheint es ge
boten, das vortreffliche Jugendwerk, das mufika
lifch bereits alle Vorzüge der fpäteren aufweift, 

aus der Verfenkung wieder hervorzuholen. In 
feiner Gedenkrede auf S. Wagner vom 4. Auguft 
1933 fagte der Kölner Generalintendant Alexander 
Spring u. a.: "die neue Zeit, an der wir fchaffend 
und erlebend teilnehmen dürfen, wird, fo hoffe 
ich zuverfichtlich, die deutfchen Bühnen veranlaf
fen, fich der Schöpfungen S. Wagners mit ganzer 
Liebe und ernftem Pflichtgefühl anzunehmen. Die 
Klagen über das Fehlen einer wirkungsvollen deut
fchen Opernproduktion find zum mindeften folange 
nicht ernft zu nehmen, als man fich leiften kann, 
an diefen Werken faft achtlos vorbeizugehen. Es 
ift eine Ehrenpflicht für die deutfchen Bühnen, in 
jedem Jahr mindeftens eins von ihnen zur Auf
führung zu bringen. Ein Volk, das Webers, Lort
zings, Humperdincks Werke zu feinen köfrlichften 
Befitztümern zählt, wird auch dem Werk S. Wag
ners das richtige Verftändnis entgegenbringen". 
Mit dem "Heidenkönig" als Uraufführung löfte 
Spring fein Wort; Nürnberg folgte dem Kölner 
Vorbild. Breslau verband eine Aufführung des 
"Hütchen" mit einer fchönen Morgenfeier zu 
5iegfrieds Gedächtnis. Und Roftock fuchte das 
Unrecht, das einft dem "Herzog Wildfang" fo 
fchnöde angetan wurde, mit feiner Wiederauf-
nahme zu fühnen. Prof. Dr. W. Golther. 

STETTIN. (U rau ff ü h run g der kom i -
f ch e n 0 per "F ami I i eGo z z i" von W i I -
helm K e m p f f.) In dem Textbuch, das der 
Komponift zu diefem dem italienifchen Duce ge
widmeten Werk fich felbft gefchaffen hat (ob nur 
auf dem Hiftorifchen fußend oder mit Benutzung 
vorhandenen Stoffes, ift nicht zu erfehen), paart 
fich lebendige Phantafie mit Gefchmack und Hu
mor; unter den Mitgliedern der verarmten vene
zianifchen Dichterfamilie Gozzi ift die weibliche 
Hauptfigur befonders gut gezeichnet. Die fprach
liche Form - durchweg Profa und nur bei den 
gefchloifenen Nummern fich rhythmifch ftraffend 
- wahrt vornehmes Niveau. 

Die Mufik ift ftiliftifch von einer gewiifen Bunt
heit, in der melodifchen Erfindung von fehr wech
feInder Stärke (das fällt befonders in zwei einan
der folgenden Liebesfzenen des zweiten Bildes 
auf), zeigt aber in jedem Augenblick die Hand 
des feingeftaltenden Künfrlers und macht begreif
lich, daß der berühmte Pianift über die Tätigkeit 
des Reproduzierens hinausftrebt. Mag auch fein 
Vorftoß zur Wiederbelebung der opera buffa noch 
keine volle Erfüllung fein, fo ift er zweifellos eine 
frohgemute Verheißung. Schwelgerifche Barkarolen, 
darunter eine als roter Faden die Handlung durch
ziehende Gondoliera von echter Volkstümlichkeit, 
fchaffen treffendes Lokalkolorit, zwei Szenen der 
Gläubiger und der Arkadier find originelle Inter
mezzi ganz im Sinn der komifchen Oper, und ein 
gleiches ift von der nur etwas zu breit ausgeführ-
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ten Harlekinade zu fagen. Den Wunfch nach grö
ßerer Straffung empfindet man noch an a n der e n 
Stellen, hier und da aber auch den nach S tri -
ch e n - fo würde neben einem Lied des dritten 
Bildes, das empfindlich die Handlung aufhält, der 
Wegfall der überflüfIigen Tenorkavatine im vier
ten Bild den f 0 1 gen den lyrifchen Ruhepunkt 
in Geftalt eines wunderfchönen Terzetts doppelt 
zur Geltung bringen. 50 ergibt lich im Ganzen 
mehr das Bild des Lyrikers und Melodikers als 
das des Mulikdramatikers. 

Von großer Feinheit und von meift kammer
mulikalifcher Struktur ift die Orchefterf prache, 
nicht zum Wenigften in der improvifatorifch an
mutenden, pointilliftifchen Untermalung des Dia
logs, die man fowohl im Intereffe voller Deutlich
keit wie in dem des Wechfels öfter durch das 
gefprochene Wort all ein erfetzt wünfchte. 

R u N D F u N 

REICH55ENDER MüNCHEN. Unleugbar 
macht die Konfolidierung Fortfchritte. Man fpürt, 
daß dem Sender die Zügel gelockert wurden. Das 
wird lich für die (nahe) Zukunft doch erfreulich 
dahingehend auswirken, daß die per fön I i ch e 
I n i t i a t i v e b e ton t e r in den Vordergrund 
zu treten im Stande fein wird, ohne befürchten 
zu müfIen, auf "Unfreundlichkeiten" zu froßen. 
iWir lind licher, daß die, lich künfrlerifch voll aus
wirkende Initiative der Perfönlichkeit höheren 
Ortes nicht nur heißen Herzens begrüßt, fondern 
tatkräftig unter1tützt werden wird. Den Nut
zen d a von hat das g a n z e V 0 I k. AHo 
frifch zugegriffen und angepackt, wo Schönes lich 
findet. Und lieber einmal ein Fehler gemacht, als 
Wichtiges verfäumt! Der Mut zur Tat wird lidl 
lohnen. 

Neben den neueingeführten Stunden der "Schöp
ferifchen Jugend" zwei für-das Funkleben nicht 
unwichtige Wie der ein f ü h run gen. Die eine 
betont das f 0 z i ale M 0 m e n t : man erfetzt ein 
paar Mal in der Woche die Frühfchallplatte durm 
kleinere Konzertitunden lebendiger Mulik. Damit 
lind neue Verdienftmöglichkeiten für die Künfrler 
gegeben. Zudem wird der Schallplattenbetrieb 
etwas eingefchränkt. Er iit mit 2.3 offiziell ange
kündigten Sendungen, denen lich noch allerhand 
"Zwifchenmulik" anfchließt, fo wie fo reichlichf\; 
befchickt! Weiterhin wirkt durchaus belebend, daß 
man nunmehr wieder G a it dir i gen t e n heran
zieht. Die beiden (er1ten) Namen Ru d 0 I f 5 i e
gel und A d 0 I f Me n n e r ich deuten darauf, 
daß forgfamite Wahl getroffen wird. Hinreißend 
fdlön dirigierte Dr. Siegel die 4. Brahms-Sympho
nie und Mennerich fetzte lich für die Hiller-

Auch für die Darfteller ift die Beherrfchung die
fer Art des Dialogs durch die manchmal fehr 
eigenwillige Rhy~hmik alle~ andere als bequem _ 
aber fchon der In der Wiedergabe erzielte Grad 
von Natürlichkeit und 5elbftverftändlichkeit war 
ein Beweis, mit welcher Hingabe lieh Kapellmcifie 
Alb rech t N ehr i n g feiner Aufgabe angenom~ 
men hatte; mit ihm wetteiferte als fzenifcher 
Leiter Dr. An d re a s. 

Die Aufführung, die auch darftellerifch - mit 
den Damen B a a k e s - Bol i t f ch und J u n ck 
den Herren S ch m i d - 5 ch e r fund K 0 b I i t ~ 
in den Hauptpartien - auf anfehnlicher Höhe 
ftand, fand in Gegenwart des Komponiften fratt 
und erhielt durch eine Reihe von illufrren und 
prominenten Gäfren aus Berlin, darunter der ita
lienifche Gefandte, gefreigerte Bedeutung. 

Ph. Gretfcher. 

K K R I T I K 
Variationen Regers in überragend befmwingter 
Weife ein. 

In den 0 r m e it e r - K 0 n zer t e n H ans A. 
W i n t e r s manm vortreffliche Leiitung und forg
farne Programmgeitaltung. Wundervoll leitete er 
die drei eriten Sätze der 6. Bruckner-5ymphonie. 
Barbarifcherweife aber fiel der Schlußfatz der vor
gefchrittenen Zeit zum Opfer; ein unverzeihlidl 
Gefdlehen, denn in der Bruckneritadt Mündlen 
wird lidl denn doch "irgend Jemand" finden laf
fen, der das Funkhaus über die Zeitdauer der 
Semiten hätte aufklären können!! Die Urauffüh
rung der 0 r dl e it e r - V a r i a t ion e n übe r 
ein Beethoven-Menuett von Hans 
La n g lind fauber gearbeitet, halten lidl aber 
allzu gewiffenhaft an die Urmelodie. Mehr fdlöp
ferifme Phantalie hätte den Zukunftswert des 
Werkes erhöht. 0 r dl e it e r - L i e der von D 0 -

ni f dl fang Adelheid Holz; itärkiten Eindruck 
hinterließ das eindringlidle "Vergeffen". Die Ur
aufführung der Kantate "W a n der m 0 r gen" 
von B 1 e f f i n ger: Geifrig hat die Arbeit nidlts 
mit der neuen Zeit zu tun. Keine Frifme, keine 
Begeifrerung. Alltäglidl, brav und zahm rollt die 
Mulik ab. Schade. Bald badlifdl ernit, bald lieb
lidl romantilierend die fchöne S t r e i dl e r m u f i k 
T horn a f f ins. Funkwirkfarn fpridlt Ca r I 
Be r g n er die fymphonifdlen Variationen Cefar 
Francks. Wunderfarne Wiedergabe erfuhr Per g 0-

1 e fis "S tab a t m a t e r". 
Die von E u gen P a p it geleitete M a t t h ä u s

P a f f ion vermittelte dank der itiliitifchen Größe 
itärkites Erlebnis. Audl funkifdl. An der groß
angelegten viertägigen B a dl- F eie r C h r i it i a n 
D ö b e r ein e r s ging der Reidlsfender Münmen 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

unverltändlicherweife vorbei. Ebenfo ilt es noch 
nidIt dazu gekommen, übertragungen aus der 
B a y e r i f ch e n S t a a t s 0 per zu ermöglichen. 
Dafür vom Funkhaus aus eine von Winter be
treute, gute Sendung von Pu c ein i s "M a n -
tel". Die Weltprachtfendung der "T r a via t a" 
aus Mai 1 an d war von fchlackenlos künlt
lerifcher GefchlolTenheit. Nicht belangreich die bei
den 0 per e t t e n "G a f par 0 n eH u. "F lot t e 
Bur f ch e". Zufammengepreßt auf ganze 50 Mi
nuten der Gafparone", dafür blieben die "flott" 
fein follend~n Burfchen in der 20 Minuten langen 
Expoution hängen. Mit mehr als bemoolten Wit
zen retteten ue uch auf die Plattform einer milli
meterdünn gewalzten Handlung. 

Immer mehr fiellt lich heraus, wie fun k -
wir k farn das M e Iod r a m ilt. Beif piel hie
für: die orcheltrale Untermalung des Anderfen
märchens "Die Nachtigall" durch W i n t ern i t z. 
Schön gearbeitete Zwifchenfpiele (Violine und Kla
vier) hat B 0 d e der "Weife vom Cornett Rilke" 
mitgegeben. 

In den mannigfaltigen K 0 n zer t lt und e n 
wird meH! hervorragende Arbeit geleiltet. Eine 
Spezialität des Reichsfenders München. Nur fiel 
durch die Unzulänglichkeit der eingefandten Werke 
die Aprilfendung der "S ch ö p fe r i f ch e n J u -
gen d" ins WaITer. Ausnahme lediglich die frifch 
muukantifche Bläferferenade Ce f a r B res gen s. 
Wir heben weiterhin hervor: prächtige go t i f ch e 
M u f i k, die Meili fang; die Cembalol1unde mit 
Mufik des 16. Jahrhunderts von An n aSp e ck
ne r; die Lieder zweier großer Lyriker: P fit z
n e run d S ch 0 eck und endlich die Feierfiunde 
für den 80jährigen A d 0 I f Wall n ö f er; feine 
Streicherfuite"dem Andenken Händels" gehört 
verbreitet. von Bartels. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Mitglieder des 
Leipziger Sinfonieorchefiers haben eine Kammer
mufikvereinigung gegründet, die vor allem Kam
mermufik in größerer Befetzung pflegen will. In 
der anerkennenswert fchnell Wirklichkeit gewor
denen Sonntagnachmittag-Kammermufikfiunde gab 
fie bereits zweimal Proben eines fehr kultivierten 
Zufammenfpiels. Erfreulicherweife brach fie gleich 
beim erfien Hervortreten eine Lanze für Ludwig 
Spohr; mit delTen d-moll-Doppelquartett op. 65, 
einem wahren Ohrenfchmaus, lieferte fie den Be
weis, daß man diefen Meifier keinesfalls als nur 
hil10rifche Größe werten darf. Schuberts bekanntes 
F-Dur-Oktett gab den trefflichen Bläfern der Ver
einigung Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Nam 
diefem verheißungsvollen Anfang wird man ficher 
noch manche fchöne Leiltung erwarten dürfen. (In 
der Schubert-Sendung klang die I. Violine zu 
fchrill infolge ungünfiiger Stellung zum Mikro
phon.) 

In den großen repräfentativen Mufikfendungcn 
machte Hans W eis bach die "Sinfonia dome
stica" funkwirkfa~ foweit lich ein folches Werk 
überhaupt funkwirkfarn machen läßt. Tfchai
kowfkys "Pathctique" dagegen, die er mit den 
Dresdener Philharmonikern aufführte, geriet zu 
mofaikhaft; ich bin mir nicht recht klar gewor
den, woran das in diefern Falle liegt. Am erl1en 
Oltertag vereinigte er zu einer "Tannhäufer"-Sen
dung ein auserlefenes Enfemble; genannt feien: 
Fritz So 0 tals Tannhäufer - bei dem einige 
Intonationsfchwankungen feltzul1ellen waren 
Kurt Bö h me als Hermann, Paul S ch ö f f 1 e r als 
Wolfram, Maria Mü 11 e r als Elifabeth, Elifabeth 
F eu g e als Venus und Elifabeth Me i n e I als 
Hirt. An einem Feiertag läßt man fich eine be
kannte Theateroper in einer folchen Befetzung 
natürlich fehr gern gefallen, befonders wenn Or
chelter und Solilten unter einer fo mitreißenden 
mufikalifchen Leitung ltehen. Doch gerade ange
fichts diefer Sendung muß man betonen, daß der 
Zukunftsweg der Sendeoper nicht durch diefe Sen
dung, fondern durch die "Euryanthe"-Sendung 
vorgezeichnet ilt; "Tannhäufer" war eine wun
dervolle mufikalifche Leifiung, "Euryanthe" aber 
war eine fun k mufikalifche Leiltung. 

Auch von einer anderen Seite fcheint jetzt die 
Sendeoper in Schwung zu kommen: durch den 
Einakter. Viele fehen die Würze des Rundfunks 
ja in der Kürze der Sendung; diefer kommt man 
durch den Einakter zwanglos entgegen. Das mit 
Lyrik reizvoll durchfetzte Geplauder von d'Alberts 
"Abreife" machte lich im Lautfprecher wirklich 
nett aus, die kleinen, durch Wegfall des Bühnen
bildes bedingten Änderungen find ohne weiteres 
gut zu heißen, vor allem der Strich am Schluß. 
Funkwirkfam wird die fes Lufifpiel in erlter Linie 
durch die geringe Zahl der Perfonen; Ewald 
Bö h m e r, Hans F lei f ch e rund Irma Bei I k e 
forgten unter Leitung von Theodor BI urne r, 
der hier einmal aus Gch herausging, und unter 
der Spielleitung von Jofef Kr a h e für eine Sen
dung, die man recht bald wiederholt fehen möchte. 
Man achte aber dann auf ein beITeres klangliches 
Verhältnis zwifchen Solilten und Orchelter, die 
Begleitung klang teilweife zu blaß. 

Bei Mozarts Singfpiel "Baltien und Baltienne" 
dagegen war der Eindruck weniger befriedigend. 
Mit dem Prinzip, die Rezitative einfach fprechen 
zu laITen, kann man fich wohl einverfranden er
klären, doch fehlte der mu/ikalifchen Ausführung 
die rechte Mozartfche Befchwingtheit. Der Haupt
verfager war aber Lea W e I ck e - P i I t t i als 
Darltellerin der Baltienne; wenn diefe Geltal"t 
nicht mit frifcher Natürlichkeit und bezaubernder 
Naivität gegeben wird, wirkt fie gekünltelt, zum 
Teil fogar albern. 
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Hoffentlich wird die Pflege des Einakters wei
tergeführt. "La serva padrona", "Flauto folo", 
"Abu Hassan" u. a. find dankbarer Sendell:off. 
Vor allem ill: aber der Einakter das Gegebene 
für die Sommermonate. 

In den volksmufikalifchen Darbietungen hörten 
wir eine Sendung, die einmal wirkliche Volksmufik 
original vermittelte: Der Hoch ll: ein ch 0 r 
Ob e r r i e d aus dem Bayerifchen Wald bot 
heimatliche inll:rumentale und vokale Volksmufik, 
die tatfächlich ein "gefundenes FreJIen" für den 
Liebhaber der Volksmufik bedeutete; der fabel
hafte Ziehharmonikafpieler war KlaJIe für fich, 
Volkslieder und "Zwiefache" erquim:ten durch die 
Urfprünglichkeit ihres Empfindungsgehaltes. Sehr 
richtig war es, den Ausführenden auch gleich die 
Anfage anzuvertrauen, denn der Klang der hei
mifchen Mundart gehört zu dem Klang diefer 
Mufik. (Freilich ziehen diefe tüchtigen Mufikan
ten ihre Mundart auch nicht ins Lächerliche, wie 
das der Leipziger Sender öfters mit Glüm: und 
Gefchim: tut.) 

Den Wert einer folchen Sendung kann man erll: 
richtig ermeJIen, wenn man jene "Volkslieder" 
damit vergleicht, die uns im Volksliederwettbe
werb der Deutfchen Mufikpremierenbühne vorge
fetzt wurden. Wenn diefe Lieder die "Elite" 
waren, wie muß dann erll: der Durchfchnitt aus ge
fehen haben! Den politifchen Kampf- und Be
kenntnisliedern fehlte der zündende Funke, der 
folche Gebilde erll: lebensfähig macht. Vierll:immi
gen Liedertafelkitfch kann man heute nur noch 
folchen Leuten a:1s "Volkslieder" anbieten, die 
darauf hereinfallen; das Lied "Vorm Elternhaus" 
entfernt fich jedenfalls nicht allzu weit von der 
"Rafenbank am Elterngrab", und bei dem erfchüt
ternden "Miau" des Katzenliedes blieb kein Auge 
trom:en. Wie war es möglich, das Wefen einer 
Aufgabe, zu welcher der Führer feinen Namen 
gegeben hatte, fo grotesk zu verkennen. 

Auch das Volksliederfpiel von Hans S t a die r 
huldigt ll:ellenweife einem viel zu komplizierten 
Vokalfatz; man nutze doch endlich einmal die für 
das Volkslied naturgegebene Zweill:immigkeit beJIer 
aus! Außerdem waren die vokalen und inll:ru
mentalen Abfchnitte fehr ungünll:ig über das 
Ganze verteilt, fodaß die Kontrafl:folge keinen 
richtigen Rhythmus hatte. Peinlich berührte der 
fentimentale Schluß, und was Paul Flemings Kuß
lied, eine ausgefprochene Kunll:dichtung, in einem 
Volksliederfpiel zu fuchen hat, ill: völlig uner
findlich. Die lahme mufikalifdle Leitung verur
teilte das Werk vollends zum Tode; ob man
gelnde Dirigierbegabung oder mangelnde Funk
erfahrung der Grund des Verfagens war, kann 
ich nicht entfcheiden. 

Auch Walter Sie b ergibt In feinem Werk 

"Der Minne Wundergarten'.' e~? LiederfpieI, doch 
nennt er es "Kammeroratonum . Das für Sopran
und Tenorfolo, kleinen gemifchten Chor und klei
nes Orchell:er gefchriebene Werk verleiht alt deut
fchen Texten fparfamen, dabei treffenden Aus
drum:. Befonders gelungen ill: in feiner Einfachheit 
"Kum, kum, Gefelle mein", während das Volks
lied "Dat du min Leevll:en büll:" Anlaß zu einem 
geradezu hemmungslofen Gefühlsausbruch gibt. 
Die Zwifchenfpiele find Kabinettll:üm:e durchGch_ 
tiger Infl:rumentation. Alles in allem ein recht er
freulidles Werk. Die etwas vorfichtige Wiedergabe 
unter BI urne r vermittelte den Eindrum:, daß 
eine Probe mehr nichts gefchadet hätte. Eva A n
f ch Ü t z und Wilhelm U I b r i ch t konnten be
friedigen; dagegen müJIen fich die Frauenll:immen 
des Solill:enchores das Vibrieren abgewöhnen. 

Hans K lee man n hat in feiner Es-Dur-Sere
nade (Op. 24) für Streichquartett unterhaltfarne 
Kammermufik im guten Sinne des Wortes gefchrie
ben; fie legt auf befondere Originalität wohl be
wußt keinen befonderen Wert, dell:o mehr aber 
auf leichte Spielbarkeit und Verll:ändlichkeit. In 
diefem Sinne ifl: das vom Hallefchen B 0 h n -
ha r d t-Quartett gebotene Werk als wertvoller 
Beitrag zur kammermufikalifchen Hausmufik fehr 
willkommen. Dr. Horll: Büttner. 

REICHSSENDER HAMBURG. Der monatliche 
Rückblim: auf die mufikalifche Arbeit des Inll:itutes 
hat feinen Ausgang zu nehmen von der "H ä n -
dei - Stunde", die Ei gel Kr u t t g e zufammen
fl:ellte und leitete. Ohne daß er Dirigent von Pro
feJIion wäre, ill: doch zuzugeben, daß die ll:ilill:ifche 
Sorgfalt der Aufführung unüberhörbar war. Die 
Werkauswahl und -folge (Concerto grosso, Arie 
"In den angenehmen Büfchen" und aus "Xerxes", 
"Alcina"-Traummufik, Stüm:e aus "Acis und Gala
tea" und Orgel-Konzert), durch ebenfo knappe 
wie präzife Kommentare für den Hörer vorbe
reitet, war wohl geeignet, einige wefentliche Seiten 
der umfaJIenden mufikalifchen Natur Händels im 
rechten Lichte erkennen zu laJIen. Man wundert 
fich eigentlich, wie verhältnismäßig wenig Händels 
Werk bisher im Rundfunk ausgewertet wurde. 
Die Klarheit feines mufikalifchen Ausdrum:s und 
die wahrhaft leidenfchaftlich-großartige Wucht fei
nes Vortrags follten doch fo ausgiebig wie nur 
möglich (und nötig) einer Mufikarbeit zur Grund
lage dienen, die wie die unferes Funks das V 0 I k 
erfaJIen will. Dazu kommt das äll:ethifche Argu
ment, daß Händels Mufik, ll:ilgetreu ausgeführt, im 
Rundfunk vorzüglich "durchkommt". Gerade 
Hamburg hat ja überdies auch biographifche An
knüpfungspunkte. Es wäre demnach wünf~en~
wert, diefes Feld hier mit periodifcher Stetlgke~t 
zu bebauen. Es ill: doch keineswegs notwendig, die 
Anzeigen eines Dezimalkalenders abzuwerten, um 
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einen Meifter vom Genierang eines Händel auch 
mit einer gewifIen Einfeitigkeit zu propagieren. 

Eine literarifch - mulikalifche Gegenüberftellung 
unter dem bombaftifchen Titel "D e r Wo r t e 
Kr a f t, der Tön e Mach t" litt unter beträcht
lichen Unzulänglichkeiten der Deklamation wie 
Oberflächlichkeit des Mufizierens. Das Programm 
hatte fonft immerhin den Reiz der "Stimmung". 

" ... und abends wird getanzt unter dem Wal
zermotto: Hein fpielt fo fchön auf dem Schiffer
klavier" hieß das vielverfprechende Debüt der 
neueften Schöpfung Dr. Fritz Paulis, der Ta n z -
kap e 11 e des Senders. Ihr Vorhandenfein geht 
auf organifatorifche und an lich richtige und begrü
ßenswerte überlegungen zurück. Man hat fich auch 
erfolgreich bemüht, Spezialiften (Saxophon) für 
diefes Orchefter zu gewinnen, die als befte Ver
treter ihres Faches fchlechthin ein Gewinn für den 
Sender lind. Der erfte Abend ließ lich, wie ge
fagt, nicht übel an. Die Form war locker; wo fie 
zu locker wurde, konnte man das hinnehmen, weil 
die Veranftaltung ja fchließlidl ein Wechfel auf 
die Zukunft fein follte, die eben alle die Kor
rekturen in ihrem Schoße bergen k a n n , die 
zweckmäßig erfcheinen. Es wurde gefchmackvoll 
und klanglich nobel gefpielt; Harmloligkeiten, aber 
anfprechend. Wenn man gehofft hatte, gerade 
von diefem Niveau aus werde die Arbeit auf
wärtsführen und neue Bezirke der Mulik und der 
- Hörerfchaft erfchließen, fo muß man auf die 
Erfüllung und leider aum auf deren Anbahnung 
noch warten. Bis jetzt ift nun dom nur das 
Vorhandenfein einer Tanzkapelle zu konftatieren, 
die das macht, was aum andere, und nimt immer 
fchlemter, machen. - Was man zuerft für einen 
Witz hielt, erfuhr dann feine Beftätigung, daß 
nämlim ein verunglückter Tenor namens Er w i n 
Bol t, feit Jahren im Sender und nimt immer 
zur Freude der Hörer tätig, zum "Kapellmeifter" 
der Tanzkapelle ernannt ift. Schon der Volks
mund hat lich mit diefer Angelegenheit befaßt; 
was er dazu fagt, ift hier aus naheliegenden Grün
den nicht wiederzugeben; aber wir müfIen immer
hin unferer Verwunderung über diefes Engagement 
Ausdruck geben, zumal wenn wir an die ebenfo 
verheißungsvollen wie wohl durchdachten Worte 
zurückdenken, in denen Dr. Pauli vor Mitgliedern 
der Arbeitsgemeinfmaft deutfcher Mufikkritiker 
den Aufgabenkreis der Tanzkapelle fchilderte. 
Daß man im Rundfunk Unterhaltungs- und 
Tanzmufik garnicht wichtig genug nehmen kann, 
leuchtet fchon darum ein, weil die größte Hörer
zahl derartigen mulikalifmen Veranftaltungen ihr 
InterefIe widmet. Gerade darum, follte man mei
nen, müfIe ein Mann von ganz befonderen m u f i -
kai i f ch e n Fähigkeiten und Kräften für die 
Kultivierung die fes Zweiges der Tonkunft aus-

erfehen werden. Der Dirigent einer folchen Tanz
kapelle, wie fie der Rundfunk des deutfchen Vol
kes im Idealfall brauchte, müßte neben feinen 
inftrumentalen und kapeUmeifterlichen Talenten 
auch wohl in erheblichem Maße kompofitorifch 
begabt fein, wenn aus der Gattung etwas werden 
foll. Denn hier geht es doch ums Ganze. 

Die Aufführung der "T u r a n d 0 t" von Fe r
ru c c i 0 B ufo n i, einer geradezu idealen Rund
funk-Oper, ftand in jeder Beziehung unter einem 
Unftern. Vom Kapellmeifter angefangen bis zum 
Tonmeifter gab es Entgleifungen, die hier im ein
zelnen nicht näher bezeichnet werden folIen; fon
dern ftatt defIen wollen wir fagen: Führt das 
Werk noch einmal und befIer auf! Es ift einer 
Neueinftudierung wert. 

An wichtigen Kammermulikaufführungen wären 
neben anderen die bei den Gaftfpiele des Berliner 
S t r u b - Quartettes anzuführen, das vor allem 
Re ger s Werk 109 in Es-dur zu einer ergreifen
den Feierftunde werden ließ. Aber auch das Quar
tett des Senders, das H a man n - Quartett, ver
dient Anerkennung für die Wiedergabe des F-dur
Quartettes von M 0 zar t. 

Dann und wann gaben Rundfunkübertragungen 
die Möglichkeit, am Verlauf des F 1 e n s bur ger 
Heinrich S,chütz-Jahres, diefer von Johan
n e s R öde r verantworteten großartigen und 
wichtigen Unternehmung der Neubelebung unferer 
Kirchenmufik, teilzunehmen. Zwar hat der Rund
funk ja nur den Anteil der übertragungstechnik 
hieran. Aber dennoch fei nicht unterlafIen, fein 
Verdienft hervorzuheben, daß er diefen "Stoff" 
fich eingliedert. 

Zwei Veranftaltungen an ein e m Abend, durch 
ein fehr andersartiges Intervall von zwei Stunden 
voneinander getrennt, ließen Hamburgs mufika
lifche Vergangenheit und Gegenwart glücklich und 
eindrucksvoll erftehen. C a r 1 Phi I i p p E m a -
n u el Bach wurde als mufikhiftorifches Hör
"Bild eines deutfchen Meifters in Hamburg" von 
W i 11 i R i ch a r d W a g n e r lebendig. Es wa
ren zeitgenöfIifche, autorifierte Dokumente zufam
mengeftellt und in Beziehung gefetzt zu den Wer
ken Bachs, fodaß der künftlerifche Charakter die
fes Mannes unmittelbar für den Hörer lebendig 
wurde. Charles Burneys plaftifche Schilderungen 
boten befonders ergiebiges Material. - Gerade 
weil von hier bis zu den Mufikern der "H a m -
burg er Abendmufik aus dem Manu
f k r i p t" zeitlich und inhaltlich ein fo weiter 
Weg ift, war die fe Konfrontierung fo auffchluß
reich und anregend. Die Reihe, die fich hier kom
pofitorifch zueinanderfand, Walter Gi rn a t i s , 
Willi H a m m e r, Gerhard M aas z (der zugleich 
auch die Werke fauber und lebendig leitete), Ernft 
K 0 ft e r, Helmut P a u 1 f e n, Paul T r e u tl e r, 
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Ewald H e n nie sund Hermann Erd I e n, ift 
keineswegs mufikalifch uniform. Aber allen Un
terfchiedlichkeiten zum Trotz überwiegt doch das 
Einheitliche der "Richtung": die pofitiven Ziele: 
Gültige formale und inhaltliche Bindungen; Lok
kerung im Gewebe; Transparenz des Satzes; Be
kenntnis zur faßlichen Melodie. Wenn etwas be
dauerlich an diefer Aufführung war, fo nur die 
Tatfache, daß ue erft zu fo fpäter Stunde ftatt
fand und demmuh vielen Hörern vorenthalten 
wurde. 

Wefentliche und nachhaltige Eindrücke hinter
ließen die Gäfte des Senders: Wal t erG i e fe
kin g, der Mo zar t s Klavierkonzert in C-dur 
(K. V. 467) wirklich meifterlidl fpielte, und Kar I 
Erb, der Lieder von S ch u b e r t und B rah m s 
in jener Vollendung und Endgültigkeit fang, die 
den Stil diefes einzigartigen Sängers, diefes Vor
bilds eines Funkfängers (abzufehen von feinen 
Leiftungen in der Offentlichkeit), ausmachen. Auch 
ihn konnte man leider erft abends um elf Uhr 
hören. Auch wäre es zweckmäßiger gewefen, Erb 
einen Begleiter zu gewähren, der entweder mit der 

befeehen Art diefes Gefanges vertra 'Jl od 
r. .. ' uter In er 
uch rafdler und volhg darauf einzuJ1 11 'ß 
I 

' ne en wel 
a s es hier der Fall war. Man hätte h ' 
d KI 

' . . . I aue gern 
as aVler m Jener Kongema ität beha cl I 
.. ich d' d' f n c t ge-wun t, le le em Sänger angeme!Ien " 

wäre. 
gewelen 

E d u ar d K ü n neck e s "romantifches 
f ~~ 
piel" "D i e lock end e F I a m m e" hat 

d K 'ft L' , man unter es ompom en eltung, mit Martina W If 
vom Hamburgifchen Staatstheater (das übrig~s 
Im Funkftoff des Senders keine Rolle mehr 
fpielen fchein~) fozufagen in der Titelrolle, gehö~~ 
ohne fonderhch davon erbaut zu fein, wie der 
eigentliche Operettenftil hier weiter verunklart 
wird. Es ift fchade, weil Künnecke bekanntlich 
ein forgfältiger Arbeiter ift. 

H ans P fit z n e r s Geburtstag wurde mit 
einer nachmitternächtlichen Aufführung des Kla
vierquintettes begangen; gefeiert darf man wohl 
nicht fagen, wenn die "Feier" auf eine Zeit an
gefetzt wird, wo der Hörer zu fchlafen pflegt. 

Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die diesjährigen B a y r e u t her F e ft f pie I e 
fehen als Dirigenten Richard S t rau ß, Carl 
E I m end 0 r f f, Heinz T i e t jen und Franz 
von Ho e ß I i n am Pult. Die Gefamtinfzenie
rung liegt wieder in den Händen von Heinz 
Ti e t jen. Das Feftfpielorchefter von 137 Mit
gliedern fteht unter Leitung von 137 Mitgliedern 
fteht unter Leitung von Konzertmeifter Prof. Edgar 
Woll g a n d t-Leipzig, der Feftfpielchor unter 
Prof. Hugo R ü deI - Berlin. An Soliften wirken 
mit im "ParfifaI" : Parfifal: Helge Roßwaenge; 
Kundry: Marta Fuchs; Amfortas: Herbert Janf
fen, Jaro Prohaska; Gurnemanz: Ivar Andrefen; 
Jofef von Manowarda. Klingsor: Robert Burg; 
Titurel: Franz Sauer; Gralsritter: Fritz Marcks, 
Hans Wrana; Soloblumenmädchen: Franziska von 
Dobay, Irene Hoebink, Hildegard Weigel, Käthe 
Heidersbach, Irmingard Scheidemantel, Margery 
Booth; in den "Meifterfingern": Hans Sams: Ru
dolf Bockelmann, Jaro Prohaska; Walter von 
Stolzing: Max Lorenz; Eva: Maria Müller Käthe 
Heidersbam; Magdalena: Ruth Berglund~ Veit 
Pogner: Ivar AndrHen, Jofef von Manowarda; 
BeckmefIer: Eugen Fuchs; Kothner: Herbert Janf
fen; Vogelfang: Willy Störring; Namtigall: Hans 
Wrana; Zorn: Gerhard Witting; Eißlinger: Guftav 
Rödin; Mofer: Fritz Marcks; Ortel: Edwin Heyer; 
:xnwarz : .Franz Sauer; Foltz: Rimard Ludewigs; 
Im "Rhemgold": Wotan: Rudolf Bockelmann, 

Jaro Prohaska; Fricka: Sigrid Onegin; Freia: Käthe 
Heidersbach; Erda: Carin Carlssohn; Woglinde : 
Frzka. v. Dobay; Wellgunde: Hildeg. Weigel; Floß
hilde: MargeryBooth; Loge: Friiz WoIH; Donner: 
Herb. JanlTen, JaroProhaska; Froh: Mart. Kremer; 
Fasolt: Ivar AndrMen; Fafner: Jof. v. Manowarda; 
Alberich: Robert Burg; Mime: Erich Zimmermann' 
in der "Walküre": Siegmund: Franz Völker: 
Sieglinde: Maria Müller, Kirften Flagftad; Wotan: 
Rudolf Bockelmann, Jaro Prohaska; Brünhilde: 
Frida Leider; Fricka: Sigrid Onegin; Hunding: 
Jofef von Manowarda; Walküren: Melitta Amer
ling, Erna Aubel, Carin Carlssohn, Ruth Berglund, 
Lilly Neitzer, Grethe Kraiger, Margery Booth, 
Hanna Kerl; im "Siegfried": Siegfried: Max Lo
renz; Brünhilde: Frida Leider; Wanderer: Rudolf 
Bockelmann, Jaro Prohasksa; Erda: Sigrid Onegin; 
Mime: Erich Zimmermann; Alberim: Robert Burg; 
Waldvogel: Käthe Heidersbach; Fafner: Jofef 
v. Manowarda; in der "Götterdämmerung": Sieg
fried: Max Lorenz; Brünhilde: Frida Leider; Ha
gen: Jofef von Manowarda; Gunther: Herbert 
JanfIen, Jaro Prohaska; Alberich: Robert Burg; 
Gutrune: Kirften Flagftad; Waltraute: Sigrid One
gin; 1. Norn: Sigrid Onegin; 11. Norn: Ruth 
Berglund; III. Norn: Melitta Amerling; Woglinde: 
Franziska von Dobay; Wellgunde: Hildegard 
Weigel; Floßhilde: Margery Booth. 

Am 4. Juli diefes Jahres wird der bekannte 
deutfche Komponift ProfelTor Heinrich Z ö 11 n e r 
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80 Jahre alt. Aus diefern Anlaß veranltaltet die 
Stadt F r e i bur g i. Br., wo Zöllner feinen ltän
digen Wohnfitz hat, Anfang Juli ein vi e r t ä g i
g e s Z ö II n e r - F e lt unter dem Protektorat des 
Oberbürgermeilters Dr. Kerber. Das Felt beginnt 
mit MaiTenaufführungen fämtlicher Männerchöre, 
am zweiten Tage folgt ein Feltkonzert im Stadt
theater, das u. a. Zöllners Dritte Symphonie 
bringt, eine Kammermufikveranltaltung beendet 
den dritten Tag, und das Fell: fchließt mit einer 
Aufführung der Zöllnerfchen Oper "Die verfun
kene Glocke" im Stadttheater. Die mufikalifche 
Leitung hat Kapellmeilter F. K 0 n w i t f ch n y. 

"N e u e d e u t f ch e V 01 k s m u f i k Don a u
e f ch i n gen" ilt die Bezeichnung für die zeit
gemäße Fortfetzung der Donauefchinger Kammer
mufikfelte. Die erlte Mufikwoche wird im Herblt 
1934 ltattfinden. Alle Verleger und Komponilten 
find zur Beteiligung aufgefordert. Näheres durch 
das Mufikhaus Kanitz, Donauefchingen. 

Die N a t ion a I f e lt f pie I e im W eiß e n -
bur ger B erg t h e a t erbringen in diefem 
Sommer neben Schaufpielaufführungen Webers 
"F reifchütz". 

Der tfchechoflowakifche Sängerbund veranltal
tete ein mehrtägiges M u f i k f e lt mit Werken von 
S met a n a und D vor a k. 

In Bad 0 e y n hau fe n findet vom 7. bis 9. 
Augult ein Nie d e rf ä ch f i f ch e s M u f i k f e fr 
fratt. In Orchelter-, Chor- und Kammermufikver
anltaltungen will der mufikalifche Leiter Werner 
G ö ß I i n g jungen Komponilten Niederfachfens 
das Wort erteilen. Außerdem ilt geplant, neue 
Unterhalrungsmufik in den Kurkonzerten zu bieten. 

Die nächltjährige Tagung der I nt ern a t i 0-

nalen Gefellfchaft für Neue Mufik 
wird, wie anläßlich des Florentiner Mufikfeltes 
befchloiTen wurde, im September in Verbindung 
mit einem mufikpädagogifchen Kongreß in Karls
bad ltattfinden. 

Die in K a f f e I in Vorbereitung befindliche 
S p 0 h 1" - F eie r zum 150. Geburtstage des Mei
lters wurde nunmehr endgültig auf den 16. und 
23· September feltgelegt. An Feltveranltaltungen 
find vorgefehen: Sonntag, den 16. Sept., 1I ' /4 Uhr 
(Staatstheater) Kammermufikalifche Morgenfeier: 
1. Streichquartett op. 58 - 2. A-cappella-Chöre 
- 3· Gedächnisrede - 4. Klarinetten-Lieder -
5. Notturno für Harmoniemufik oder "Nonett"; 
Sonntag, den 23. Sept., II 1/4 Uhr (Staatstheater) 
Feltkonzert: Ouvertüre zu "Fault" - Arien für 
Sopran aus "JeiTonda" und "Fault" - Violin
konzert Nr. 15 - Symphonie "Die Jahreszeiten". 
Außerdem ilt die Neueinltudierung der Oper 
"JeiTonda" in Ausficht genommen. Mit der Feier 
wird im Foyer des Staatstheaters eine Spohraus
frellung verbunden fein. 

Die M 0 zar t - F e fr w 0 ch e des C 0 bur ger 
Landestheate~s (vom 28. 4. bis 6. 5.) war 
ein voller künfrlenfcher Erfolg. Es wurden die 
3 bedeutendfren Opern Mozarts, "Figaro", "Don 
Juan", "Die Zauberflöte", als Feltvorfrellung mit 
helter Befetzung gegeben. Aus der Mozartfchen 
Kammermulik fpielte das Bochröder-Quartett in 
helter Wiedergabe das D-dur-Streichquartett und 
das Klarinetten-Quintett in A-dur. Dadurch, daß 
die Intendanz einmal Mozart als Schöpfer der 
deutfchen Oper wie als Träger der deutfchen Seele 
in mufikalifcher Formfprache herausgefrellt hat, 
hat fie fich auch ein Verdienfr um unfer reines 
Deutfchrum erworben. Tr. 

Im Anfchluß an das diesjährige Ton k ü n fr -
I e r f e lt des ADM in Wiesbaden findet eine 
Konferenz der Delegierten der europäifchen Kul
turländer fratt, die einen Austaufch der boden
frändigen Werke anbahnen foll. 

Kultusminifrer und Gauleiter Hans Sehe m m, 
der den Bayreuther Fefrfpielen ein warmer Freund 
und Förderer ifr, wendet fich in einem Rund
fehreiben an die deutfche PreiTe um Unterfrützung 
der diesjährigen Fefrfpiele durch Veröffentlichung 
aller diesbezüglichen N achriehten. 

Anläßlich der Kulturwoche in Ger a gelangte 
im Fefrkonzert die Kleifr-Ouverture von Richard 
.We t z unter ProfeiTor Heinrich Lab e r Zj.lr Auf
führung; das Werk fand frärkfren Beifall. 

Der Lobeda-Bund der Chöre und Mufikgilden 
veranfl:altete Pfingfren ein 2. P f in g fr f i n gen 
in Würzburg, bei dem Walter Re ins drei neue 
Freiheitslieder, Armin K n a b s zwei neue Frauen
chöre "Deutfchland frirbt nicht" u. Hans L a n g s 
"Deutfcher pfalm" zur Erfraufführung kamen. 

In Potsdam fand vom 5. bis 12. Mai eine erfre 
Re ichs f i n g w 0 ch e der Deutfehen Arbeitsfront 
gemeinfarn mit der Deutfehen Studentenfchaft fratt, 
deren Leitung bei Walter He n f e I lag. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das S t ä d t i f eh e 0 r ch e fr e r in L i e g n i t z 

feierte das Jubiläum feines h und e r t fr e n Si n
fon i e k 0 n zer t e S. Das Orchefrer ifr vor 
15 Jahren von Karl Ger i g k gegründet worden 
und bildet mit feiner Förderung deudcher Kom
ponifren (Baußnern, Hausegger, Riehard Wetz, 
R. Strauß, Reiters Goethe-Symphonie) einen wich
tigen Aktivpofren im Mufikleben deutfcher Mittel
frädte. 

Der Leiter der Landesmufikerfchaft Bayern, 
U f f i n ger, wurde in den Verwalrung~beirat der 
Reichsmufikkammer berufen. Sein Nachfolger als 
Landesleiter wurde Erich Klo ß vom Reiehsfender 
München. 

Das DüiTeidorfer Sinfonie-Orehefl:er wurde in 
em "Orehefrer der Reichsmufikerfchaft 
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D ü f f eid 0 r f" umgewandelt. Die muJikalifche 
Leitung übernahm Carl Maria Art z. 

Mitglieder der "Deutfchen Bühne" erhalten 
10% Ermäßigung beim Befuch der Ba y r e u t her 
F e ft f pie I e. 

In Warfchau ift ein Verein "F r i e d r i ch C h 0-
p i n - I n ft i tut" gegründet worden, der unter 
anderem ein Chopin-Mufeum, ein Chopin-Archiv 
und eine Chopin-Bibliothek fchaffen will. Ferner 
ift eine vollftändige wilIenfchaftlich redigierte Aus
gabe fämtlicher Chopin-Werke geplant. In Kon
zerten und Vorträgen foll die Erinnerung an 
Chopin wach gehalten werden, und eine Zeit
fchrift wird der wilIenfchaftlichen Chopin-For
fchung dienen. 

Der Aus f ch u ß für U rh e b e r- und V e r
lag s rech t der Akademie für deutfches Recht 
hielt unter dem Vorlitz von GMD Dr. K i I p per 
feine zweite Sitzung ab. GMD Dr. Rich. S t rau ß 
nahm in einem Referat zu Fragen des Urheber
rechts Stellung. Vor allem forderte er im künf
tigen Urheberrechtsgefetz Schutz unferer klafIifchen 
MuJikwerke vor jeder Verunftaltung und jedem 
Mißbrauch. Weiter fprach er Jich für die Ein
fchaltung des Berufsftandes der Komponiften ins 
Urheberrecht aus. Die weiteren Beratungen befaß
ten Jich eingehend mit der Frage, in welcher Weife 
die Reichskulturkammer mit ihren verfchiedenen 
Fachkammern in das künftige Urheberrechtsgefetz 
einbezogen werden kann. 

Der Prälident der R eich s m u f i k kam m e r 
teilt mit: Auf Grund der durch den Prälidenten 
der Reichskulturkammer getroffenen Entfcheidung 
haben alle in Deutfchland tätigen T h e a t e r -
o r ch e ft e r m u f i k e r, im F i I m tätigen Kom
poniften, Kapellmeifter, Konzertfänger und fonfti
gen nachfchaffenden Mufiker unverzüglich die 
Mitgliedfchaft der Reichsmufikkammer zu erwer
ben. Die Mitgliedfchaft wird für die im Film 
tätigen Komponiften durch Eingliederung in den 
"Berufsftand der Deutfchen Komponiften", für die 
übrigen Perfonen durch Eingliederung in den für 
fie zuftändigen Fachverband "Reichsmufikerfchaft" 
innerhalb der Reichsmufikkammer erworben. Die 
Zugehörigkeit zur Reichsmulikkammer entbindet 
die genannten Berufsgruppen von jeglicher Zu
gehörigkeit zu einer anderen Kammer. 

Auf der Tagung aller Volksmulik treibenden 
Vereine, vertreten durch ihre Spitzenverbände, am 
15. April in der Reichsmulikkammer, Berlin, wurde 
für die dem bisherigen Reichsverband für Chor
wefen und Volksmufik, Fachgruppe 11: Volks
mulik angefchlofIenen Vereine der "R eich s ver -
band für Volksmufik e. V." mit dem 
Sitz in Berlin - Berlin-Charlottenburg 2, Harden
bergftraße 2 - gegründet und durch die Reichs
muJikkammer als einziger Fachverband für das 
gefamte Volksmufikwefen anerkannt. Durch diefe 

Regelung erhalten VolksmuJik treibende Vereine 
und Laienorchefter ihre rechtsfähige Vertretung in 
der ReichsmuJikkammer und werden durch die 
Zugehörigkeit zum "Reichsverband für Volks
mulik" mittelbare Mitglieder der Reiehsmulik
kammer. 

Der Gel f e n kir ch e n e r 11 u f i k ver ein 
feierte fein 50jähriges Beftehen mit zwei Fefl:kon
zerten unter Dr. Hero F 0 I k e r t s. 

In die L a n des m u f i k e r f ch a f t R h ein -
I a n d wurden berufen: Prof. Richard T run k 
als Landespflegfchaftsleiter für Chorleiter, KM 
Anton S t 0 ck als Landesfachfchaftsleiter für Frei
ftehende und Enfemble-Mufiker, Prof. Hans Ba
ch e mals Landesfachfchaftsleiter für katholifchc 
Kinnenmuliker, Kammermuliker W. B ern h 0 e f t
K ö rn e r als Landespflegfchaftsleiter für Rund
funkmufiker. 

Auf Anordnung des Prälidenten der Reichs
mulikkammer und des Reichsführers des Berufs
ftandes der Deutfchen Komponiften ift der "B und 
Hamburger Komponiften und Auto
ren (BEHAKA.)" auf gel ö ft worden. Dea 
Mitgliedern des genannten Bundes wurde ver
boten, lich unter anderem Namen wieder zufam
menzufchließen. 

Der B res lau e r L ehr e r - G e fan g ver -
ein (Ltg. Wilhelm Sträußler) trat kürzlich mit 
einem verdienftvollen Konzert vor die Offent
lichkeit, bei dem Brahms' Feft- und Gedenkfprüehe 
für 8il:. gern. Chor, Wilhelm Rinkens' Drei Madri
gale f. 3il:. Männerchor, Arnold Mendelsfohns Ge
fänge auf Texte von Goethe f. 6-8il:. gern. Chor 
zur Breslauer und Rich. Trunks "Feier der neuen 
Front" f. Männerchor zur oil:deutfchen Erftauf
führung kamen. 

Der D e u t f ch e S ä n ger b und wählte auf 
feiner Berliner Führertagung Oberbürgermeifter 
Me i ft e raus Herne zum Bundesführer, H. Bon
gard-Saarbrücken zum Stellvertreter. 

Die MuJikil:elle des Zentral-Inil:ituts für Er
ziehung und Unterricht in Berlin veranil:altet vom 
2.-8. Juli in Bifchofswerder b. Liebenwalde/Mark 
ein S i n g lag e r für j u n geL ehr er, das 
uch mit dem Thema "Volkslied und Nationalpoli
tifche Erziehung" befaßt. Die Leitung liegt in 
den Händen von Walter Pudelko, Gerhard 
Schwarz und Auguft Sander. Auskunft erteilt das 
Zentralinil:itut Berlin W 36, Potsdamerftr. 120. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Hochfchule für Mufik in Stuttgart veran
il:altete zu Ehren des 75jährigen Prof. Ernft H. 
Se y f f a r d t ein Konzert mit eigenen Kompo
fitionen, darunter die Kantate "Aus Deutfchlands 
großer Zeit". 
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Oscar E s p I a, ProfelTor am Konfervatorium 
in Madrid, hielt auf Einla'dung des Romanifchen 
Seminars der Berliner Univerfität einen Vortrag 
über die gegenwärtige fpanifche Mulik. 

HochfchulalTiftent Dr. Herbert Bi e h I e hält 
im Sommerfemefter gebührenfreie Vorlefungen 
über "Das deutfche Lied als Gefangsproblem" im 
Berliner Inftitut Biehle, Salzufer II. 

Die Tänzerin P alu c c a, die zu einer Amerika
tournee aufgefordert wurde, veranftaltet in Dres
den in den Sommermonaten ab Juni So m m e r
kur f e. 

Das M u f i k h i ft 0 r i f ch eIn ft i tut in Frank
furt a. M. veranftaltete eine umfangreiche A u s
ft e 11 u n g , die neben einer bemerkenswerten 
Reihe handf,chriftlicher Kompofitionen alter Mei
fter hiftorifche Mulikinftrumente, wertvolle Erfl
ausgaben (u. a. Leopold Mozarts berühmte Violin
fchule) und denkwürdige Dokumente, darunter das 
Programm der deutfchen Uraufführung von "Don 
Juan" (Frankfurt 1789) aufweift. Eine Sonderfchau 
gibt einen überblick über die gefamte Frankfurter 
Theater- und Muukgefchichte. 

Das S t ern f ch e K 0 n f e r v a tor i u m (Ber
lin) eröffnete im Mai eine Abteilung "S ch u 1 e 
zur P f 1 e g e d e u t f ch e r V 0 I k s m u f i k" 
unter ILeitung von Ernftguido N a u man n. Hier 
wird zum erflen Male der Laie planmäßig auf 
einern Volksinftrument (Laute, Bandonion, Mund
harmonika ufw.) ausgebildet, die Lehrzeit beträgt 
zwei Jahre, obligatorifch ift damit die Ausbildung 
in theoretifchen Elementarfächern verbunden. Ein 
befonderer Kurfus erzieht zu Laiendirigenten, ein 
weiterer bildet Lehrkräfte für Volksmuukinftru
mente heran. 

Die Berliner Staat!. Mufikhochfchule (Ltg. Prof. 
Dr. Fritz S t ein) hat pol i ti f,ch e Sch u I u n g s
kur f e eingerichtet, die für alle Studenten obli
ga torifch find. 

Im Juni veranftaltet Felix We i n gar t n e r, 
der Leiter des Bafeler Konfervatoriums den 
6. Me i ft e r kur f u s für Dir i gen t e n. Dem 
jungen, an dem Kurfus teilnehmenden Dirigenten 
fteht unter anderem ein vollbefetztes Orchefter zur 
Verfügung, und ferner hat er Gelegenheit Kon
zerte vor PrelTe und Publikum zu veranftalten. 

Die Dirigenten- und Mufikkurfe im Mozarteum 
in Salz burg haben für den kommenden Sommer 
den Maeftro für italienifchen Gefang Vittorino 
M 0 rat t i verpflichtet. Außerdem werden im 
Gefang wie bereits in den früheren Jahren Beatrice 
S u t t e r - Kot t 1 a r - Frankfurt und Emma 
Wolf f - Den g e 1- Halle/S. unterrichten. 

Vom 1. Mai ab ift dem ftädt. fubv. K 0 n f e r
vatorium der Mufik in Heidelberg 
als neuer Zweig der Berufsausbildung ein C h 0 r
lei t e r fern i n a r angegliedert. Durch den 

ungeheuren Auffchwung der Chorgefangsbewegung 
in den letzten Jahren werden an den muukalifchen 
Leiter jedes Vereines immer größere Anforderun
gen gefteHt werden müfIen. Soll das ganze Chor
wcfen den volkserzieherifchen Wert behalten, foll 
aus dem Chorgefang eine neue Blüte deutfcher 
Volksmufikkultur entftehen, fo zwingt eben diefe 
Entwicklung jedes verantwortungsbewußte Muuk
inftitut, uch der Erziehung eines allfeitig gebilde
ten Chorleiternachwuchfes anzunehmen. - In die
fer Erkenntnis eröffnet das Heidelberger Konfer
vatorium eine ChorleiterklafIe. Eine fyftematifche 
und künfllerifche Ausbildung in allen praktifchen 
und theoretifchen Gebieten der Mulik gibt denen, 
die den Beruf des Chorleiters ergreifen wollen 
Gelegenheit, uch für die ftaatliche Prüfung nach 
den Beftimmungen des Minifteriums für KultllS 
und Unterricht vorzubereiten. In befonderen 
Kurfen wird auch den fchon tätigen Chormeiftern 
die Möglichkeit gegeben, ihre muukalifche Ausbil
dung zu erweitern und zu vervollkommnen. 

Die ftaatliche Privatmufiklehrerprüfung am 
ftädtifchen K 0 n f e r v a tor i u m D 0 r t m und 
haben zu Oftern beftanden: Hanna Panke aus 
Hamm, Klavier; Schwefter Edith Petrich aus Be
thel, Orgel; Kurt Schulte, Bochum-Werne, Orgel; 
Robert Bendler, ElTen, Orgel und Klavier; Kar! 
Lorenz, Unna, Klavier; Emmi Mathias, Dortmund, 
Klavier; Albert Wilms, D.-Mengede, Klavier; 
Grete Juftus, Dortmund, Klavier; Sophie ElTer, 
Wanne-Eickel, Klavier; Lini Herbrecht, Unna, 
Klavier. 

Die Staatliche Hoch f ch u 1 e für M u f i kin 
W e i m a r veranftaltete kürzlich eine Arbeits
tagung thüringifcher Schulmuuklehrer, bei der u. a. 
Prof. Dr. F. Oberborbeck über "Mulik im Leben" 
und Prof. R. Wetz über "Webers Freifchütz und 
feine Bedeutung für die deutfche Oper und das 
deutfche Volk" fprachen. Zur Aufführung kamen 
Boccherinis Streichquintett, Bernhard Kleins Sonate 
für Klavier und Hermann Zilchers Deutfches 
Volksliederfpiel 1. und 3. Teil. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k z u W ü r z bur g feierte den 70. Geburtstag 
Richard Strauß' mit einem ausfchließlich dem Mei
fter gewidmeten Konzertabend. - Ferner geht uns 
die Nachricht zu, daß die im Aprilheft erwähnte 
Aufführung von Alfons Stiers "Missa solemnis" 
durch die genannte Schule nicht, wie gemeldet, von 
Prof. Keller, fondern von Studienrat Eduard Eich
ler geleitet wurde. 

Das Landeskonfervatorium der Mulik zu Leipzig 
veranftaltete kürzlich eine Sigfrid Kar g - Eie r t
G e d ä ch t n i s ft und e mit Werken des vor 
einem Jahre verftorbenen Komponiften. 

Die Afehaffenburger S t ä d t i fehe M u f i k -
feh u 1 e (Leitung Direktor Hermann Kundigraber) 
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verfendet foeben elOen Bericht über das Schuljahr 
1933/34, der aus den beigegebenen Programmen 
der öffentlichen Konzerte des letzten Winters er
kennen läßt, daß die Schule einen wefentlichen 
Faktor im Mulikleben der Stadt ausmacht. Die 
Schülerzahl betrug in der Berichtzeit 169. 

KIRCHE UND SCHULE 

Die neue Orgel in der Maximilianskirche zu 
D ü f f eId 0 r f, die mit ihrem fchönen barocken 
OrgeHl:uhl voll klingender Kupferpfeifen ein 
Prunkll:ück des alten RenaifIancebaues am Rhein 
ill:, foll jetzt vollendet werden. Das Werk erhält 
drei Manuale und Pedal. Sämtliche Pfeifenwerke 
ll:ehen auf Schleifenwindladen. Mit der Konll:ruk
tion und der Berechnung der Pfeifenmenfuren 
wurde Hans Henny J ahn n beauftragt. 

Der Dresdner Kreuzkirchenchor (Leitung Rud. 
Mau e r s b erg e r) bringt in nächll:er Zeit als 
Erll:- bzw. Uraufführungen Hugo Dill: I er s "Sin
get dem Herrn", "Deutfche Konzerte" von H. 
S ch ü t z, achtll:immige Motette von Hans F ä h r
man n, g-moll-MefIe von Kurt S tri e g I e r, Mo
tetten von T h i eie, T h i e m e und K u n z e, 
und am 2. Juni anläßlich der Reichstheaterwoche 
eine Vefper mit Werken von H. Schütz und R. 
Strauß. 

Anläßlich der Weihe der renovierten Kirche zu 
Pomßen (zwifchen Leipzig und Dresden) durch den 
fächlifchen Landesbifchof weihte Prof. Friedrich 
H ö g n er die dul'ch die Firma Alfred Schmeißer 
(Rochlitz, Sa.) erneuerte Orgel der Kirche wieder 
ein. Diefe Orgel ill 1670 von Gottfried Richter 
in Döbeln erbaut und ill damit die ältelle Kirchen
orgel Sachfens. 

Die Kantorei des Kir ch e n m u f i kai i f ch e n 
I n II i tut s zu Lei p z i g wird unter Leitung 
von Kurt T h 0 ma s auf Einladung einer Reihe 
liebenbürgifcher und jugofIavifcher Städte in 
15 Abendmuliken alte und neue deutfche Chor
mulik dort zu Gehör bringen. 

Curt von Gor r i f f e n s Ollerkantate op. g 
kam zu mehrfachen erfolgreichen Aufführungen, 
feine Orgel-PafIacaglia op. 12 gelangte unter Dom
organill Horll Schneider-Baut zen zur wohIgelunge
nen Ur-Aufführung, und wurde auch kürzlich in 
der Leipziger Johanniskil'che durch Willy Stark 
gefpielt. 

In Landau kam am Karfreitag Bachs Matthäus
pafIion durch die vereinigten Erwachfenen- und 
Schul chöre unter MD Kar! M e i II e r zur ausge
zeichneten Wiedergabe. 

Organill: Georg W i n k I e r - Leipzig bot im 
Rahmen feiner Orgel vorträge in der Andreaskil'che 
zu Leipzig wertvolle Werke alter Meill:er. 

PERSöNLICHES 
GMD Arthur Rot her - DelIau wurde nach 

einem von PrelIe und Publikum ungewöhnlich 
günllig aufgenommenen Gall:fpiel als Dirigent der 
Opern "Tannhäufer" von Richard Wagner und 
"Fideiio" von Beethoven vom Intendanten Wilh. 
Rode an die Reichsoper Berlin (früher Städtifme 
Oper Charlottenburg) für die Dauer VOn drei 
Jahren verpflimtet. 

Hugo R öhr, Dirigent an der Münmener 
Staatsoper und Lehrer an der Akademie der Ton
kunll, tritt in den Ruhell:and. 

Paul v a n Kern p e n, der hochbegabte Dirigent 
der "Deutfchen Mulikbühne", übernimmt als Nam
folger des verll:orbenen Werner Ladwig die Lei
tung der Dresdner Philharmonie. 

Dr. Hans Sm m i d t - I f f e r II e d t wurde 
mulikalifcher Leiter der Wanderoper "Deutfme 
Mufikbühne". 

Luife W i I I e r, die langjährige erlle Altillin 
an der Münchner Staats oper, wurde in gleimer 
Eigenfchaft an das Deutfche Opernhaus (Berlin) 
verpflichtet. Als ihre Namfolgerin wurde Maria 
01 f z e w s k a an die Münchener Staatsoper be
rufen. 

Nach einer Mitteilung der Leitung des Amller
damer Concertgebouws wird Willem M eng e I -
be r g nach feiner WiederherJ1ellung die Leitung 
des Conzertgebouw-Ol'chellers wieder übernehmen. 

Erich F i f m, Intendant der Königsberger Oper, 
ill zurückgetreten. Ihn vertritt bis Ende der Spiel
zeit Ewald Li nd e man n. 

Dr. Edgar G roß (Lübeck) wurde Intendant des 
Aachener Stadttheaters .. 

Der preußifme Kultusminiller Ru II hat die 
ProfeiIoren Dr. h. c. G r a e n e rund T rap p 
zur Verwaltung von Meill:erfmulen für mufika
lifche Kompofition bei der Akademie der Künlle 
in Berlin berufen. 

Der frühere :Leipziger Operndirektor Waltlrer 
B r ü g man n (zuletzt Spielleiter an den Münche
ner Staatstheatern) wurde von Reimsminiller Dr. 
Goebbels als Leiter des vom Reich übernommenen 
"Theater des Volkes" (Großes Sdiaufpielhaus) 
nach Berlin berufen. 

Hans Sm a r 0 w s k y (Gera) wurde als erller 
Kapellmeiller für das Hamburger Staatstheater 
und Philh. Staatsoreheller verpflichtet. 

Hanns S ch u 1 z - D 0 r n bur g hat die Leitung 
der Berliner "Plaza", die Singfpielveranllaltungen 
durchführte, niedergelegt. 

Der Rat am Landgericht Würz burg Dr. Armin 
K n ab, der bekannte Komponill, wurde auf fein 
Anfuchen wegen nachgewiefener Dienllunfähigkeit 
auf die Dauer eines Jahres in Ruhell:and verfetzt. 

Franz von Ho e ß I i n wurde von Winifred 
;Wagner und Generalintendant Tietjen eingeladen, 

T 
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NEUESTE KONZERTWERKE 
Kurt Atterberg 

Suite pastorale für kleines Or

chester ...•.•......... op.34 

Victor Hruby 
Variationen über ein eigenes 
Thema für Orchester 

Karl Marx 
Passacaglia für großes Orchester 

Gottfried Müller 
Variationen und Fuge über 
ein deutsches Volkslied 
»Morgenrot/Morgenrot« für großes 

Orchester ....•....••... op. 2 

Sigfrid Walther Müller 
Sieben deutsche Tänze u. Fuge 
für kleines Orchester ...• op.49 

Günter Raphael 
Variationen über eine schot
tische Volksweise für kleines 
Orchester ............. op.23 

Divertimento für Orchester 

Mikl6s R6zsa 
op.33 

Serenade für kleines Orchester 

Karl Thieme 
op.10 

Erzgebirgische Suite für Or
chester .....•...•...... op. 12 

Fünf Skizzen für Orchester op.18 

Fünf Variationen über ein 
Thema von Paul Hindemith 
für Orchester .•••....... op.21 

Kurt Thomas 
Serenade f. kl. Orchester op. 10 

Erste Spielmusik (Suite) für 
Schülerorchester ..•.... op. 18 a 

Gottfried Müller: Deutsches Heldenrequiem 
nach Worten von Klaus Niedner 

für vierstimmigen Chor und großes Orchester op. 4 

Die Uraufführung findet auf dem Tonkünstlerjest des Allgemeinen Deutschen 

Musikvereins in Wiesbaden am 6.}uni d.}. unter Karl Elmendorff statt 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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in diefem Jahr die muGkalifche Vorbereitung der 
Neuinfzenierung des ParGfal" in Bayreuth zu 
übernehmen und drei Äufführungen zu dirigieren. 

Rudolf S ch e e I, Oberregiffeur der "Deutfehen 
MuGkbühne", wurde in gleicher Eigenfchaft an die 
Städtifchen Theater Duisburg-Bochum berufen. 

Der Reichsminill:er für Volksaufklärung und 
Propaganda hat Rolf Z i e gl e r, bisher Leiter des 
Stadttheaters Eifenach, als Intendant der Städti
fehen Theater in Gladbach-Rheydt bell:ätigt. 

Zum Intendanten des "Städtebundtheaters" in 
Ncuß (Rheinland) wurde Roben S a wall i eh er
nannt, der bisher dort Dramaturg und Stellver
treter des Intendanten war. 

An Stelle von Direktor Ernll: Bornitedt, der 
anfangs Mai ausfchied, hat der Regiffeur Hermann 
Ni f f e n die Leitung des Stadttheaters Flensburg 
übernommen. 

MD Kurt Bar t haus Flensburg wurde als 
Dirigent nach Bad Pyrmont berufen. Ein verdien
ter Auffl:ieg eines berufenen Künil:lers und Kultur
pioniers. 

Nach Mitteilung der "Neuen freien PreITe" über
Gedelt der Berliner Tenor Charles Kuli man n 
nach Wien, wo er für 56 Abende an die Oper 
engagiert iil:. 

Fedor S ch a I j a p i n beabGchtigt wieder einmal, 
Gch ins Privatleben zurückzuziehen. Diesmal will 
er Tirol zum Aufenthalt erwählen. 

Sir Henry Walford Da v i e s wurde als Nach
folger Eigars zum kgl. Hofkapellmeill:er ernannt. 

Der Münchener Baßbariton Os kar G rau e r t 
wurde an die Pfalzoper Kaiferslautern verpflichtet. 

Dr. Hans Severus Z i e g 1 e r wurde zum Stell
vertretenden Generalintendanten in Weimar er
nannt. 

Unfer Mitarbeiter Dr. Hans Joachim Z i n gel 
wurde auch in diefem Jahre wieder als Harfenill: 
der "Bayreuther Feil:fpiele" verpflichtet. 

Der Il:ädtifche MuGkdirektor Hans G a h I e n -
b e ck - Kiel wurde in Anerkennung feiner Ver
dienll:e um das dortige MuGkleben zum General
muGkdirektor ernannt. 

Die kürzliche Meldung, daß GMD Heinz 
D re f f e I zum Intendanten des Lübecker Stadt
theaters ernannt worden fei, trifft, wie wir in
zwifchen hören, nicht zu. Vielmehr wurde Robert 
B ü r k n e r, bisher in Frankfurt/O. auf den dor
tigen Intendantenpoll:en berufen. Der neue In
tendant hat die AbGcht, Gerhart Schjelderups nach
gelaITene Oper "Drei Nächte" dort zur Ur-Auf
führung zu bringen. 

Dr. Götz M a y e rho f e r - München wurde 
Zum Fachwart für Bayern des kürzlich in Duis
burg unter dem Ehrenvorutz von Prof. Dr. Paul 

Graener, Prof. Max Trapp, Prof. Richard Trunk, 
Prof. Dr. Hermann Unger und Prof. Julius Weis
mann ins Leben gerufenen Arbeitskreifes national
fozialill:ifcher Komponill:en bell:ellt. Anfchrift: 
München, Römerll:r. 4/0. 

Dr. Fritz Tut e n b erg wurde von Intendant 
Egon Schmid als Il:ellvertretender Intendant an 
die reichswichtigen Freilichtfpiele WunGedei/Rudol_ 
ll:adt/Weißenburg ab 23. Mai berufen. 

Prof. Georg A. Wal t e r wird vom Herbll: ab 
neben feiner Stuttgarter Tätigkeit eine umfaITendc 
Lehrtätigkeit in Berlin aufnehmen. 

Geburtstage. 

Adolf Wall n ö f e r, bekannter Wagncrfänger 
und Komponill:, wurde 80 Jahre alt. 

Richard Dan n e n b erg, Konzertfänger in 
Hamburg, Chor dirigent, Organill:, wurde 80 Jahre 
alt. 

Prof. Ernll: H. Se y f f a r d t, Lehrer und Kom
ponill: in Stuttgart (am bekanntell:en die Kantate 
"Aus Deutfchlands großer Zeit"), wurde 75 Jahre 
alt. 

Friedrich S t rat h man n, Kammerfänger in 
Weimar, namhafter Gefangspädagoge, erlebte fei
nen 70. Geburtstag. 

Hans H i elf ch e r, 
Balladen-Sänger und 
60 Jahre alt. 

der bekannte Breslauer 
Gefangspädagoge, wurde 

Carl CI e w i n g, Schaufpieler und Sänger, 
ProfelTor an der Berliner MuGkhochfchule, feierte 
feinen 50. Geburtstag. 

Am 20. Mai feierte Prof. Cornelius P r eiß in 
Linz feinen 50. Geburtstag. Er wurde über feinen 
engeren Wirkungskreis in Linz, wo er das Amt 
des MuGklehrers an der Bundes-Lehrer- und Leh
rerinnenbildungsanll:alt bekleidet, hinaus, als Ver
treter namhafter muGkalifcher Körperfchaften auf 
internationalen MuGkkongrelTen bekannt. Derzeit 
ill: er Vorll:and der Linzer Mozartgemeinde und 
der Gefellfchaft für Haus- und Schulmufik. Aus 
feiner Feder erfchienen MuGkerbiographien von 
Volkmann, Millöcker, Mendelsfohn, iL C. Seydler, 
Jof. Drechsler, R. Stöhr, Karl Zeller, mehrere 
Opernführer, Meyerbeerll:udien, Monographien über 
das Dachll:einlied, Spezialarbeiten über Mozart in 
Linz und Oberöll:erreich, über J. Haydn, den 
MuGkgefchichtsunterricht, den deutfchen Volksge
fang und Beiträge zur Gefchichte der MuGk in 
Oberöll:erreich und Steiermark. Von feinen Kom
poGtionen feien genannt: vier deutfche SingmefIen, 
das Te Deum, die lateinifche AloiGus-MelTe, Me
lodramen, Violinll:ücke und eine Weihnachtsfuite 
für Orcheiter. 

~I 



im Repertoire fast aller bekannten 11 
\.\e~er S än ger und Sä n ger innen! 

mit Klavierbegleitung 

STRAUSS, RICH., Ständchen (h. m. t.) 
- - Heimkehr (h. m. t.) 
SCHAUB, ap. 6. Sechs Lieder (h.). • • 

I. Frühlingslied, 2. Es ist eine alte Stadt, 
3. Sehnsu-mt, 4. I?u ut;d ich, 5. Dem Ge-
liebten, 6. Du biSt die Macht. 

je 1.80 

je ,,80 

·3·-

REZNICEK, Drei Lieder (h. m.) . .' • je 3·-
emzeln je 1.80 

1. März: Der Himmel blaut (Dr. Owi-
glaß), 2. Denk es, 0 Seele: Ein ~änr:lein 
o-rünet wo (Mörike), 3. Der Gluckbche: 
Ich hab' ein Liebchen lieb (Eichendarff). 

MOSZKOWSKI, Liebe kleine Nachtigall 
(op. 15 Nr. 2, Berühmte Serenade). 
Neu! (h. m.) . . . 

KAUN, Der Sieger (h. m. t.) . 
HENSCHEL, Morgenhymne (h. m. t.) • 
HAUSEGGER, Säerspruch (m.) 
GRAENER, ap. 83. Wilh. Raabe-Lieder (h.) 

lnh.: I. Wunsch und Vorsatz: Kein Tor, 
kein Türmen, 2. Ein Brieflein für meinen 
Schatz, 3. Osterhas': Sprang der Oster-
has', 4. Es bricht hinein die dunkel 
Nacht, 5. Volkslied: 0 Lieb, blas' auf 
die Flamm'. 

FLEISCHMANN, Ach nur zu Zweien 
(Frühlingsreigen) (h. m. t.) 

je 1.80 

je 1.80 

je 1.80 

je 1.80 

je 3.-

je 1.80 

rühmte Humoreske.) Neu! (h. m.). • je 1.80 

1 

DVORAK, Eine kleine Frühlingsweise. (Be-

BOHM, Still wie die Nacht (h. m. t.). • je 1.80 

1I D.Rahter I N.Simrockj AntonJ. BenjaminA.-G. 11 Ib Leipzig CI, Täubmenweg 20. Gegr. 1818 

Neuerscheinung 

Arabesken 
über Themen des Walzers 

An der schönen blauen Donau 
von Johann Strauß 

Für Piano von Schulz-Evler. 

Eingerichtet für 2 K LA V I E R E von 

OSWIN KELLER 
Preis pro Exemplar RM 3.50 

Zur Aufführung sind 2 Exempl. erforderlich 

Zu beziehen 
durch jede Musikalienhandlung 

Musikverlag 
August Cranz G.m. b. H. Leipzig 

PAUL GRAENER'S 

SINFONIA BREVE 

Ein feingezeichnetes, ganz auf Singen und Klingen einge
stelltes Werk. Germani&. 

. . vielleicht das einzige Konzertwerk unserer Zeit, 
das nicht nur im Thematisdten und Formalen, somlern im 
Seclismen dem klassismen Stil geremt wird. Das Ormester. 

" sehr dankbare, vornehm wirkende Musik. Der Reim,bote. 

.. . letzte Weisheit, letzte Erkenntnis und die ganze Reife 
seiner Künstlersduft. V ossische Zeitung. 

• • ein mit erlesenem Gesmmad< hingesetztes sinfonismes 
Kleingebäude. Allgemeine Musikzeitung. 

Eulenburgs kleine Partitur-Ausg. N r. po M. 1.50 

Orchester-Material käuflich oder leihweise 

Preis nach Vereinbarung. 

Ernst Eulenburg, Leipzig C.1 
Königstraße 8 

Herr Kapellmeister, 
Sie suchen Werke 

bester Unterhaltungsmusik! 
Verlangen Sie zur unverbindlichen 
Ansicht die Partituren von 

T H E 0 D 0 R B L U M,:E R 

op.68 "Heiteres Spiel" 
(8 Min.) 

op.72 "Deutsche 
Volkslieder-Fantasie" 

(16 Min.) 

sowie dem-neuesten Werk von 

C L E MEiN 5 5 C H MAL 5 T ICH 

op. 103 "Amor u. Psyche" 
Eine Liebesgeschichte in 5 Bildern 

(17Min.) 

Musikverlag 

Wilhelm Zimmermann 
Leipzig C 1 
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Zum 70. Geburtstage von J. V. von W ö ß 
am 13. Juni, zum 60. Geburtstage von GMD Dr. 
Georg G ö h I e r am 29. Juni und zum 60. Ge
burtstage vonProf.Dr. Th. W.W ern e r - Hannover 
am 8. Juni verweifen wir auf die ausführlicheren 
Beiträge im "Kreuz und Quer" diefes Heftes. 

Todesfälle. 

t Prof. Dr. Max Fr i e d I ä n der, führender 
MufikwilTenfchaftler, Volksliedforfcher, Dozent an 
der Berliner Univerfität im Alter von 82 Jahren. 

t Antoniette Gi a n n i n i, Mutter der Dufolina 
Giannini, felbfl: mufikausübend, in Philadelphia 
am 17. April. 
t Augufl: J u n g, Komponift und Mufikpädagoge 
in Hamm i. W. 

t Marta B r a n d fl: ä t e r, bekannte Perfönlichkeit 
des Danziger Mufiklebens und Konzertfängerin. 

t Jan Me r gel kam p, Heldenbariton des Stet
tiner Stadttheaters, im Alter von 65 Jahren. 

t Rudolf K ü h n hol d, Kammermufiker in Han
nover, der noch unter Rich. Wagner und Hans 
von Bülow gefpielt hat, im 93. Lebensjahr. 

t Prof. Rudolph G r abo f s k y, Lehrer an der 
Sondershäufer Hochfchule, 67 Jahre alt. 

t in Wien am 10. April im 64. Lebensjahre, Wil
helm Auguft J ure k, der Komponifl: des weit 
über Ofl:erreich hinaus bekannt und beliebt gewor
denen "Deutfchmeifl:ermarfches", der als Defilier
marfch des hochberühmten alten öfl:erreichifchen 
Infanterie-Regiments der "Hoch- und Deutfch
meifl:er Nr. 4" wohl einer der bekannteften und 
befl:en unter den neueren öfl:erreichifchen Militär
märfchen geworden und bis heute geblieben ifl:. 

BÜHNE 
Friedrich Klo fes Märchenoper ,,11 f e bill" ifl: 

für die Spielzeit 34/35 zur Aufführung an den 
Bühnen K ö In, B rau n f ch w e i g, D u i s bur g 
und Fr e i bur g i. Br. aufgenommen. GMD Fri
derich in Darmfl:adt plant eine Aufführung feines 
großen Oratoriums "Der Sonne-Geifl:". Konzert
aufführungen anderer Werke find zunächfl: in 
Rofl:od!;, DelTau, Bielefeld und Plauen in Ausficht 
genommen. 

Das Stadttheater 
nächfl:en Spielzeit 
bringen. 

in L i e g n i t z wird in der 
wieder Opernaufführungen 

In Stuttgart wurde eine W ü r t t e m b erg i f ch e 
M u f i k b ü h n e gegründet, die dem werktätigen 
Volke des württembergifchen Landes durch Auf
führung guter Opern und Operetten Unterhaltung 
und Erbauung bringen will. Der Leiter der neuen 
Bühne ifl: Artur H e e ß - Will r e t t. 

Nach einer Mitteilung des ."Hamburger Tage
blatts" wird in diefem Jahre 111 Deutfchland eine 
Oper des römifchcn Komponifl:en Vittorio Gi an
ni n i, Bruder der Dufolina, uraufgeführt. 

An die Wiener Oper find Dufolina G i a n n i n i, 
Lauri V 0 I p i und wahrfcheinlich auch Gi" I i 
zu Gafl:fpielen verpflichtet worden, während bein 
Vertrag mit Schaljapin nicht zufl:ande kam. 

Au g sb u r g fpielt auf feiner Freilichtbühne vor 
dem Roten Tor vom 14. Juli bis 15. Augull: 
Wagners "Lohengrin", Bizets "Carmen", Puccini" 
"Turandot", Mascagnis "Cavalleria rusticana". 

Im Stadttheater des kleinen Ortes S ch w eid -
n i t z in Schlefien wurde die Oper "Orpheus" von 
Glud!; aufgeführt. Hut ab vor folchem ernfl:en 
Kunftbekenntnis! 

Paul G r a e n er s "Friedemann Bach" ifl: die 
letzte Saif onneuhei t in A a eh e n. 

In G r a z kam kürzlich Wilhelm K i e n z I s 
Neubearbeitung feiner Oper "Don Quichote" im 
Rahmen der MaifelHpiele zur erfl:en Aufführung. 
Das Werk hatte einen außerordentlichen Erfolg, 
der anwefende Komponil1: wurde l1:ürmifch gefeiert. 

Die Ende des Krieges in Breslau uraufgeführte 
Oper "Aebelö" von J. G. M r a c z e k wird im 
kommenden Winter im Opernhaus zu Hannover 
zur Aufführung kommen. 

Shakefpeares Lul1:fpiel "Was ihr wollt" kam in 
einer von Art h u r K u fl: e r er bearbeiteten 
OpernfalTung am Badifchen Landestheater in Karls
ruhe zur erfolgreichen Ur-Aufführung. 

Kammerfänger Toni We i I e r (Magdeburg) 
fang bei der Uraufführung von H. H. Dransmanns 
Oper "Münchhaufens letzte Lüge" am 18. Mai im 
Stadttheater Dortmund die Titelrolle. 

L 0 r t z i n g s "Cafanova" hatte bei der Braun
fchweiger Ur-Aufführung, unter der Leitung des 
Bearbeiters Dr. Fritz Tut e n b erg, einen l1:ar
ken Erfolg. Im Anfchluß an diefen Erfolg wurde 
Dr. Fritz Tutenberg eingeladen, in Chemnitz eme 
Neuinfzenierung von Puccinis "Turandot" für 
den I. Pfingl1:feiertag zu übernehmen. 

Das NalTauif,che .Landestheater in Wiesbaden 
wurde wieder in fl:aatliche Verwaltung übernom
men und führt fortab die Bezeichnung S t a a t s
t h e a t e r Wie s bad e n. 

Wie den New Yorker Blättern aus St. L 0 u i s. 
(MilTouri) berichtet wird, hat diefe Stadt ein ge
waltiges neu e s ° per n hau s erfl:ellt, das 5000 

Plätze aufweil1:. Es wurde diefer Tage mit der 
Aufführung der "Aida" eingeweiht. Die Titel
rolle lag in den Händen Elifabeth R e t h b erg s, 
während die Rolle des Radames von Giovanni 
M art i n e I I i gef ungen wurde. 

Der Stadtrat in B r ü n n befchloß den Bau eines 
deutfchen Theaters. 
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Soeben erschienen: 

Willy Rehberg 

neuer Etüdenuang 
für Klavier 

Eine Sammlung progressiv geordneter Etüden 
vom 

ersten Anfang bis zur Mittelstufe 

Heft I Elementarstufe Ed. Schott Nr. 2351 

Heft II Mittelstufe Ed. Schott Nr. 2352 

je M. 1.80 

Die beiden Hefte enthalten 91 Etüden und übungen von 

Behrens, Bertini, Hiehl, Burgmüller, Cramer, Czerny, Duver

noy, Gretmaninoff, GurIitt, J. Haas, Hummcl, Immetsberger, 

Köhler, Kullak, Lebert-Stark, Le Couppey, Loeschhorn, E. 

Pauer, C. Reinecke, Hch. K. Sdunid, M. Seiber, P. Zilcher u. a. 

Zum erstenmal in zwei Heften das für einen fort
smrittlichen Unterridlt notwendige Etüdenmaterial. 
Prof. Willy Rehberg hat dank seiner überlegenen 
Kennerschaft und pädagogischen Erfahrung diese 
Aufgabe in hervorragender Weise gelöst: alle wich
tigen Etüden-Gattungen im Extrakt, progressiv ge
ordnet. Spezialübungen am Fuß jeder Seite bieten 
alle Möglichkeiten zur Anpassung des Stoffes an die 
Individualität des Schülers, zur anregenden Selbst-

wahl immer neuer übungsvarianten. 

Innerhalb des technischen Stufenganges würde die 
Sammlung etwa die Stelle der ersten sechs Hefte der 
berühmten "Etüdenschule" v. O. Thümer einnehmen 

Das Studienwerk 

fürjedenLehrer, der seine Schüler 

ras ch und sich er fördern will. 
Ausführlicher Prospekt kostenlos 

Die vielgebrauchten Studien-Ausgaben von Willy 

Rehberg für den fortschrittlichen Klavier-Unterricht 

.iehe Edition Schott-Katalog u. Sonderverzeichnisse 

B. S eh 0 t t 's S ö h n e, Mai n z 
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In meinem Verlag erschien von 

Richard Strauß 
ORCHESTER WERKE 

Op. 4. Suite für I3 Blasinstrumente R1\l 
Op. 40. Ein Heldenleben für groß. Orch. 

Handpart. . . • • . . 5·-
Op. 60. Orchestersuite zum "Bürger als 

Edelmann" f. kleines Orch. Handpart. 4·-
Op. 64. Eine Alpensinfonie f. gr. Orchester. 

Handpart. . . . . . . 6.-
Couperin.Tanzsuite f. k!. Orch. Handpart. 4,-

MANNERCHORE 

Op. 42. Nr. I. Liebe. Partitur 1.50 
Jede Stimme • . . . . . • • -·40 

Op. 42. Nr. 2. Altdeutsches Schlachtlied. 
Partitur . 2.5 0 

Jede Stimme . . . . • . . . -.60 
Op. 76. Die Tageszeiten (Der Morgen. Mit

tagsruh. Der Abend. Die Nacht.). Ein 
Zyklus für Männerchor u. Orch. nach Ge
dichten von Jas. von Eichendorff. 
Klav.-Auszug 10.-

Handpart. ,.-

Die "Tageszeiten" gelangen auf dem dies
jährigen Tonkünstlerfest 1n Wiesbaden 
zur Aufführung. 

LIEDER 

Op.41. Fünf Lieder. Text deutsch u. engt. 
Nr. I. Wiegenlied (auch mit Orch.) 2.50 

Nr. 2. In der Campagn. I. 50 

Nr. ,. Am Ufer . . 1.50 
Nr. 4. Bruder Liederlid, 2.-

Nr. 5. Leise Lieder 1.50 
Ausgaben hoch und tief. 

DIE NEUESTEN LIEDER DES 

MEISTERS SIND: 

01'. 77. Gesänge des Orients. Text deutsch, 
eng!. u. franz. 
Nr. I. Ihre Augen 2.-

Nr. 2. Schwung . 2·50 

Nr. 3. Liebesgeschenke 2.5 0 

Nr. 4. Die Allmächtige 2.jO 

Nr. 5. Huldigung . . ,.-
Ausgaben hoch, mitteI, tief. 

BEARBEITUNGEN für ORCHESTER 

bzw. SALONORCHESTER 

Op. 41. N". I. Wiegenlied (mit Violinsolo) 
S. O. • ...• 

Op. 76. Nr. I. Der Morgen. Orch. 
S. O. . . . . 

Nr. 2. Mittagsruh. Orch. 
S. O. . ... 

Nr. ,. Der Abend. Orch. 
S. O. . ... 

Nr. 4. Die Nacht. Ordl. 
S. O. 

Bitte meine Spezial verzeichnisse zu ver
langen. Ansichtssendungen bereitwilligst. 

2.50 

6.-
3.5 0 

5·-
3·-
5·-
3·-
7.5 0 

4·-

F. E. C. LEU C KAR T, LEI P Z I G C I 

Gegr. 1782 Egelstr. a 
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KONZERTPODIUM 
Ernfl: Pep p i n g s ,,90. pfalm" für Chor wird 

in die fern Sommer von Univerfitätschören m Leip
zig und Berlin aufgeführt. 

Die Eifenacher Sängerfchaft veranfl:altete unter 
Leitung von Dr. F. Hau bol dein Gedächtnis
konzert für Wilhe!m Rinkens. 

Der Straßburger Madrigalchor brachte Hugo 
D i fl: I e r s ChoralpafIion" zu erfolgreicher Auf
führung un:~r Leitung von MD E. S tri ck e r. 

Die H i r f ch b erg e r S i n g a k ade m i e 
feierte ihr 50jähr. Befrehen durch ein Fefrkonzert. 

Prof. Gufr. Havemann hat Hermann Z i I ch e r 
eingeladen, am 10. Juni in Berlin anläßlich der 
dortigen Mufikwochen in einem Fefrkonzert fein 
letztveröffentlichtes Orchefrerwerk "Tanzfantafie" 
op. 71 zu dirigieren. 

Prof. Julius Da h I k e veranfraltete in Berlin 
zugunfren des Studentenhilfswerkes einen Mozart
Abend, der fehr erfolgreich verlief. 

Der K 0 n f e r v a tor i ums - C h 0 r Jen a 
brachte die MatthäuspafIion von Schütz in einer 
eindrucksvollen Wiedergabe zu Gehör. Solifren 
waren Wilh. U I b r i ch t - Leipzig (Evangelifr), 
der einen allfeitigen Erfolg errang und Fritz H e
r i n g (Chrifrus), ein hoffnungsvoller Schüler 
Reinh. Ger h a r d t s. Prof. E i ck e m e y erbe
gleitete die Rezitative auf der Orgel, während der 
Chor a cappella fang. Die Leitung der Aufführung 
lag in den Händen Prof. B r i e ger s. 

Das Städtifche Orchefrer B i eie f eid (Ltg. 
MD Werner Gößling) gefraltete fein 8. Sinfonie
konzert zu einer Richard S t rau ß - F eie r. 

Der Mufikverein Kai f e r s 1 au t ern (Ltg. 
Rudolf Barbey) fang kürzlich nach Werken von 
Bach, Brahms, Händel, V. Lachner, Fr. Hegar die 
"Feier der neuen Front" von Richard Trunk. 

Das frädtifche Orchefrer E f f e n (Ltg. Johannes 
Schüler) veranfraltete einen Hans P fit z n e r -
A ben d, bei dem der Komponifr fein Konzert 
für Klavier mit Begleitung des Orchefrers op. 3 I 
(Solifrin Dorothea Braus) felbfr leitete. 

Anton Bruckners Neunte Symphonie erklang 
kürzlich in einem Konzert dei: Württembergifchen 
Staatstheater zu Stuttgart unter GMD Ca r 1 
L c on h a r d t. 

Hans W e d i g s PafIionskantate für 2 Soli, 
gern. Chor und Orchefrer kam am 8. Mai unter 
MD Johannes S ch ü I e r in EfIen zur Ur-Auffüh
rung. Sein Klavierkonzert op. 7 kommt in Berlin 
durch Wilhe1m Back hau s zur Uraufführung. 

Walter Nie man n s "Kleine Sonate für Kla
vier" op. 98 Nr. II e-moll kam im Rahmen eines 
Konzertes in Coburg durch Elifabeth Knauth
Leipzig zum Vortrag. 

Markus Koch vertonte die "Hymne an Deutfch
land" von Jofeph MariaLutz für Männerchor, 

Baritonfolo und großes Blechorchefl:er. Das Werk 
kam am 1. Mai in Amberg zur Ur-Aufführung 
und wird demnächfr auch in München erklingen. 

In Breslau fand die Ur-Aufführung eines Sing
fpiels von Chrifra Niefel-LefIenthin "Der alte 
Fritz hats gefagt" mit der Mufik unferes Mitarbei
ters Paul Mit t man n fratt, das von Publikum 
und PrefIe beifällg aufgenommen wurde. 

Richard W e t z' Violinkonzert, von Heinrich 
S eh acht e b eck glänzend vorgetragen, gelangte 
unter Leitung de~ Komponifren im letzten Sym
phonie-Konzert der Landeskapelle in Alt e n
bur g zur Aufführung. Am gleichen Abend kam 
unter Leitung von Dr. H. D re wes der "Hype
rion" für Bariton, gern. Chor und Orchefrer von 
R. Wetz in einer vortrefflichen Aufführung (So
lifl:: Otto Pli f f e r) zu Gehör. Beide Werke 
wurden mit frürmifehem Beifall aufgenommen. 

Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b e ck , nahm in 
einem Sonder konzert, bei dem die fämtlichen 
Remfcheider Vereine mitwirkten, und in dem 
Beethovens "Ehre Gottes an die Natur" und 
"Eroica", Brahms' Altrhapfodie, Regers "An die 
Hoffnung" und "Der Einfiedler" (Solifren Johanna 
Egli-Berlin und Ewald Kaldeweier-Bochum) zum 
Vortrag kamen, Abfchied von feinem bisherigen 
Wirkungskreis und wurde bei diefer Gelegenheit 
frark gefeiert. Der Städtifche Singverein ernannte 
ihn zu feinem Ehrendirigenten. 

Der M a d r i g a I ch 0 r Reck I i n g hau f e n 
veranfraltete gemeinfarn mit dem Co ll e g i um 
mus i c u m (Leitung Bruno He g man n) wiede
rum einige wertvolle Abende: "Mufik am Hofe 
Friedrich des Großen" mit Werken von J. S. Bach, 
Ph. E. Bach, G. Ph. Telemann und Friedrich dem 
Großen (Ltg. Hans Boeke) und "Kammermufik" 
mit Werken von Bach, Bruckner, Armin Knab, 
H. Zilcher, Ludw. Weber und Hans Wiltberger. 

Werner T ren k n e r, frädt. Mufikdirektor in 
Ober haufen, veranfraltet zur Feier des 60. Geburts
tages von Richard W e t z (im Februar 1935) 
einen Abend im Rahmen der Anrechts-Konzerte, 
der nur Werke diefes Komponifren bringen wird. 

Der Hamburger Komponifr und Pianifr Hans 
Her man n s gab im Haufe Norbert Sioman am 
Harvestehuderweg einen Kompofitionsabend vor 
geladenen Gäfren, unter denen auch der Regie
rende Bürgermeifrer Kromann und Gattin waren. 
Es wurde u. a. auch das Manufkript - Sympho
nifches Klavierkonzert f-moll - vorgetragen, bei 
dem Friede! Hermanns die Klavierfrimme fpielte. 

Hans Joachim K 0 e I t r e u t t e r s zwei Eichen
dorH-Chöre ("Mondnacht" und "Abendfrimmung") 
und ein Lied im Volkston für eine Singfrimme, 
Klavier und Flöte kamen kürzlich in Karlsruhe 
zur Erfraufführung. 

I 
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SOEBEN ERSCHIENEN! 

GESCHICHTE 
der 

MUSIKAESTHETIK 
von 

Rudolf Schäfke 
468 Seiten. Preis gebd. Ganzleinen RM 12.50 

Das Werk ermöglicht zum erstenmale einen überblick über 
die gesamte Entwicklung der Musikanschauung von den An ... 
fängen bis zur Gegenwart. Bisher existierten lediglich Einzel~ 
darstellungen bestimmter Zeitabschnitte. Die vorliegende 
Schrift kommt daher, schon rein äußerlich, von der Totalität 
des Stoffes aus gesehen, einem starken praktischen Bedürfnis 
entgegen, zumal das Gebiet der Musikästhetik heute führende 
Bedeutung innerhalb der Musikwissenschaft erlangt hat. 

Die Ausstattung ist mustergiltig 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

KAUFT BILLIGE BÜCHER! 

Die Versandbuchhandlung 
für Kultur- und Geistesleben 

BerllD-Schöneberll, Hauptslra&. 38 

liefert Innerhalb des Deutschen Reiches spesenfrei -
bel umfangreichen Bestellungen auch Ralenzahlung -
Bücher JeglIch. Art u. Richtung, auch antiquarisch I 

Einige Beispiele fOr Musiker: 

RJEMANN, MUSJKLEXIKON, 11. Auflage. 2 Bände 
Ganzleinen. antiquarisch. aber sehr 
gut erhalten (Ladenpreil RM. 75.-) 39.50 

HANDBUCH DER MUSJKGESCHJCHTE von Guldo 
Adler. 2. völlig umgearb. Auflage reich lIIustrtert 1300 S. 

" Bände Ganzleinen leicht RM 33 90 
beschädigt anstalt RM. 63.- nur . .= 
B RU C K N E R von E. Kurth. 2 Bände. 1352 S. geb. 

Leinen anstalt RM. 31.50 nur RM. 16.-
SMET AN A von E. Rychnovsky. 360 S. geb. Leinen 

anstalt RM. 9.- nur RM. 5.50 
u.a.m. 

Verlangen Sie .. nverbindlich unsere Preislisle 

"V' 

SEVCIK 
op.6 

VIOLINSCHULE 
für Anfänger (Halbtonsystem) 
ist noch Immer das grundlegende 
Studienwerk für angehende Geiger 

Ausgaben: Heft 1-7 je RM I.25 

Band I. II broschiert je RM 3.75 
in I Bde. kplt. brosch. RM 7.50 
in I Bde. kplt. gebd. RM 9.
Melodienbuch RM I.50 

Etüden im Halbton-
system zu Heft 1-4 
von Rehak RM 3.-

L ehr p I a n u. Kat a log e k 0 s t e n f r e i ! 

Bosworth & CO., Leipzig Cl 

Neuerscheinung! 

Wir treiben Hausmusik 
Album vorklassischer Meister. 

Für Schule und Haus in der Urfassung herausgegeben 
und für den praktischen Gebrauch eingerichtet von 

Prof. Dr. Max Seiffert 
komp!. n. RM. 2.-, Ergänzungsstimmen: Violine I 
n. RM. 0,50, Violine II n. RM. 0.25, Cello n. RM. 

0.40, Viola u. Violine III n. RM. 0.'5. 
Für das häusliche Musizieren hat bis heute eine wirk~ 
lich gute Sammlung gefehlt, die auf die verschiede
nen Besetzungsmäglichkeiten Rücksicht nimmt. Wie 
häufig kommt es vor, daß nicht nur I Geiger, son .. 
dern z und mehrt daß auch mal ein Flötist, ein 
Cellist oder Gambist, ein Bratscher unversehens her
einschneit. Auf diese Möglichkeiten ist bei der Zu .. 
.. mmenstellung des Albums weitgehend Rücksicht ge
nommen. Und damit ist es eben das p r akt i 5 eh e 

Hausmusik-Album! 
Die langsamen Sätze, die es bringt, eignen sieh aum 
für den Vortrag in der Kir ch e. Da fast alle 
Stücke auch chorisch, also mehrfach, besetzt werden 
können, da vielfach auch an Stelle der Streichinstru .. 
mente, oder gemischt mit ihnen, Blasinstrumente ver~ 
wendet werden können, so ist das Album für die 

5 ch u 1- 0 r ch e s t e r von besonderem Wert. 

Die meisten Stücke sind nur von mittlerer Schwierig~ 
keit. Der billige Preis von RM. 2.- für das 
komplette Album und die vorzügliche Ausstattung 

machen das Album besonders empfehlenswert. 

KISTNER & SIEGEL-LEIPZIG 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
MD Hermann Ku n d i g r a b e r in Afchaffen

burg teilt mit, daß er bereits vor 3 Jahren eine 
G r ü n e wal d - S y m p h 0 nie komponiert habe, 
die den gleichen Titel trägt wie Paul Hinde
miths jüngll:es Orchell:erwerk und die lich zum 
Teil auch derfelben Satzüberfchriften bedient. 

Jofef H aas komponiert eine Oper nach dem 
Schaufpiel "Tobias Wunderlich" von Hermann 
Heinz Ortner. 

Werner E g k arbeitet an einer Oper "Die 
Zaubergeige" nach Poeei von Ludwig Anderfen. 

Fdix W ein gar t n erarbeitet an einer Be
gleitmulik zum zweiten Teil von Goethes Faull:. 
Die erll:en beiden Akte brachte er im Züricher 
Stadttheater zum Vortrag. 

S p 0 h r s Oper "JelIonda" wurde von Theodor 
M ü h I e n (direkter Nachkomme Spohrs) und 
Erwin DrelIeI neu bearbeitet. 

Prälat Lorenzo Per 0 f i vollendete ein Chor
werk "Veni Sanete Spiritus" und arbeitet an einer 
überprüfung feiner Ambrolius-MelIe, fowie an 
einer Papll:hymne. 

Der in Straubing lebende Komponill: M a x 
K a n z I s per ger hat die Partitur zu einem 
nationalen Chorwerk: "D e u t f ch I a nd s Er h e -
b u n g", das in drei Teile - Sieg, Trauer, Treu
fchwur - zerfällt, vollendet. 

Alex G r i m p e arbeitet gegenwärtig an emem 
Zyklus für Flöte und Klavier. 

Karl H a f f e beendete die Kompolition eines 
neuen größeren Chorwerkes, einer kantatenartigen 
"Hymne von Johannes Kepler" für Bariton-Solo, 
gemifchten Chor und Orchell:er, delIen Text in der 
lateinifchen UrfalIung lich am SchlulIe von Keplers 
Werk "Mysterium Cosmographieum" vom Jahre 
1596 findet und delIen freie überfetzung von 
Ludwig Töpf herrührt. 

Der junge Karlsruher Komponill: Hans-J oachim 
K 0 e I t r e u t t e r hat foeben "Acht leichte Van
ationen über ein Thema von Kurt Thomas" für 
Klavier beendet und lie Kurt Thomas zugeeignet. 
Das Werk ll:ellt eine in Harmonie und Rhythmus 
farbige und interelIante Kompolition dar, die 
keine übermäßig großen Anforderungen an den 
Spieler flellt. Das Thema ill: dem Scherzo aus 
der Flötenfonate a-moll von Kurt Thomas ent
nommen. K. 

Wie der B e ruf s ll: a n d der d e u t f ch e n 
Kom p 0 n i ll: e n in der Reichsmulikkammer mit
teilt, hat er über das "G e n f e r in te rn a t i 0 -

n ale U r heb e r r e g i ll: e r" Erkundigungen 
eingezogen. Vor kurzer Zeit waren nämlich in 
der deutfchen PrelIe Mitteilungen erfchienen, nach 
denen die deutfchen Autoren aufgefordert wurden, 

ihre Werke beim "Genfer internationalen Urheber
regill:er" anzumelden und lich dadurch gewilIe 
Rechte zu lichern. Das Ergebnis diefer Nachfor
fchungen läuft darauf hinaus, daß es lich fchwer
lich um eine ernll: zu nehmende EinrichtunO' 
handelt. Wie der Berufsll:and der deutfchen Kom~ 
ponill:en weiterhin mitteilt, ill: rein rechtlich die 
Emrichtung des "Genfer internationalen Urheber
regill:er" für den Schutz des Urhebers ohnehin 
bedeutungslos, da diefer Schutz gemäß Artikel 4 
der "Berner übereinkunft" von allen Förmlim
keiten unabhängig ift. 

VERSCHIEDENES 
In einer kleinen jugoflawifchen Stadt ll:arb einer 

der beiden let z t e n Ver w an d t e n Fra n z 
S ch u b e r t s. Er hieß Jofef Schubert und befaßl 
wie eine Belgrader Zeitung meldet, viele wert
volle Erinnerungen an den Komponill:en. Der 
Bruder des jetzt verflorbenen Jofef Schubert hat 
die Tradition der Familie fortgeführt: Diefer letzte 
Schubert ill: Muliker und leitet ein Orchell:er in 
Argentinien. 

In der Bibliothek des Stockholmer Mulikhill:ori. 
fchen Mufeums hat der bekannte Mulikhill:oriker 
Adolf San d b erg e rein neu e s H a y d n -
Man u f k r i p t entdeckt. Es ifl dies ein "Di
vertilIement für Bariton-Camba, Altvioline und 
Violoneell". Es wurde dort als von unbekanntem 
VerfalIer flammend aufbewahrt. 

In Rom will M u f f 0 I i n i einen Palall: der 
Mulik für 10000 Menfchen erbauen laffen. 

Die Joh. Gott!. Ca f par i n i - 0 r gel des 
Pfarrdorfes Neukirch bei Tillit (1756) wurde unter 
Den k mal f ch u t z gell:ellt. 

Bei einer Verfleigerung in London erzielten 380 
wertvolle B r i e f e von Fra n z L i f z t nur den 
Preis von 175 Pfund Sterling. Es handelt lich 
um Briefe aus den Jahren 1871-1886, die an 
die Baronin Olga von Meyendorff, die Schwell:er 
der Madame de Stael gerichtet lind. Die Briefe 
geben ein vollll:ändiges Bild der letzten fechzehn 
Lebensjahre des großen Mulikers. In dem letzten 
Schreiben, datiert vorn Juli 1886, beklagt lich Lifzt. 
daß ihn ein nicht endenwollender Hull:en plage. 
Zwei Wochen fpäter ill: er dann in Bayreuth 
gefl:orben. 

Die Stadt Braunfchweig bereitet eine S p 0 h r
G e d ä ch t n isa u s fl: eil u n g vor. 

Das in der Brienner-Straße gelegene Haus, in 
dem Richard Wagner während feines Münchener 
Aufenthalts wohnte und u. a. große Teile des 
"Trill:an" fchuf, ifl: von der Be ruf s gen 0 f f e n
f ch a f t der M ü n ch n e r Hau s fra u e n er
worben worden. Das Haus war fpäter im Bditz 

I 
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4. VIERDANCK, Johann 
Triosuite für 2 Violinen, Violoncello u. 

Klavizimbel (I64I) 
kpltt. . • M. 2.-
Duplierstimmen . je M. -.50 

9. KRIEGER Johann Philipp (I649-I725) 
Partie Fdur für Bläser (Ob. I, II, Eng!. 

Horn, Fagott) oder Streicher (Vio!. I, II, 
Viola, Vcello u. Kbaß) bzw. Bläser u. 
Streicher, mit Cembalo. ("Feldmusik" 
I704, Nr. III) 
Partitur (zug!. Cembalo-Stimme) . M. 2.-

4 Duplierstimmen • je M. -,40 

I5. ERLEBACH, Philipp Heinrich (I657-qI4) 
Ouvertüren - Suite Cdur für Streicher 

(Ouvertüren, I693 Nr. 3)' (2 Violinen, 
3 Violen, Violoncello, Baß u. Cembalo) 
Partitur . . .. ., M. 3,-
Viol. I/lI, Vcello/Kbaß . je M. -.60 
VIa I, H, III . . je M. -.40 

I6. ERLEBACH, Philipp Heinrich (I657-I7I4) 
Ouvertüren - Suite dm oll für Streicher 

(Ouvertüren, I693 Nr. 4), (2 Violinen, 
3 Violen, Violoncell, Baß u. Cembalo) 
Partitur . • , M. 3.-
5 Duplierstimmen . je M. -.40 

I7. SCHNITTELBACH, Nathanael (r633-I667) 
Suite für Streicher und Cembalo. r. Pa

vana; 2. Galliarda; 3. Allemande; 
4· Ballo; 5. Sarabande 
Partitur (zug!. Cembalo-Stimme) • M. "75 
4 Duplierstimmen je M. -.25 

aus » 0 r g a n u m « herausgegeben 

von Professor D. Dr. Max Seiffert 
111. Reihe. Kammermusik. 

I9. THEILE, Johann (I646-I724) 
Suite für Violine, 2 Violen, 

und Cembalo 
kpltt. '" 
4 Duplierstimmen 

Violoncell 

M. 2.50 
je M. -.25 

22. PACHELBEL, Johann (I653-I706) 
Partie für 5 Streicher und Generalbaß 

Partitur . . ,M. 1.50 

5 Stimmen . je M. -.25 

26. FORCHHEIM, Joh. Wilhe1m (I635-I682?) 
Suite für 5 Streicher und Generalbaß 

Partitur . • , M. r.50 
5 Stimmen . . . . . . je M. -.25 
Durch die Herausgabe dieser Werke aus der 
Zeit vor und um Joh. Seb. Bach hat Max 
SeiHert nicht nur den Konzertorchestern, sonw 
dern vor allem auch den Laien- (Schul-) 
Orchestern eine neue und artgemäße Literatur 
erschlossen. Nicht mehr Bearbeitungen, son
dern gegenwartsnahe Original-Werke, die tech
nism von Laien-Musikern zu bewältigen sind, 
liegen vor. 

S 0 e ben e r s ch ein tals 

3I. J. A. SCHMIERER, Ouvertüren-Suite für 
Streicher und Cembalo ("Zodiacus" I698) 

Partitur • , M. 2.-

5 Stimmen. .. . je M. -.25 
Der Komponist bestimmte dieses köstliche 
Werk für "Comödien, Taffel-Musicen, Sere
naden und solcherley erfreuliche Zusammen ... 
künffte". Auch die Chordirigenten täten gut 
daran, diese Literatur in ihr Konzertprogramm 
aufzunehmen, soweit sie Orchester zur Ver
fügung haben. 

KISTNER&SIEGEL/LEIPZIG 

Une n t be h rl ich für je cl enG ei ger T L ehr e run cl Sc h ü 1 e rf 
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DAS 
HERMA STUDENY 

BÜCHLEIN VOM GEIGEN 
8°, 110 Seiten. Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

dazu: "ÜBUNGSBEISPIELE" 4°, Mk. 2.-

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURGI 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1934 

des Gründers der "Münchener Neueften Nachrich
ten", Julius Knorr, dann feines Sohnes Thomas 
Knorr und deffen Frau, die in einem Flügel eine 
wertvolle Gemäldegalerie angelegt hatten. 

Das "Volkskundliche Archiv für 
Po m m ern" (Greifswald, Stralfunderftraße roll) 
bittet um Mitteilungen über unbekannte po m
m e r f ch e V 0 I k s I i e der. 

Die Wiener Philharmoniker traten unter der 
Leitung von Bruno Wal t e r eine größere Kunft
reife an, die fie über Feldkirch, Zürich, Bafel und 
Straßburg nach Paris, London, Brüffel und Rouen 
führte. 

Das Württembergifche Staatstheater veranfraltet 
in den Sommermonaten Juli-September eme 
T h e a t e rau s fr e 11 u n g. 

Das vom Reichsfender Frankfurt a. M. an Herrn 
Gerhard H ü f ch, Berlin-Zehlendorf, Adalbert
ftraße 57, abgefandte Orchefrermaterial der fe ch s 
F j eId I i e der Y r j ö K i I p i n e n s ifr bisher 
nicht eingetroffen, was hiermit Verlegern und Ver
anfraltern zur Kenntnis gebracht fei, mit dem aus
drücklichen Hinweis darauf, daß das Aufführungs
recht diefer Lieder Herrn Gerhard Hüfch allein 
zufreht. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Werke des Komponifren Re i n hol d J. Be ck 

(Thale a. H.) werden zur Zeit vielfach zur Auf
führung gebracht. Der Reichsfender Leipzig 
brachte "Kinderlieder" und "Stücke für Violon
cello und Klavier"; ein Zyklus "Des Freiherrn 
Börries von Münchhaufen Feldlagerlieder aus dem 
dreißigjährigen Kriege" wird im Reichsfender Kö
nigsberg und Hamburg zur Uraufführung ge
langen. 

Hans P fit z n e r dirigierte am 4. Mai (anläß
lich feines 65. Geburtstages) in der "Stunde der 
Nation" feine Symphonie für großes Orchefrer in 
cis-moll und drei Gefänge für Bariton (Solifr: 
Georg Hann). 

Das Komitee der S ch w e i zer i f ch e n R a
d i 0 g e fell f ch a f t in Bern hat !ich entfchloffen, 
die Subvention für Radio-Orchefrer dem Genfer
Studio zur Verfügung zu frellen, wodurch auch 
die Exifrenz des bekannten, unter der Leitung v;n 
Ernefr Anfermet frehenden ,,0 r ch e s t red e 1 a 
S u iss e rom a n d e" gefichert ifr. 

Bernhard Sei dm a n n fpiehe im Radio Bero
münfrer Klavierwerke von Max Reger. 

Im Einvernehmen mit Frau Winifred Wagner 
wurde die Gefamtdispofition für die Wagner
Sendungen des Rundfunks durch den Reichsfende-

leiter an Dr. Otto S t r 0 bel, den Archivar des 
Haufes Wahnfried, übertragen. 

Der Berliner Rundfunk bot Orchc/lcrwcrke von 
Alfred S ch a t t man n und Hans B u 11 e r i a n. 

Die Wien er Ravag widmete kürzlich eine Kom
pofitionsfrunde öfrerreichifcher Komponi/len der 
Gegenwart J 0 h a n n Ne p 0 m u k D a v i d. Da
bei kamen feine Toccata super "In dich hab' ich 
gehofft, 0 Herr!", Lieder der Mechthild von 
Magdeburg für Sopran und Orgel, Partita super 
"Mit Fried und Freud fahr ich dahin!", Drei Can
tiones chorales für vierfrimmigen Chor und Stab at 
mater für vier- bis fechsfrimmigen Chor zum Vor
trag. 

Paul Hin dem i t h s "Symphonie Mathis der 
Maler" wird am r7. Mai als Rundfunk-Urauffüh
rung von de.m Reichsfender Köln und am 23. Mai 
vom Reichsfender Hamburg gefendet. 

Der Reichsfender Breslau brachte in einem 
Abendkonzert am 17. April die drei - im Juli
heft 1933 der "ZFM" befprochenen - Sopran
lieder mit Orchefrer des Berliner Komponifren 
Wal t erG r a e b e r. 

Herbert B ru fr fchrieb im Auftrag des Ofrmar
ken-Rundfunk die Mufik zu Ernfr Wiecherts "Gro
ßem Totenfpiel", welches am Karfreitag aufge
führt wurde. Am 12. April gelangten in der 
"Stunde der Nation" feine "Mafuren-Bilder" 
op. 32 (eine Hörfolge für kleines Orchefrer) zur 
Uraufführung. 

Die Wiesbadener Pianifrin Grete Alt fr a d t 
fpiehe am 3. Mai im Reichsfender Köln Griegs 
a-moll-Kavierkonzert unter Wilhe1m BufchkÖtter. 

Herrn. Z i 1 ch e r s neuefres Orgelwerk "Tanz
fantafie" kam an zwei aufeinander folgenden Ta
gen im Rundfunk durch die Reichsfender München 
(8. Mai) und Breslau (9. Mai) zur Aufführung. 
Der Komponifr war eingeladen, fein Werk in Bres
lau felbfr zu leiten. 

D res den. Im Rahmen feines Jugendfunks 
brachte der Reichsfender Leipzig wiederum eine 
Darbietung des Hausorchefrers des Realgymnafiums 
in der Lößnitz. Die Spielfolge diefer Mufikfchar 
hatte auch diesmal ihr befonderes Gepräge, wes
wegen man fie gerne wiederhörte: "Tanzmufik aus 
fünf Jahrhunderten" war der Hauptteil diefer 
Sendung, welche, wie immer, eigene Ausgrabungen 
in der Bearbeitung des Leiters, Studienrat Walter 
F I a t h, brachte. Wir heben hier heraus die un
gemein frifche Wiedergabe der Paduane und Gail
larde von Groh (r6I2), eine Kompofition von 
großem Reiz: eine Paduane mit entzückenden 
Echo-Effekten und die Gaillarde von hinreißendem 
Schwung, der mit großer rhythmifcher Prägnanz 
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Erfolgreiche Konzertmusik 
E. W olf ... Ferrari 

Serenade Es-dur für 5 stimm. Streichorchester. 
Nr. 357a Parlilur . . . . . . . . . . . . M. 4.
Nr. 357b Stimmen (Violine 1111, Viola, Violoncello, 

BaB a M. 1.20) .•....... M. 6.-

Das sympalhische Werk dieses bekannlen romanischen 
Meislers gehört zum inlernationalen Repertoire des Rund
funks und aller bedeulenden Kunzertgesellschaften. 

Rudolf Moser 
Op. 32. Concerto grosso für Streichorchester u. 

Cembalo (oder Klavier) 
Nr. 2616 Partitur . . . . • . . . . . . . 10.1.4.
Nr. 2617 Slimmen kompt. !Dupt.-St. a M. -.60). M.7.-

op. 42 Nr. 2. Variationen für Orchester 
Nr. 2553 Parlilur. • . . . . . . . . . . 10.1, 4.
Nr. 2554 Slimmen !Dupt.-SI. il M. - ·.60) . . . M. 11.
op. 44. Konzertfür Violoncello, StreichorChester 
Continuo, (Cembalo oder Klavier) ad. lib. und 
Pauken. Nr. 2614 Partitur . • . . . . . . M.4.
Nr. 2615 Stimmen kompt. . . . . . . . . . M. 7.60 
(Violoncello-Soloslimme M. 1.-. Streichquinlell M. 4.
!Dupt.-St. a M .. -.80l, Pauken M. -.60, Conlinuo (Cem
balo oder Klavier) M. 2.-
Nr. 261ß KlavieralllSzug . . . . . • • . • 10.1.2.-

Rud. Moser isl ein souveräner Musiker von sympalhischer 
geistiger Haltung und innerlicher Ausdrucksfähigkeit, de; 
Satz· u. KlangmilIeI mit überlegener Selbslverständlich
keit beherrsch!. 

Walter Niemann 
Schloß Durande. Romantische Suite für Or
chester nach Worlen von tichendorff. Inslrumentiert u. 
arrangierl für jede r>esetzung vom Duo bis zum kleinen 
Orchesler von Curt Beltschmldt. 

I. Das Schlof! auf dem Berge (Heroisch. Prälud.l Nr. 2560 
11. Sarabande . . . . . . • . . . . . Nr. 2561 

111. Fremder Dudelsackpfeifer [Burleske) . . . Nr. 2562 
IV. Galanie Unterhaltung (Gigue) . . . . . Nr. 2563 

Direklionsslimmen: Klavier, Harmonium, Violine I 
a M. -.20 resp. M. -.30 

Begleitstimmen . • . . . . • . . . a M. -.10 

Walter Niemann ist die musikalische Ausdeutung der wun
dervollen Eichendorff'schen Romanlik ganz prachlig ge
lungen. Das von einem hervorragenden Kenner des Ör
mesterklangs instrumenlierte Werk wird vom Rundfunk, 
Orcheslervereinen und Schul- und Hausorcheslern sehr alt 
aufgefiihrt. 

J oseph Haydn 
Schottische u. walisische Volkslieder mit Trio
begleitung (Klavier, Violine od. Flöte u. Violoncello) 
Rev. u. mit deulschen Texten herausgeg. von Bernh. 
EOj:Jelke. 4 Hefte mit zus. 36 Liedern. 1111 Nr. 245011. 
IIIIIV Nr. 259516. Jedes Heft (Par!. mit Stimmenl M. 3.-. 
DoublelIen der Begleitslimmen a M. -.50. Heft 3 und 4 
enlhalten Lieder mit Texten von Herm. Löns. Sämtt. Lieder 
sind auch für Gesang mil Klavierbegl, allein ausführbar. 

Richard Strauß 
Burleske d moll für Klavier und Orchester. 
Nr. 404a Klavierstimme (mit uniert. 11. Klavier) M. 6.
Nr. 404b Parhlur . . . . . . . . . . . M.20.
Nr. 404c Orcheslerslimmen IDupt.-St. a n 2.-) M. 30-
Nr. 17M Partilur. Sludienausgabe (160) M. 3.-

Dieses schöne Werk des groBen Meisters bedarf keiner 
Empfehlung mehr. Es gehört seit Jahren zum Repertolfe 
aller gröBeren Orchesler des In- und Auslandes und ge
langt in jeder Saison wiederholt zur Aufftihrung. 

Eduard Erdmann 
op. 10. Symphonie für großes Orchester. 

Nr. 2265 Partilur ...•....... M.15.
Nr. 2269 Slimmen IDupt.-S!. a M. 2.-). • . . 10.1.30.-

Auf dem Weimarer Tonkünsllerfest mil durchschlagendem 
Erfolg aus der Taufe gehoben, wurde das Werk seitdem 
wiederholt in zahlreichen Städlen des In- u. Ausl. aufgeführt 

H. Marteau 
op. 20. Serenade für 9 Blasinstrumente. 

Nr. 224/\ Parlitur 116°) . . . . . . • . . . M. 1.50 
Nr. 2249Slimmen(Flöle 1111, Oboe 1/11. Klarinellellll, 

Baf3-Klarinelle, Fagott IIIIl . . . . . M. 6.-

"Alles klingl heiter und frohgemut in dem mit feiner 
Kenntnis der Instrumente orcheslrierlen Werk. Musika
lischer Humor machl das ganze reizvoll, das in einem 
Gusse ohne miihsame Reflexion geschaffen erschein!. 

Vogll. Anzeiger und Tageblatt, Plauen. 

Emil Kronke 
Op. 14. Symphonische Variationen über ein 
nordisches Thema für Klavier und Orchester. 
Nr. 1451 Ausgabe für 2 Klaviere zu 4 Händen M. 3.
Nr. 1493 Partilur • . • . . . . . . . . M. 10.
Nr. 1494 Orcheslerstimmen !Dupt.-Sl. a n 1.-1 M. 12.-

J. Ph. Rameau 
Pieces de c1avecln en concerts für Cembalo, 
Geige und Gambe. Bearbeitet für Klavier, Violine IIII, 
Bralsche, Violoncello und Bali von \Valter Rehberg. 
I c moll Nr. 2532, II G dur Nr. 2534, 111 A dur Nr. 2536, 
IV B dur Nr. 2535, V d moll Nr. 2540. Par!. I u. V a M. 1.50 
ParI. 11, 111, IV, a M. 2.-, Stimmen a M. -.40 

Typus und Slruklur der Rameau'schen Konzerte sind für 
die Entwicklung des modernen Kammerkonzertes gerade
zu wegweisend. Welch delikaies Musizieren in mlimem 
Rahmen gehl hier vor sich I Nur in dieser, unseren mo
dernen Aufführungsmöglichkeilen angepaf3len Form ist 
diese Musik einem groBen Kreis wieder zugänglich zu 
machen. "Die Bearbeitung befieiBigl sich äu~erster Durch
.ichtigkeit, und 50 liegen in diesen fünf Kammerkonzerlen 
kleine Juwelen einer galanlen, gracilen Kunslepoche vor. 
deren melodiöser Zauber mit Rechl unserer Zeil zurück
gewonnen isl". Zeitschrift für Musik. 

Steingräber-Sonderprospekt "Kammer- und Orchestermusik" kostenfrei 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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herauskam. Zwei Variationsreihen "Von der 
Allemande zum Deutfchen Tanz" zeigten in kom
politorifch fehr gefchickter Dar/1:ellung die Wand
lung zur Polka-Mazurka einerfeits, und anderfelts 
über Menuett, Ländler hinweg bis zum Wiener 
Walzer. - Drei altöl1:erreichifche Tänze bot man 
in einer munteren Wiener Schrammel-Befetzung. 
Zum Schluß folgten drei Tanztypen des 20. Jahr
hunderts. - Die abwechflungsreiche Folge enthielt 
noch eine Vokal-Gruppe, in der uns befonders 
"Der Hohenfriedberger" intereffierte; hierin 'ft 
ein wundervolles, merkwürdiger Weife ziemlich 
IUnbekanntes Gedicht von Liliencron vom Leiter 
der Veranl1:altung auf den Hohenfriedberger 
Marfch komponiert worden. Auch die übrigen 
Gefänge: "Wär' ich ein Knab' geboren", "Es 
fpringt ein güld'ner Bronnen" (Rofegger) und 
"Heimat" waren Kompolitionen des Leiters, der 
hiermit eine ausgefprochene Begabung für das 
Volksliedmäßige bewies. Wir möchten diefem 
jugendlichen collegium musicum gern wieder be-
gegnen! Paul Auguft Koch. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Kammerfänger Lauritz Me I ch i 0 r lingt in 

diefen Tagen Wagnerrollen in London, bei den 
Deutfchen Fel1:fpielen in Brüffel und bei den Tri
ftan-Feftaufführungen der Großen Oper zu Paris. 

Einen ungewöhnlichen Dirigentenerfolg errang 
Paul S ch ein p f lug in Warfchau, wo er an der 
Spitze der Philharmonie P. Graeners "Sinfonia 
breve" und J. Weismanns "Tanzfuite" zur Erft
aufführung brachte. 

Walter Gi e f e kin g erntete auf feiner nord
amerikanifchen Konzertreife befondere Erfolge. 

In Anwefenheit der Prinzeffin Maria von Ita
lien, Muffolinis, des Duces Tochter, Gräfin Edda 
Ciano, und des deutfchen Botfchafters von HaffeIl 
veranl1:altete F u r t w ä n g I e r mit den Berliner 
Philharmonikern fein zweites Konzert im Augu
fteum. Auf dem Programm ftanden Mozarts 
"Kleine Nachtmulik", die drei Vorfpiele zu "Pa
lel1:rina" von Pfitzner, die "Dritte Leonorenouver
türe" und die ,,7. Symphonie" von Beethoven. Der 
Beifall fteigerte lich zum Schluß der Darbietungen 
zu einem wahren Orkan. Furtwängler mußte noch 
die "Tannhäufer"-Ouvertüre zugeben. 

Die d e u t f ch e 0 per n f pie I z e i tin S ü d
am e r i k a wird wegen des Pefofturzes etwas ein-

gefchränkt. Der "Nibelungen ring" wird nicht auf
geführt. Gefpieit werden: "Die Walküre" Der 
Fliegende Holländer", "Verkaufte Braut",' ,:Ara
belIa" und die "MatthäuspafIion". Mozarts Cosi 
fan tutte" wird unter Fritz Bufch von den ;;alie
nifchen .KünftIer~ gefungen. Die d~ut~chen Sänger 
lind: Plftor, W orle, Großmann, Klpms, Fleifcher 
Schweebs (der künftige Frankfurter BafIilt) und 
die Damen Tefchemacher, Branzell, Nemethy, Kal
lab und Ritter. 

Zwei Divertimenti von Karl H. P i I In e y und 
Max T rap p kamen in Amlterdam zur Erftauf
führung. 

Fritz B u f ch dirigierte in Kopenhagen Beetho
vens "Neunte" mit ftürmifchem Erfolg. 

Prof. Wilhe1m Kern p f f errang ftärkfte Be
achtung als Veranftalter von zwei Klavierabenden 
in Oslo. Ende Juni wurde er zu einer größeren 
Konzertreife nach Südamerika verpflichtet. 

Das E I I y-N e y-Tri 0 (Elly Ney - Wilhelm 
Stroß - Ludwig Hoelfcher) wurde bei feinem er
ften Auftreten in Italien begeiftert aufgenommen. 
Im vollbefetzten Saale Scambati fpielten die Künft
Ier Beethoven, Schubert und Brahms. Das Trio 
fpielte ferner auf einem Empfang der deutfchen 
Botfchaft am Vatikan fowie in der Provinz. Die 
PrefIe in Rom berichtet von einem der bewun
dernswürdigften Konzerte diefer Saifon. 

Der Wuppertaler Klarinettift 0 s kar Kr 0 11, 
der lich befonders für die Neubelebung der deut
fchen Literatur für Soloklarinette einfetzt, kehrte 
von einer fehr erfolgreichen Konzertreife nadl 
Oberitalien zurück, wo er mit der Pianiftin MaHy 
K a n n Kammermulik der Romantik und Werke 
von Hubert Pfeiffer zu Gehör brachte. Beide 
Künftier wurden eingeladen, im folgenden Winter 
wieder dort zu konzertieren und in Mailand mo
derne Mulik zu fpielen fowie ein eigens für lie 
komponiertes Werk des bekannten italienifchen 
Komponiften Salvatore Mufella zur Uraufführung 
zu bringen. 

Günther R ami n wird einer Einladung nadl 
Süd amerika folgen und dort im Herbft in etwa 
30 Konzerten deutfche Orgelmulik fpielen. 

Nach uns vorliegenden PrefIeftimmen fand Kurt 
Bey t h i e n s Sinfonie in 4 Sätzen in einem New 
Yorker Konzert fehr herzliche Aufnahme bei Pu
blikum und PrefIe. 

Herausgeber und verantwortI. Hauptfchriftleiter: G u 11: a v B 0 II e in Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Johannisthal, Sturmvogell1:r. 28. - Schriftleiter für Wel1:deutlchland: Prof. Dr. Hermann Vnger, 
Käln·Marienburg, Alteburgerlh. 3)8. - Schriftleiter für Ol1:erreich: Vniv.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien IB, Hainburger
ftraße 19. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Gul1:av BofIe Verlag, Regensburg. DA I. Vj. '934: 2Z66.-Gedruckt in der Graphilchen Kun!l-
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FORSCHUNGSARBEITEN DES MUSIKWISSENSCHAFTlICHEN 

INSTITUTES DER UNIVERSITÄT LEIPZIG 

Ban d I 

HELMUT SCHULTZ 

Johann Vesque von Püttlingen 
Oktavformat, 286 Seiten mit 134 Notenbeispielen 

Geheftet Mk. 8.-, in Buckram gebunden Mk. 10.80 

Ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des nachschubertschen Liedes! 

SOEBEN ERSCHIEN: 

Band IJ 

WALTER GERSTENBERG 

Die Klavierkompositionen 
Domenico Scarlattis 

Oktavformat, 158 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen und einem 6 seitigen 
Thematischen Katalog 

Geheftet Mk. 6.-, in Buckram gebunden Mk. 8.80 

hierzu 

Domenico Scarlatti: 5 Klaviersonaten 
(Bisher ungedruckt) 

Quarlformat, 22 Seiten Mk. 3.-

Ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Klaviermusik 

im 18. Jahrhundert! 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 



Deutsche Musikbiicherei 
ßegründel und herausgegeben von Ouslav ßosse 

I. frie d rich Nie t zs ch e: RandglosseIl 
zu ßizets Cllrmen • . . . . . . . . 2.SO 

2. A r I h urS eid I: Hellerouer Schulfesie . 2.SO 
l. A. ß. Mo r x: Wege zu Beelhoven. . . :5.-
4. Augusl Weweler: Ave Musicol •. l.-
5. Arlhur Seid I: Moderner Oeisl in der 

deulschen Tonkunst. . . • . • . . . 4.-
6. Alberllorlz·ing:Oesommelleßriefe 4.-
7. ß run 0 S ch u h m 11 n n: Musik u. Kullur. 

Aufsälze von E h I e r s, H 11 U S e g q er, 
Marsop, Nieml!nn, Prüler, Rie
senfeid, Sleinilzer, Siephani, 
Sternfeld, Siorck u.o •..••. 4.-

11. Art h urS eid I: Straußlona l.SO 
9. Hans We be r: Richard Wagner 

IIIs Mensch. . . . . • • . . . • . 2.SO 
10. 0110 Nie 0 lai: Musikalische Aufsätze :5.-
11. Arlhur Seidl: NeueWagneriana 

Band I: Die Werke. • . . . .• 4.-
12. Ar I h urS eid I: Neue Wagneriana 

ßIIna 2: Krellz- und Querzüge •. 5.-
t::l. Ar I h u r Se id I: Neue Wagneriana 

ßand l: Zur Wagnergeschichle .. 4.-
t4. T h eod 0 rUh I ig: Musiklliische 

Schriften. . . • . • . . . . ., 5.-
15. Carl Phi!. Em. Bach: Versudt über die 

wahre Arl, das Klovier zu spielen h. Vorb.l 
t6. A r I h urS eid I: Neuzeitliche Tondichier 

und zeilgenössische Tunkünsller ßllnd 1 . 6.-
t9. Ar I h urS eid I : Neuzeitliche Tondichier 

und zeilgenössische Tonkünsller ßllnd 2 . 6.-
20. fra n z 0 räf I i n ger: Anion ßruckner l.SO 
21. M 11 x Are n d: Zur Kunsl Olucks . . . l.SO 
22. A If red Hell e: Vom musikalisch Sdtö-

nen. Psychologische ßelrachlungen . :5.-
n E. T. A. Hof fm a n n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band I. . . . . 5.-
24. E. T. A.. Hoff m 11 n n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2 . . . • • 5.-
25. E d gar h I e I: Wagnersludien Ii. Vorb.l 
:50. Ha n 5 vo n Wo I zog e n: Orof;meisler 

deulscher Musik . . . . • • • • . • 4.-
31. H IIns vo n Wo I zog e n: Musikalische 

Spiele (. Wohllälerin Musik", .flllulosolo" 
u.a.l •.•..•...•..•. 4.-

52. Hllns von Wolzogen: Wagner und 
seine Werke . • • . • • . • • • • 4.-

n. HII ns Te fI m er: Anion Bruckner ••• ::I.SO 
54. 0 u s t a v S ch ur: Erinnerungen on Hugo 

Wolf ••.........•.• l.-
55. Heinrich Werner: Der Hugo Wolf

Verein jn Wien . • . . . . . . . . l.SO 
:56. .lug u 5 I 0 ö 1I e r ich: Anion Bruckner 

Bond I .......•...•. 5.-
l7 . .lug u si 0 ö 11 e r i ch - MII X Aue r: 

Anion ßruckner ßllnd 2 
I. Teil: Texlband. . • . . ..... 6.-
2. Teil: Nolenband • . . . . . ... 11.-

~ Augusl Oöllerich - Max Auer: 
Anton Bruckner ßand l 
I. Teil: Textband ••.•.••. n.-
2. Teil: Notenband • . • • . . . . .11.-

40. Arlhur Schopenhauer: Schriften 
überMusik . . . . . . . . . .... l.SO 

41. H erma nn S lep hani: UberdenCha-
rakter der Tonarlen. • . • . • . . . l.-

42. Helene Raff: Joachim Raff ...• 5.-
4l. 0 I1 0 Nie 0 lai: Briefe an seinen Valer 5.-
44. W i I hel m Mall h i e fI e n: Die Königs

brau!. Musikalische Märchen • . • . . :5.SO 
45. H ein r ichS ch ü I z: Oeswnmelle Briefe 

und Schriften . . . . . . . . • . . 7.-
46. Ca r IM a r ia.C orn el i u 5: PelerCor

nebus Band I . . . • . . . . . . • 5.-
47. Ca rl M ,ni aC 0 rn e li us: Peler Cor-

nehus ßond2 .•.••...•. 5.-
.ca. H u g 0 Wo I f: Briefe an Henridle lang. l.-
49. A n Ion ß ruck n er: Oesammelle ßriefe :5.SO 
SO. Hans Teflmer: Der klingende Weg. 

Ein Schumllnn-Romlln. • . • . . • . :5.SO 
51. Anion Mich 111 i h ch k e: Die Theorie 

des Modus. . • • • . . . . . • • l.SO 
52. Hans vonWolzogen: lebensbilder :5.-
5:5. Hein rich Werne r: HugoWolf in 

Perchloldsdorf • . • . . • . l.-
54. M 11 X Aue r: Aflton Bruckner als 

Kirchenmusiker . • . . • • .. 4.-
55. A n ton B ruck n er: OeSllmrnelle ßriefe. 

Neue folge . • • . . . . . . . . 5.-
56. Hllns Joachirn Moser: Sinfonische 

Suile in :; Novellen. • • . . . . • . :5.SO 
57. lu d w i g S chernan n: Mllrlin Plüdde

mllnn und die deulsche BIlllade • . • • 4.-
flO. He i n r i ch We r n er: Hugo Wolf und der 

Wiener akademisdte Wllgner-Verein . . l.SO 
61. f ried r i ch K lose: Meine lehriahre 

bei Bruckner . • . . . . • . . . . 7.-
6:5. Wilhelm fischer-Oraz: 

ßeelhoven IIls MelISch . . . . 6.-

Almanache 
der Deulschen Mu.sikbüdtcre 

erschienen bisher: 

t. Almonach oufdos Jahr 1921. . .. 2.-
2. Almanadt lIuf das Jobr 1922. • .. 2.-
l. Almanoch ouf dlls Jahr 192:5: .Das 

deutsche Musikdrama n. Ridtard 
Wagner" • . . • . • . • •• 2.-

... Atmonadt ouf das Jahr t924/25: 
.Die deulsche romantische Oper" 4.-

5. Almanach auf dos Johr 1926: 
.Wiener Musik". • . • 7.-

6. Beethoven-Almanach 
auf dlls Jahr 1927 

Die Preise verstehen sich rur schöne ßllllonleinenbände mit Ooldprägung 
Sämtliche Werke werden auch in gulen Oanzpappbänden (ieder Band M. t.- billigerl geliefert 

Alle Preise verslehen sich in Reichsm.uk 

GUSTAV BOSSE VERLAG IREGENSBURG 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

F r i t z Gy f i: "Richard Strauß" (In der Samm
lung "Die großen Meiiler der Mufik"). Akade
mifche Verlagsgefellfchaft Athenaion m. b. H., 
Potsdam. 

überall im Straußfchen Klavierlied mifcht fich 
das Urfprüngliche mit fpekulativen. E17menten. 
Seine Geiilesgegenwart und Rafchhelt Im ~u
packen, die ihn in allen literarifch~n Le?ensfchlch
ten heimifch werden läßt, verleitet Ihn unter 
Umiländen zu Machinationen, welche die Meiiler
fchaft im Handwerklichen allzu oilentativ betonen. 
So fucht man unter der Oberfläche des virtuofen 
Spiels oft vergeblich nach einer aus de.n. Erlebnis
gründen gefchöpfte~ Li.edidee, o~er . b~~hge ~on
zelTionen an den mfenoren "Zeltgetft zerilorell 
die Keime zu eigenkräftiger, das Modifche aus
fchaltender Entwicklung. Daher das Schlager
hafte, Schußgewandte und Pfeudo-Ekilatifche ein
zelner Nummern ("Ständchen", "Cäcilie"). Jeden-
falls hat Strauß nicht unwefentlich dazu beige
tragen, gewiffe Schalheiten und Reizmittel des im 
literarifchen Kunilgewerbe fich auslebenden "Ju
gendilils" der Mufik zu applizieren. So iil denn, 
gleichzeitig mit dem Artifiziellen, manchmal ein 
triviales Surrogat in feine Lyrik gedrungen, das 
vom Kitfchigen nicht weit entfernt iil. 

Wie reich aber, neben diefen gleisnerifchen und 
füßlichen Produkten, erfcheint die Zahl der wirk
lich ins Herz der Dinge treffenden, aus Selbil
erlebtem geilalteten, das Menfchliche in geläuter
ter Form widerfpiegelnden Klavierlieder! An 
überzeitliches f.reilich wagt man auch da nicht 
zu denken (wie ja überhaupt bei Strauß der in
ilrumentalen Präponderanz gegenüber alles Ge
fan gliche im Nachteil bleibt). Strauß bildet ~ch 
wohl feinen eigenen Liedilil, jedoch er erfüllt Ihn 
nicht mit der das Typologifche überwindenden' 
abfoluten Kraft feiner Perfönlichkeit. 

E H R U N G E N. 

Rudolf F r e i her r von Pro ch a z k a, der 
hervorragende fudetendeutfche Tondichter und 
Mufikforfcher, wurde zum Ehrenmitglied des Pra
ger Deutfchen Kammermufikvereins ernannt. U. 

Wilhelm Furtwängler, Wilhelm Back-. 
hau sund Richard S t rau ß iil die Ehrenmit
gliedfchaft der Wiener Philharmoniker zuerteilt 
worden. 

Die Preußifche Akademie de,r Künile hat die 
von ihr für hervorragende Leiilungen preußifcher 
Kunilhochfchüler im Jahre 1926 geiliftete Me
daille dem Mufikerfeldwebel Friedrich Dei f e n
rot h vom Ausbildungs-Bataillon Inf.-Rgt. 15 in 

Marburg, der die Reifeprüfung bei der Staatlichen 
Akademifchen Hochfchule für Mufik mit Auszeich
nung befianden hat, verliehen. 

Der um die Bruckner-Forfchung hochverdiente 
Präfident der Bruckner-Gefellfchaft Prof. Max 
Aue r erhielt als erfier Europäer die Ehren
medaille der Bruckner-Society of America. 

In Schlaggenwald bei Bodenbach wurde eine 
Gedenktafel für den Komponifien Albert M a r -
te r e r enthüllt, der 260 Tondichtungen, darunter 
II6 Männerchöre fchuf. 

Hans P fit z n e r wurde anläßlich feines 65. 
Geburtstages in München durch die überreichung 
der Goethe-Medaille für Wiffenfchaft und Kunil, 
die ihm der Reichspräfident verlieh, geehrt. 

Der bekannte Pianiil Hans Bel t z, ein gebore
ner Schweriner, wurde vom Preußifchen Staats
miniilerium zum Profeffor an der Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik in Berlin ernannt. Pro
feffor Beltz gailierte auch in diefem Winter wie
der zweimal in der Landeshauptiladt. 

Der deutfche Meiiler Felix D ra e f e k e (7. 10. 

1835 - 26. 2. 1913) lebt in der Zeit der deutfchen 
Erhebung mit feinen kernhaften, überragenden 
Schöpfungen im Bewußtfein des deutfchen Volkes 
wieder auf. Die 1932 gegründete Felix Draefeke
Gefellfchaft bereitet die 100. Wiederkehr feines 
Geburtsjahres als D r a e f e k e - J a h r 1 9 3 5 vor. 
An Orcheilerwerken liegen vor: Si n fon i ein 
G - Dur. Sie erbrachte mit ihrer Frifche, dem 
virtuofen, im Sonderdruck erfchienenen Scherzo 
und dem herrlichen Adagio Erfolge, die ihn zeit
weilig über Brahms triumphieren ließen. S i n
fon i ein F-D ur. Seine volkstümlichile, verdankt 
ihre Entilehung Eindrücken des 70er Krieges. Von 
befonderer Schönheit der heroifche, trauermarfch
ähnliche 2. Satz, der Tanzfatz in Ciaconna-Form 
und der brillante Schluß mit feiner Fuge. In 
früher Abkehr von der fchweren Symphonik feiner 
Zeit hat Draefeke hier reichen Humor in über
zeitliche Stilmittel gebannt. S i n fon i a t rag i c a. 
In Holland, England, Amerika mit höchiler Achtung 
aufgenommen. Noch heute find die Aufführun
gen zu Leipzig unter Nikifch unvergeffen. "Eins 
der wuchtigilen Stücke in der neueren deutfchen 
Sinfonik. Diefe muß auf Grund diefer Leifiung, 
nach dem Tode von Brahms und Bruckner, in 
Draefeke ihre Spitze erblicken. Das gewaltige 
Werk fchildert einen tragifchen Lebenslauf, den 
Kampf einer zum Glück angelegten Natur, mit 
dem harten Schickfal." (Kretzfchmar). "Der letzte 
Satz ifi eine der größten Leiilungen in der ab
foluten Mufik aller Zeiten." (Gg. Goehler.) Se r e
n ade. Eine der liebenswürdigilen Orcheilerkompo
fit ionen der neueren Zeit. Erfichtlich in glücklichen 
Tagen entilanden, zeigt fie uns den charakter
vollen und kunilgewaltigen Tonfetzer als einen 



Professor Georg A. WaUer 
tibemlmmt ab 1. September eine G •• angsausbil. 
dungsklasse am Konservatorium Kllndworih-

Scharwenka-Berlln. 
Privatanmeldungen: Berlln W 57. Bülowstra&eSSb. Stahl 

Gelegenheits-Kauf! 

Cembalo"Neupertll 
8', 4' u. 16', Laute wie neu 
Mk. 880.- zu verkaufen. 

A. W. an gen. Zahlungsweise. 

Näh. durch die Inseratenabteilung der 
ZFM, Chiffre 26634. 

7II 

Klavichorde 
41/.u.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeit durch eineAnsichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Hermann Moeck, Celle 5 

"Der Volkser.z:leher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monatl. 

Preis ',75 M.vierteljährlich. Probenummern vom Verlag .. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf dIe 
Vernachlässigung geistiger und seeliscber Wene und des ecbten 
Deutscbtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volk.erzleher-Verlag, RaHlar, 
P. Wlllingen, Wald eck. 

Händel: 
"Frohsinn und Schwermut" und 
"Sieg der Zeit und Wahrheit" 

in neuer Bearbeitung leihweise! 

Dr. Buschmann, Rostock, Orleansstr. 8 

iRudl JfthlUitrt unD JfIOgr f tr~ltntn 1 
aJb gut oOer fdJledJt, Oai ~öngt Oaoon ab, wall für 
ein ~nftrument man ~af. Iß)enn 6ie ein edJttll <firo
trian-(Utinroeg JJUaoier beO~en, wiffen 6ie, Oa15 
ein guter IEr3ie~tr 3U J0aufe iJl, Oenn fein JJUangcfla-
raftter ift oon unll mit foldJtr [iebe unO 60rgfaU ge
pnegt, Oab ~~r muOfialifdJell Ci!iefU~1 OaOurdJ ffi'inOig 

~ö~er enfwimelf wirO. 
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Idyllendimter von reinfter Naivität und köfl:lim
ftem Humor". (Herrn. Kretzfmmar.) Vom Rund
funk heute fehr bevorzugt. - Auskunft durm die 
Felix Draefeke-Gefdlfmaft, e. V., Dresden-A. 24, 

Eifenftu<kftr. 22 B. Im Namen des Vorftandes: 
Prof. Dr. Herrn. Stephani. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

In einem Wettbewerb um das befte Ormefter
werk veranftaltet vom "Daily Telegraph" in 
Lond'on, wurden drei Ouvertüren von Cyril 
S c 0 t t, Frank T a pp und Arnold C 0 0 kernit 
dem 1.-3. Preis ausgezeimnet. 

Bei dem Wettbewerb um die befte Kompofition 
des vom Deutfmen Sänge.rbunde (Nordmärkifmer 
Sängerbund) gegebenen Textes "Kämpfet fingend, 
finget kämpfend, deutfme Brüder! Gott im Her
zen, auf den Lippen deutfche Lieder!" ift Studien
rat Paul Da u bit z, Chormeifter des Kreifes 
Angermünde als Sieger hervorgegangen. 

YERLAGSNACHRICHTEK 
In der neugefmaffenen C h 0 r - Co II e c t ion 

L i t 0 I f f, die mit Hermann Simons großen 
Zyklen "Choräle der Nation" und "Arbeiter, 
Bauern, Soldaten", fowie mit feinen "Jahreslie
dern" und "Ne<kmärmen" ihr Erfmeinen begann, 
find foeben weiterhin erfmienen: Der Männermor
Zyklus "H eil i g e S a a t" (nam Texten von 
Bethge und Sturm) und der Zyklus "K in der -
la n d" für Frauen- oder Kindermor (Bethge) von 
Hans Albert M a t tau f m, ferner "D e u t f m e ,r 
M i n n e fan g" von Wilhe1m W eis man n, 
zehn Lieder und Madrigale zu 3, 4 und 5 Stim
men. In Vorbereitung ift ein Heft L ö n s I i e -
der von Emil J ü r gen s. 

Aus dem N ami a ß W i I hel m B erg e r s, 
der am 9. 8 feinen 73. Geburtstag feiern würde, 
lind die folgenden Werke in den Afa-Verlag über
gegangen: Feftmarfm und Dramatifme Tondim
tung für großes Ormefter, Konzertftü<k für Kla
vier und Ormefter, Serenade für 12 Bläfer, Kla
vier-Quartett und Trio und Heldenklage für Soli, 
Chor und Ormefter. Konzertveranftalter und 
Sender feien namdrü<klichft auf diefe bedeutenden 
Werke des bishe~ allzufehr vernamläffigten, echt 
deutfmen Tonfetzers hingewiefen. 

P au I G r a e n e r s "G 0 e t hel i e der" (4 
Lieder op. 94 bei Litolff), die nach dem Urteil 

Wolfgang Lenter, Tenor 
ae rll n-Zeh le nd 0 rf, Jiigerhorn 6 

Fernruf: H -4. Zehlendorf 0179 

der Fachwelt "zum Wertvollfl:en aus der Feder 
des feinfinnigen Komponiften gehören", find jetzt 
a u m mit 0 r m e ft e r in einer Infl:rumentierung 
des Komponifl:en erfmienen. Die Er /l: auf -
f ü h run g fand im letzten Sinfoniekonzert der 
Be r I i n e r S t a a t s 0 per unter Erim K lei -
be r durch Anni K 0 n e t z n i mit großem Erfolg 
/l:att. 

Ein unbekanntes Konzertwerk von 
W. A. Mo zar t wird demnäm/l: (bei Litolff) 
erfcheinen. Es handelt fim um ein Konzert in 
B-dur für Fagott (oder Violoncello) mit Orchc/l:"r, 
das von Profeffor Max Sei f f e r t in Stimmen 
aufgefunden und als eines der bisher verfmollen 
gewefenen, von Mozart für den Grafen Dürnitz 
komponierten Konzerte erkannt wurde. Nach Seif
ferts bündiger Stilkritik ftammt diefes Konzert 
aus den Jahren 1775-1777 und übertrifft das be
reits bekannte Fagottkonzert in B (komponiert im 
Jahre 1774; KödJel 2 Nr. 191) befonders im 
Schlußrondo an hinreißender Spielfreudigkeit und 
Lebendigkeit. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 
AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Johannes Bö h m: "Der Dresdener Kreuzchor" 
("Der Freiheitskampf" Dresden, 27. Mai). 

Herbert W i n d t: Vertonte Arbeit (Hallifche 
Nachrlmten, 30. Mai 1934). 

Walter Tri e n es: Tätige Mitarbeit des Volkes 
zur Schaffung einer wahren Volkskultur (We/l:
deutfcher Beobachter, 6. Juni): Notwendig wird 
fein, die vielen Kräfte, die im Mufikieben wirk
farn find, zufammenzufaffen und einheitlich zu 
leiten, die Zahl der Konzerte, die man dem 
Hfuer bietet, nam dem wirklich vorhandenen 
Bedürfnis einzurichten. Denn die Zahl der 
Konzerte ift kein Maß/l:ab für die Blüte des 
Muliklebens einer Stadt. SonJl würde die Zeit 
unmittelbar vor dem Kriege und der Nach
kriegszeit einen HöchJlJland der Mufikkultur 
darJlellen, während fie fich im Urteil der Ge
fchimte als ein eindeutiges tiefes Wellental 
erweifen wird. Wichtiger als diefe äußeren 
Zeichen iJl die Schaffung einer neuen Mufik
kultur durm Aktivierung jener Volksgenoffen, 
die bisher von dem Mufikgut der Nation aus
gefmloffen waren, eine Aktivierung, die nicht 
eine Nachahmung des augenbli<klichen Zufl:an
des will, fond ern zurü<kführt zu einer wahren 
Volkskultur als dem unverfiegbaren Kraftquell 
deutfchen Lebens und unferes Volkes. 

Curt Rück er: Von der Wahrhaftigkeit im Dar
Jlellungsprozeß (Allg. Thüringifche Landeszeitg. 
Weimar, 3. Juni): Unfer herrlimJles Zeugnis 



, 
"So, wie einst der ,Zupfgeigenhansl' Jung
deutsches Singen erst richtigfundierte, wird 
das ,Lobeda-Singebuch 'eine Volksmission am 
singenden Deutschland zu erfüllen haben I" 

.!o6c6n~~.fnßr61tdJ 
. .. .. 

aanö 1: Siit männtrcl;ot. !:)olfs[icoer uno volPstümlid)e (!;e= 
Hinge. i)erausgegebcn von <tar! i)annemann unter mitarbeit 
von iErwin !enovai uno Walter ~ein. leinen ~m. 4,50. ~b 25 
6tiicf fe ~m. 4,-; ab 50 fe ~m. 3,60; ab 100 fe ~m. 3,20. 

aanö ~: Sür männtrd')or. <Driginalfompofitionen (ilterer uno 
Iebenoer meifter. i)erausgegebcn von <tor! i)annemann untcr 
mitarbeit von iErwin !enovai u. Walter ~ein. 'Prcife wie So.1. 
aanö 3: Siir gtmird')ttn (bOt. i)erausgcgeben von <tad 
i)annemann unter mitarbeit von Walter ~ein uno f)ans tang. 
!einen ~m. 2,50. ~b 25 6tiicl je ~m. 2,25; ab 50 je ~m. 2,15; 
ob 100 ie nm.2,-. 
ftldnts !obtöa.E5ingtbud') ,ür mönnnd')or. <Eint ~uswa~( 
von <tboren aU$Sano 1 uno 2. ~art. ~m. 1,-. 

(~or~tftt OU~ ötm fobtöo,e-ingtbu~ 
fjcft 1 : ~an~ mir nid)t mit meiner Jungfer fiiiten! (~an3= unb 6q,cqs 
lieber). fjcft 2: "egiment fein 6trajien 3ief)t! (60Ibaten= unb !anba
fned)tslieber). fjeft 3: ~ Deutfd)lanb, Deutfd)lanb, Oaterlanb! (neue 
Oaterlanbsgefiinge). fjeft 4: ~allfenb 2\iiber müITen faufenb gef)nl 
(Lieber btr 2!rbeit). fjeft 5: <Ein guter Wein unb friif)liq, fein! (lrinr
lieber unb fianons). fjeft 6: Das Lieben bdngt groß' Sreub'! (Lieber 
ber Liebe). preia febes fjeftes "m. -,60. 

MAMNER(HOR ODER SINGENDE MANNS(HAJT 
miinnerd)or in Öer entfdjeibung. Oon (!;eorg (!;ötfd) unb !ubwig fiel-
be13. fiart. "m. 1,50. / Jn bierer lebenbigen unb fiimpferi/'d)en 6d)rift 
äeigen bie beiben in ber mu~ralirdjen erneuerungsbewegung ftef)en-
ben OerfalTer ben Weg unb Me 2!ufgabe bes beutrd)en miinnerdjores 
im neuen Deutrdjlanb. Die 6d)rift 1ft befonbers wertvoll, weil ~e gan/l 
aua ber praxis rommt unb barum wieber voll für praftird)e 2!rbeit im 
miinnerd)orweren,bes ~f)orwerens rdjledjtf)in, ausgenu13t werben fann. 
Die~bfdjnitte " (!;eift unb fjanbwerf bes ~f)orabenba" unb ,,~f)orleiter. 
fd)ulung" rönnen als eine 6d)ule ber ~borpraxi6 angerprod)en werben. 

!:)erlangen eh ausfii~rlid)e 6onberprorpettel 

t;onftotifd)t Utr'o9~onftolt t;omblug 
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deutfchen mufikalifchen Fühlens und Denkens, 
das unvergleichliche deutfche Volkslied, zeigt 
uns, daß bei größter Wahrhaftigkeit im Dar
frellungsprozeß frets die fchlichtefre, einfachtte 
Form gewählt wurde und wird. Lernen wir 
daraus: große Ideen und Empfindungen können 
nicht einfach genug ausgefprochen werden. Nur 
fo freUt fich die Form als der vollkommenfre 
Ausdrmx, als ein mit der Notwendigkeit orga
nifcher Bildung entwickeltes Etwas der Idee dar, 
nur fo kann deutfch-nordifches Vollendungs
frreben zum Ausdruck kommen. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"D eu tf ch eMu f i k z e i tun g" Köln, Nr. 5, 
Mai 1934. "Was wird aus mufikbegabten Kin
dern?" von Dr. Gerhard T i f ch e r. 

Ein gewaltiger Schatz an Mufik ifr in der 
Kulturwelt vorhanden. Große Meifrer, voran 
folche von deutfcher Art, fchufen und hinterließen 
uns einen reichen Befi tz. 

Wie erhalten wir ihn, und wie übermitteln wir 
ihn der kommenden Generation? Oder geht er 
verloren? 

Es wird zurzeit vielerorts gegen das Konzert 
alten Stils gewettert, auch von amtlichen Stellen, 
befondes von folchen der HJ. Die Bilderfrürmer 
find wieder in Tätigkeit. Das Konzert foll ein 
Requifit der verfloffenen Zeit fein, die manchmal 
als verdorben, jedenfan~ als endgültig abgetan 
hingefrellt wird. Opern, Sinfonien, Oratorien find 
- fo heißt es - nicht mehr zeitgemäß, find keine 
volks verbundene Kunfr; fie werden abgelehnt; 
zum mindefren erfcheint die pflegliche Behandlung 
des Mufikgutes aus dem 19. Jahrhundert nicht 
erforderlich. 

Es gab eine Zeit, in der große Kunfl diefer 
Zeit, wir fprechen von Beethoven, Schubert, 
Schumann, Bruckner und Brahms, groß dem 
Thema wie der Ausgefraltung nach, im Volk ver
wurzelt war. Und eben die gewaltigflen Zeug
nilfe aus jener Zeit kommen nun in Gefahr. 
Wenn die Feierfrunde des Volkes keine Sinfonie
abende und Oratorien mehr kennt, wenn nach 
dem Mufler des Funks "aufgelockert" wird, fo
daß nur Koflproben bleiben, wenn man fich 
fürchtet, dem Hörer etwas zuz\:muten, und ihn 
deshalb, dem niederen Malfeninflinkt fchmeiche1nd, 
mit Kabarettkünflen erheitert, dann wird die 
Tradition bald unterbrochen fein, und man wird 
unfere Klalfiker und Romantiker - gegen letztere 
ifl man zurzeit befonders unduldfam - wirklich 
bald nicht mehr kennen, und nach Jahrzehnten 
neu entdecken mülfen, wenn andere Zeiten einen 
anderen Gefchmack und größere hiflorifche Ge
rechtigkeit bringen. 

Zweifellos entfleht eine neue Literatur der Zeit 
durchaus erfreulicher Art auf dem Gebiet des 
volkstümlichen Liedes. Sie kann und foll durch 
neue Mufikerzieher im Rahmen der Hitlerjugend 
auch in der jungen Generation gepflegt werden. 
Aber wer löfr mir das Rätfe1, wie man - in 
der Großfladt lebend -, wo der Schulweg eines 
Kindes hin und zurück 11/, Stunden in Anfpruch 
nimmt, und wenn Spielturnen im Freien fratt
findet, fogar 2 Stunden, ein mufikalifch begabt·~s 
Kind, das jetzt vielleicht Bach-Präludien fpie1t, 
und hoffentlich eines Tages Beethovenfonaten; 
weiterhin zum Mufizieren bringen kann, wenn 
es müde zwifchen 1 und 2 aus der Schule kommt, 
1-2 Nachmittage durch Spielturnen mit den not
wendigen Wegen beanfprucht ifr, oder an 2 Nach
mittagen, fowie an manchem Sonntag durch die 
HJ. fo befetzt ifl, daß es kaum feine Schular
beiten fchaHt. Ohne gründliches üben hat kein 
noch fo begabter Menfch eine anfländige Technik 
gewonnen, die ausreicht, um fieh mit unferen 
mufikalifchen Meiflerwerken, dem Schönflen, zu 
befchäftigen, was der deutfche Genius gefchaHen 
hat. 

Es handelt fich dabei um mehr als eine Palfion, 
die man eventuell zugunfren einer größeren Sache 
unterdrücken müßte. Wer hat noch Vermögen, 
durch das er feiner Erben Zukunft ficher flellen 
könnte? Mancher muß damit rechnen, daß fein 
Kind eines Tages fein Brot durch mufikalifches 
Wiffen und Können verdienen wird; dies aber zu 
erwerben, hat nicht Zeit, bis es die Schule mit 
ihren vielen Anforderungen hinter fich hat. Was 
Hänsmen nicht gelernt hat in feiner Jugend, das 
lernt Hans auf mufikalifchem Gebiet befrimmt 
nicht mehr! 

Muß und foll ich noch darauf hinweifen, wie 
die heutige Beanfpruchung der Kinder überhaupt 
das ganze Familienleben, das doch aum heute 
noch die Urzelle des Staates fein foIl, in Gefahr 
bringt. Schule mit Schulweg und Schularbeiten 
famt HJ.-Dienfl nimmt die Kinder fo in An
fpruch, Berufs;tl!beit famt Parteipflicht ebenfo die 
Eltern welche fich daran beteiligen, daß man fich 
in vielen Familien kaum noch zum gemeinfarnen 
Elfen trifft, an ein eigentliches "Familienleben" 
mit und ohne häusliches Mufizieren nicht mehr 
gedacht werden kann. Gelegentliche Freizeiten, 
von der Organifation auf beflimmte Termine 
gefetzt, bieten diefe Möglichkeit nicht. Pflege des 
Familienfinns und feelifches Eingehen der Eltern 
auf ihre Kinder find zarte Pflänzchen, zu deren 
Gedeihen man die glückliche Stunde, in der fich 
das Herz der Kinder auffchließt, geduldig ab
warten muß; die echten und wertvollen Familien
tage kann man nicht vorher im Kalender anflrei-
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chen und vorbereiten, weder bei den Großen nod, 
bei den Kleinen. 

Ich weiß, daß diefe und ähnliche Sorgen viele 
Eltern, und zwar gerade die beften, befchäftigen. 
Die Kinder, erfüllt von des Tages Anfprüchen und 
zumeift freudig beanfprucht durch die Kamerad
fchaft von Schule und HJ, kümmern fich nicht 
darum. Die Eltern haben das Erforderliche her
beizufchaffen. Die Kinder entlaufen aus natür
lichem Inftinkt gerne der Aufficht; die Pflicht, 
neben den Schularbeiten auch noch mufikalifch 
ernfthaft zu arbeiten, erfcheint felbft den Begabten 
unter ihnen als ungerechte Sonderbelaftung gegen 
die Kameraden. Was fpäter einmal daraus wird, 
kümmert fie nicht! 

Dürfen wir es darum überfehen, oder die Sorg: 
denen überlalTen, die behaupten, Jugendführer zu 
fein, aber meine Fragen bislang nicht beantwort~t 
haben, wie ich mein Kind bei der heutigen Bean
fpruchung durch Schule und Jugendorganifation 
vom Elternhaus her noch beeinflulTen und even
tuell unter Bewilligung der nötigen Frei- und 
Eigenzeit, die das Kind fchließlich auch haben 
muß, auf den Meifterberuf vorbereiten kann. 

Mit tönenden Phrafen ift das nicht erledigt, und 
auch der befte Wille eines Fremden kann diefe 
Dinge nicht zwingen, die in das innerfl:e Familien
leben eingreifen und zugleich das zukünftige 
Kulturleben der Nation wefentlich beeinflulTen 
werden. 

Aus einem Auffatz von Richard M ü n n i ch "Die 
nationale Revolution der Mufik" im Maiheft 
der "Z e i tf ch I' i f t für S ch u 1 m u f i k" (Chr. 
F~iedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde). 

Ich kann den Anfang zur nationalen Revolu
tion der Mufik nicht da fehen, wo man ängftlich 
rückwärts fchaut und das Einhergehen in altge
wohnten Gleifen, auch das Einhergehen im über
lieferten tonalen Gleife, zum Kennzeichen deut
fcher Mufik machen will. Nachdem die auf der 
Kadenz der drei Hauptharmonien beruhende To
nalität fich immer mehr durch Zwifchenharmonien, 
Modulationen, Chromatifierung und Enharmonik 
ufw. erweitert hat, muß fie notwendig einmal die
fen alten Rahmen fprengen, und, wenn man für 
die Sprengung diefes allzueng gewordenen Rah
mens das freilich törichte und auf keinerlei ernfl:e 
Mufik palTende Wort "Atonalität" gepdgt hat, 
fo braucht wegen diefer töricht voreiligen Theorie 
nicht die damit bezeichnete Mufik in Baufch und 
Bogen töricht und voreilig zu fein. Mufik be
weift ihren Wert nicht in einleuchtender, begriff
licher Kennzeichnung, fondern vor dem befähigten 
und gutwilligen Ohr. Diefes Ohr wird, um grö
ßere Mufikabläufe in weitausgefponnenen Formen 
aufnehmen zu können, freilich immer irgendwie 

"gebildet"",gefchult" - - - - -
fein mülTen. Auf 
dem Gebi~te fol
cher großen Formen 
mag die nationale 
Revolution noch viele 
Kampf- und Ent· 
wicklungs - Abfchnitte 
vor fich haben, ehe 
ihr der Durchbruch 
gelingt. Der Anfang 
von unten aber kann 
jeden Tag für jede 
Stunde mitten unter 
uns beginnen. Nur 
mögen unfere jungen 
Tonfetzer, denen diefe Aufgabe obliegt, nicht ver
gelTen, im Kampfe um die nationale Revolution 
der Mufik fich zum Vorbild und Wegweifer den 
politifchen Nationalfozialismus zu nehmen, der 
eben deshalb, weil er national ift, auch fozialiftifch 
ifl:. D. h.: als revolutionäre Mufiker können fie 
nur neu e Mufik fchaffen, als nationale Mufiker 
nur d e u t f ch e, als fozialiftifche Mufiker aber 
haben fie mit folcher Mufik den Anfang zu 
machen, die jedes fähige und gutwillige Ohr in 
unferem Volke "Schulung" und "Bildung" hörend 
aufnehmen kann. 

"L e i p z i ger 111 u fl: r i e r t e", J. J. Weber, 
Verlag, Leipzig, brachte zum 7. Juni ein reich
haltiges Richard Strauß-Heft mit zahlreichen 
Bildern und einem Auffatz von Johannes R e i
ch e 1 t, Dresden: "Richard Strauß, der Künftler 
und Menfch". 

"Reiehszeitung der deutfchen Erzie
her", Bayreuth, April 34. "Die Sehulmufik 
im Dritten Reich" von Carl S eh u 1 z, Tegel. 

"D erN e u eWe g", Berlin, Nr. 5. "Aufgaben 
unferer Opernbühnen" von Dr. Hanns Nie
decken-Gebhard. 

Die Tonwrut-Vierteljahrsfehrift "M u f i kai i-
f ch e V 0 I k s b i I dun g", die bei Litolff im 
7. Jahrgang erfcheint und der Verbreitung des 
Ideengutes von Carl Eitz fowie der praktifehen 
Arbeit mit dem Tonwort dient, wird jetzt von 
Kantor Adolf S t r u b e-Berlin herausgegeben. 
Als Schriftleiter zeichnet Dr. Franz R ü h 1-
man n-Berlin. 

Der Deutfehe Mufikpädagogifehe Verband in der 
Tfehechoflowakei will eine neue mufikalifehe 
Monatsfchrift "D i eMu f i k ft und e" heraus
bringen. Die Zeitfchrift, die Proben alter und 
neuer Mufik aufzeigen foll, dient in erfter Linie 
der Belebung der Hausmufik. 



5 neue Klavierwerke von Emil Frey 

Vierte Suite für Klavier, op. 58 . RM.3.50 
"Der zweite der vier Sätze bildet den strahlenden Mittelpunkt. Das stampfende Kopfmotiv steigert sich hier zu hinreißender 
Leidenschaftlichkeit voll diabolischer Glut. Mit Leichtigkeit ließe es sich zu einer Szene des Jüngsten GerichtS (Dies ir.el in 
einer Totenmesse ausweiten. Im dritten Sat1. ersmeint die Dämonik zur Anmut umgebogen, was früher mit drohender Gebärde 
um sich schlug, wird hier zum festlichen Hymnus." Dr. W. M., Basel. 

Fünfte Suite für Klavier, op. 62 RM.2.50 
"Frey geht seine eigenen Wege, er rennt keiner Modeneuheit nach, sondern schafft in der Stille. Trotzdem nimmt seine Musik 
leidenschaftlich teil an dem Gegenw.nsgeschehen, ,ie hat einen Zug ins Große und Monumentale." Allgem. Musikztg. Berlin. 

Sechste Suite für Klavier, op. 66 RM.3.50 
.Ein heiliger Ernst und lebensstarker Wille geht durch seine Werke, die ein kerniges. teils knorriges, wurzelstark im Landschaft
lichen gebundenes Wachstum verraten, Seine vor allem interessierenden instrumentalen Kompositionen ruhen letzten Endes 
auf tonaler Basis auch bei freiester kontrapunktischer Stimmführung." Rhein. Volkswacht, Basel. 

Die drei Suiten bilden den zweiten Teil einer Folge: 

,,24 Klavierstücke in allen Tonarten, in Form von 6 Suiten" 
Sie sind zum Konzertgebrauch auch einzeln od. i. anderen Zusammenstellungen spiel bar. Die Suiten I bis 3 sind noch nicht erschienen 

Zehn kleine Klavierstücke für den Unterricht, 
op. 59 . RM.2.-
Andantino / Dudelsack / Marsch / Männerchor / Gavotte / Walzer / Traum / 
Scherzino / Kampflied / Tanz 
"Eine abwedtslungsreid1e Folge von Fantasien, Tänzen usw. zur Belebung des Unterridltes, welche an die verschiedensten tech
nischen und musikalischen Aufgaben heranführen. Einige Stücke sind infolge ihrer neuzeitlichen Haltung als Einführung in das 
moderne Hören besonders brauchbar." 

Bewußt gewordenes Klavierspiel und seine 
technischen Grundlagen 
Anhang: Drei Etüden für die rechte Hand von Cramer, Clementl u. Chopin, 
tastenbIldlIch genau symmetrisch für die linke Hand bearbeitet, RM. 5.-
"Hier haben wir endlich ein Werk, welches mit allen veralteten Zwangsvorstellungen aufräumt und die für das heutige Kla
vierspiel nützlichen (weil zweckmäßigen) Bewegungsarten in übersichtlicher und knapper Form darstellt und mit geistreich 
erfundenen übungsbeispielen illustriert." Bela Bart6k. 

"Ich bitte Sie, dem Verfasser meine Bewunderung auszusprechen für die ebenso klare als knappe Darstellung sowie für die 
treffend ausgedachten übungen, deren ich noch mehr wünschte! ... sehr bedeutend und aufschlußreich für jeden P'ädagogen. 
Auch die Schüler sollten es aufmerksam durchdenken." Jose Vianna da Motta. 

1.. Auflage nach wenigen Monaten! Französ. Ausgabe erscheint in Kürze, eng!. Ausgabe in Vorbereitung! 

• 
Zur Einsicht erhältlich durdJ. jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

GEBR. HUG & CO./ lEIPZIG/ZORICH 
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Dtto Jochum. 
Von E r i eh Val e n tin, Mag cl e bur g. 

Es war auf dem Frankfurter Sängerbundesfeft des Jahres 1932. Gleich das Eröffnungs
konzert vermittelte verheißungsvoll die Uraufführung eines oratorifchen Werkes, deffen 

Schöpfer im Verlaufe des Feftes in der alten deutfchen Kaiferkrönungsftadt verfchiedentlidl 
noch zu Worte Kam: der Name 0 t t 0 Joch u m, dem Eingeweihten gewiß nicht mehr fremd, 
ließ aufhorchen. Von welcher Seite man das Schaffen diefes wahrhaft gottbegnadeten MuGkers 
betrachtete, von neuem bekundete flch dem, l~er offenen Herzens und offenen Sinnes in diefe 
Welt hineinzufchauen Geh bemühte, daß es Gch hier um eine ausgeprägte, ftarke Perfönlichkeit 
handelte. SdlOn beim erften Anhören wurde man gewahr, welche geftaltenden Kräfte Gch 
auswirkten. Nicht allein die Tatfache, daß Gch Jochum des Volksliedes in einer (vor allem 
für den Männerchor) bis dahin ungebräuchlichen Form annahm, fondern auch die allgemeine 
geiftige und feelifche Haltung, die Gch in feiner aufrimtigen und geradezu von jeder Effekt
hafcherei freien IntenGtät offenbarte, mamten die Quellen mit aller Deutlimkeit erkennbar, 
die Jochum felbft als die urfäehlichen Momente feines Schaffens nennt: das Volkslied und 
den Choral. Auch ohne die in diefem Falle wirklich verdiente Auszeimnung der auf dem 
Sängerbundesfeft zur Aufführung gebrachten Werke mit dem von der Preußifchen Akademie 
der Künfte in Verbindung mit dem MuGkausfchuß des Deutfchen Sängerbundes verliehenen 
Preis (anläßlim der Bewerbung um den vom Reiehsminift·erium des Innern und dem Preu
ßifchen Kultusminifterium geftifteten Staatspreis), aum ohne diefe fozufagen offizielle Ehrung, 
die einmal ausnahmsweife das berühmte, fonft fo berechtigte Wort Bülows Lügen ftrafte, wäre 
Jochum über die Grenzen feines engeren Kreifes hinausgedrungen. Denn das fchon über 
50 opera umfaffende Schaffen des 35jährigen Schwaben iit in einer inneren, organifch ge
wordenen Konfequenz auf der Grundlage der im Boden, im Volksbewußtfein verwurzelten 
Tradition aufgebaut, zugleich aber mit einer hömit erfreulichen Gegenwartsbetontheit ent
wickelt. Diefes Verwachfenfein mit der Scholle, mit der blutverbundenen Arteigenheit des 
deutfchen Menfchen und der deutfmen Seele, die aus jeder Note lebendig herausklingt, iit es, 
das Jochum kennzeichnet; in feiner überreich fpendenden Produktivität fpiegelt Gm das Bild 
der Landfmaft, ein koitbares Stück der Heimat wider. Die Klarheit und Lauterkeit feiner 
von religiöfer Gläubigkeit getragenen GeGnnung, die weit über das Konfeffionelle hinaus
geht, beftimmt das hohe Ethos feiner MuGk. Und gerade diefes Ethifme, das in gleimer 
Weife feinen launig,en Humor aus der Sphäre des Alltäglichen erhebt, darf man als das 
die befondere Bedeutung des, im originalen Sinn des Wortes, fchöpferifmen MuGkers Jochum 
daritellende Merkmal betrachten. In der in ihrer ganzen Wefentlimkeit auf der Urkraft 

I 
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des Volksliedes beruhenden Stilifiik ifi als das eigentliche, das ge1l:altende Motiv die tiefe 
Religiolität zu erkennen, deren aus dem unmittelbaren Gotterlebnis in der Natur geborene 
Inbrunfl: durch keine dogmatifchen Grenzen beengt ifl:. Wenn man von diefer Seite her 
Jochum zu verfl:ehen und zu erfafIen verfucht - eine Mühe, die lich lohnt -, dann zeigt 
lieh mit fprechender Anfchaulichkeit, daß lich in diefem aller Experimentiererei und allen 
modifchen Spekulationen einer vergangenen "Kultur" -Periode abholden Menfchen der Typ, 
das Bild des deutfchen Mufikers herausbildet. Der Werdegang Jochums, fein Werk und 
feine Ablicht befl:ätigen und ergänzen diefe H ypothefe. 

Die Jochums, in ihrer rafIifchen Eigenheit durchweg dinarifch, lind im fchwäbifchen Bayern, 
in Ofl:fchwaben beheimatet, verweifen ihre Abfl:ammung aber noch weiter nach Süden, ins 
Tiroler Land, in den Arlberg, nach Montafon. Mulikalität und Begabung für alle geifl:igen 
Dinge und Fragen lind die Erbteile der Familienglieder, in deren Ahnenreihe lich auch der 
Wittenberger ProfefIor Georg Joachimus, ein Schüler des Kopernikus, befindet. In der fchw:i
bifchen Heimat der Jochums kam auch Otto Jochum als das ältefl:e von vier Kindern -
feine Brüder Eugen und Georg Ludwig lind Dirigenten - zur Welt: am 18. März 1898 
wurde er in Babenhaufen geboren. Dort, im Schulhaus des Stammlitzes der Fürfien Fugger 
wuchs er auf, in einer glücklichen, von Mulik erfüllten Jugend. Sein Vater, ein Volks
fchullehrer, betreute als Leiter verfchiedener Mulikvereine und einer Singfchule das rege Mulik
leben des Marktfl:ädtchens. In diefer Umgebung, die dem aufnahmefreudigen Knaben man
cherlei Anregung bot, wuchs das mulikalifche InterefIe heran; mit ihm erhielt die urfprüng
liche Mulikalität, die fich früh zeigte, fchon in der Kindheit das Fundament, ja, eine gewifIe 
Richtung, in der fich heute feine Anfchauung von den Zielen und Werten der Mufik b~
wegt. Als Jochum, der Familientradition folgend, .mit dreizehn Jahren die Lehrer-Präp;J
randenfchule in Mindelheim bezog, konnte er zur Aufnahmeprüfung feine erfl:e Kompofition, 
einen Marfch vorlegen. In Mindelheim gefchah es, daß ihn Bach und Reger zu befchäftigen 
begannen; befonders mit Reger befaßte er fich derart, daß er ein ganzes Jahr hindurch nur 
in feiner Klangwelt zu leben vermochte. Auch in der praktifchen Mufikausübung betätigte 
er fich und betreute während der Studiengottesdienfl:e die alte Pfarrkirchenorgel, eine Funk
tion, die er in erweitertem Umfang auf der Lehrerbildungsanfialt in Lauingen fortfetz.e. 
Diefe Lauinger Jahre find infofern bedeutfam, als fich Jochum die Romantik in Chopm, 
Schumann, Wagner, Lifzt und Brahms erfchloß, eine Begegnung, die in eben dem Maße 
entfcheidende Gültigkeit hat wie feine eingehende Befchäftigung mit Bach und Reger und 
fein aktives Eindringen in die Probleme der liturgifchen Kirchenmufik. Der Ausbruch des 
Weltkrieges, der den jungen Lehramtskandidaten entflammte, unterbrach diefen Prozeß k~i
neswegs. 1916 trat Jochum als Freiwilliger in das Heer ,ein und verbrachte als bayerifcher 
Kanonier feine Ausbildungszeit in Mainz, wo er im Stadttheater das erfl:e Erlebnis der Oper, 
das in ihm haften blieb, auf fich wirken ließ. Auf fein infiändiges Bitten wurde er im 
Juni 1917 "Kv" gefchrieben. Vierzehn Monate fl:and er an der Front, in Rumänien und 
Frankreich, unerfchrocken, pflichttreu und für die deutfche Sache begeifl:ert. Das einfchnei
dende Ereignis des Frontkampfes fieigerte feine Schaffenskraft. Es entfl:anden neue Kompo
litionsverfuche fowie Aufzeichnungen über die "Farbenfkala der Tonarten", wie lie fich, fo 
fchreibt er felbfi, "mir fchon in den frühen Jugendtagen intuitiv aufdrängte und kurz nach 
dem Krieg in einem eigenen Büchlein "Farben und Töne" fkizziert wurde". Der Krieg 
war beendet. Jochum kehrte heim, mulikhungrig und fefl: entfchlofIen, den Lehrerberuf 
aufzugeben und auf der Münchener Akademie das Mufikfiudium zu ergreifen. Die Räte
revolution und die traurigen Jahre der Inflation vernichteten Pläne und Wünfche. Er 
wurde nun doch Lehrer, mit Freuden wurde er es, zumal da ihn fein Weg, jetzt als Mufik 
lehrer, wieder nach Lauingen führte. Dann nach Augsburg. Der Eintritt in diefen Wir
kungskreis kommt dem Anfang einer neuen Lebensperiode gleich, einer Zeit, die die fchöp
ferifche Potenz und mit ihr die erzieherifche Aktivität zur Berufsaufgabe anregte und endgül
tig fefilegte. Seine perfönliche, freundfchaft!iche Fühlung mit Albert G re i ne r, feinem fp.i-
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teren Mentor, und ddlen einzigartiger Singfchule, deren Leitung Jochum am 1. September 
1933 als Nachfolger Greiners übernahm, fchuf die Grundlagen zu feinem Lebenswerk. Grei
ner führte ihn in fein Reich ein, in die Welt des Volksliedes, das ja die Welt, das ureigenfl:e 
Gebiet Jochums werden follte, er öffnete ihm Sinn und Ohr für das chorifche Singen, für 
den volkshaften Stil einer wirklichen Gemeinfchaftsmufik, auf deren Boden die meifl:en und 
fchönfl:en Werke Jochums gewachfen find. Es fpricht aber für das künfl:lerifche Verantwor
tungsgefühl und Pflichtbewußtfein Jochums, daß er trotz feiner reichen Tätigkeit als Orgd
nifi, Dirigent und trotz anderer mufikalifcher Ämter fich nicht mit fich zufrieden gab, 
fondern feinen von Jugend auf gehegten Wunfch, durch ein gefchlofIenes Kompofitionsfiu
dium ans Ziel zu gelangen, zu realifieren fuchte. Zunächfi waren es die Studien am Aug~
burger Konfervatorium, die er in den Jahren 1921/22 bei Fritz Klo p per und 1924/Z.6 
bei Heinrich Kafpar S ch m i d trieb. Endllch 1926 follte es ihm gelingen, unter Beibehaltung 
feiner mufikpraktifchen Tätigkeit und feines Lehramts, den Befuch der Akademie in München 
zu ermöglichen. Gufiav Gei e r h aas und Jofeph Ha a s, defIen KompofitionsmeifierklafIe 
er von 1928 an auf drei Jahre hinaus angehörte, wurden feine Lehrmeifier. Hier an diefer 
Stelle, mit dem Jahre 1928, in dem fich die erfl:en Verleger feiner Werke annahmen, beginnt 
der Name Jochums in das deutfche Mufikleben einzudringen. 

Eine Charakterifiik Otto Jochums und feines Werkes ifi ohne diefe Schilderung feines 
Werdeganges nicht möglich. Denn die bemerkenswerte Eigentümlichkeit feiner Schaffensge
biete, feiner Stiltendenz und feiner Anfchauung ifi eng mit diefen Vorausfetzungen verknüpft. 
Obwohl fchon in den Tagen der Kindheit feine überragenden mufikalifchen Fähigkeiten 
zum Durchbruch gelangt waren, fo ifi gerade in dider Zeit der Empfänglichkeit aller Ein
drücke, die das fonnige Leben in der Natur, in dem blühenden Garten der Gotteswelt ver
gibt, eben die Milieugebundenheit, in der die Jugend Jochums fieht, das einzig für feinen 
Weg ausfchlaggebende Moment. In allen Werken dringt diefes kosmifche Verhältnis, diefe 
gefunde, den innerfien GeheimnifIen der Dinge, die zwifchen Himmel und Erde find, zuge
wandte Urwüchfigkeit durch, die nicht kraftgefchwellt ifi, fondern einen erfrifchenden Hauch 
Iyrifcher Zartheit (beileibe nicht fentimentaler Schwächlichkeit) in fich trägt. Die ungeheuere 
Vitalität, die aber zugleich aus feiner herzhaft lachenden Derbheit klingt, ifi das Erbgut 
feiner füddeutfchen Heimat und ihrer Lieder. Auf diefen in der menfchlichen Entwicklung 
fußenden Gegebenheiten der feelifchen Veranlagung, die in ihrem Wefenskern etwas VOn dem, 
Gott fei Dank, unfierblichen romantifchen Deutfchen birgt, erwächfi die künfl:lerifche Ent
wicklung. Man konfiatiert in der Orientierung feines Schaffens die Richtung, nach der es 
ihn drängt: es ifi, wie bereits hervorgehoben wurde, das Volkslied und es ifi der Choral. 
In ihnen beiden ifi die Wandlung verankert, die fein Schaffen aus der infirumentalen Denkart 
(Orgel) fchon nahe am Anfang auf die Baus des vokalen Empfindens und Gefialtens ver
fchiebt. Man muß das als das vielleicht wichtigfie Kriterium anmerken. In verfchiedener 
Hinficht ifi es maßgeblich für die Beurteilung der perfonellen Note in der Stilifiik, die ihm 
eigen ifi. Verfolgt man den Weg gleich von op. 1, der MarienmefIe, die im Jahre 1923 
entfiand, an, fo findet man mit op. 10, der 1927 konzipierten "Missa angelica", den Ein
fchnitt fichtbar markiert. Die allein vorherrfchenden romantifchen EinflüfIe, vermifcht mit 
Klangfymptomen des ImprefIionismus in der Art Puccinis, treten zugunfien der Betonung des 
von Bach und Reger beeindruckten Formalfiils zurück. Aber fchon im Gradualienwerk op. 
14 (beendet 1931) ifi das Eigenwefen fo ausgeprägt, daß die Unbedingtheit irgendwelcher 
von anderer als von der eigenen Seite her wirkenden Kräfte keine Geltung mehr hat. Be
reits im op. 12, der groß angelegten, impetuofen Orgel-PafIacaglia und Fuge künden fich 
die harmonifchen und klanglichen Züge an, die Jochums Stil verkörpern. Die Klangfreude, 
die fich in kühnen, aber tonal entwickelten Akkordauftürmungen, in einer daraus refultieren
den Reibungsharmonik, in den Quarten- und Quintenkoppelungen als typifch zeigt und vor 
allem in den ungewöhnlichen Choralharmoniuerungen hervortritt, diefe Klanggefialtung erhält 
ihre Auflockerung durch die Hinwendung zu kammermufikalifch uch befchränkender Okonomie 

! ' 
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und polyphoner Gliederung. Diefe Vokalpolyphonie, die auch in den Inftrumentalwerken 
vorherrfchend ift, gemahnt in ihrer GefchloiTenheit an die Größe des Paleftrina-Stils, ohne 
daß aber damit in irgendeiner Weife archaiftifchen Spielereien und Imitationen Raum gegeben 
wäre. Vielmehr erfcheint als das Befondere an der Stilart Jochums, daß faft durchgängig 
die als Ausgangspunkt genommene vorklaiTifche Form (Fuge, Kanon, PaiTacaglia ufw.) mit 
einer aus romantifcher Vorftellung geborenen Klanglichkeit verquickt ift. Jochum folgert eine 
Stilfynthefe, die in ihrer Konfequenz aufmerken läßt. Dazu kommt noch eine fein Formbe
wußtfein hervorhebende Bevorzugung der zyklifchen Formgeftaltung. Das gilt nicht allein für 
die MeiTe, für die von ihm nur gelegentlich berückfichtigte fonatenhafte Form, fondern auch 
für die Volkslied- und Chorfätze, die den größten Platz im bisherigen Werk Jochums ein
nehmen. 

Das aus dem Vokalen fchöpfende Klanggefühl Jochums wird naturgemäß da am plaftifch
ften, wo die Infpiration, wo der Einfall (im Sinne Pfitzners) durch das Wort beftimmt ift. 
Seine Me f fe n, deren er elf fchrieb, vermögen davon Zeugnis abzulegen. Die Vielgeftaltig
keit des Ausdrucks und der zur Verwendung kcmmenden Mittel ift ein beredtes Beifpiel. 
Diefe MeiTen, die bis auf die nach Worten feines Dichterfreundes Arthur Maximilian Miller 
verfaßte "BrautmeiTe" (op. 2 I) dem liturgifchen Gebrauch zugedacht find, atmen die inbrün
ftlge edle Frommheit, die den Wortlaut des Ordinariums durchftrömt. Dabei ift intereiTant, 
daß Jochum unter Verzicht auf alle extenfiven Effekte an den Born zurückgeht, aus dem die 
Alten fchöpften. Diefe Tatfache ift nicht allein ftiliftifch merkwürdig - die Lucien-MeiTe 
op. 40, eine a cappella-MeiTe, dürfte in diefer Hinficht wohl als muftergültig bezeichnet wer
den -, fie formt das Prinzip, nach dem Jochum die MeiTe als Formtyp aufbaut. Vergleicht 
man beifpielsweife die MarienmeiTe (op~ I) und die "Missa angelica" (op. 10), erkennt man 
bereits die unbedingte Unterfchiedenheit der Konzeption, der, fagen wir, ftimmungsgemäßen 
AnpaiTung an das Wort, die indeiTen bei beiden aus ein und derfelben liturgifchen Abhängig
keit entftanden ift. Aber das op. 10, das als das entfcheidende Werk für die ganze kompo
fitorifche Laufbahn Jochums anzufehen ift, gibt in der Konzentration, in der Gewähltheit der 
Mittel und in dem formalen Gleichmaß den Hinweis auf feinen MeiTeftil, der aus der beften 
Tradition herrührend, einen neuen zukunftweifenden MeiTencharakter verkörpert. Neben der 
"Missa angelica", die für Chor, Kammerorchefter und Orgel gefchrieben ift, ift die Lucien
MeiTe, die in der a-moll-MeiTe (op. 53), dem jüngften Werk, ein generelles Gegenftück erhalten 
hat, als die ftärkfte Erfcheinung der neuen Kirchenmufik zu betrachten. Beftimmend für diefes 
Urteil ift die durch die a cappella-Befetzung bedingte Formklarheit. überhaupt ift gerade die 
überrafchende Vielfalt der äußeren Geftaltung durch die Verfchiedenartigkeit der Befetzungen 
(a cappella: op. 2, op. II, op. 40, op. 53; Chor und Orchefter: op. I, op. 10, op. 29; Chor 
bzw. Soli und Orgel: op. 17, op. 21, op. 25 und op. 52, die Missa "Salve regina", die zum 
taufendjährigen Beftehen des Stiftes Einfiedeln 1934 verfaßt wurde), ift diefe Unterfchiedenheit 
das hauptfächliche Merkmal feiner "kirchentonalen" Kunft. 

Die Kirchenmufik ift der eine Faktor im Werk Jochums. Mit der MeiTe, die durch ihn in 
ihrer würdigen, aus dem innerften Erleben aufkeimenden Haltung jene wirklich fakrale Be
deutfamkeit erhält, die fie in den Blüteperioden der Kirchenmufikgefchichte hatte und darum 
hier einer Reform zu entfprechen fcheint, mit der MeiTe find es die k lei n e n I i t u r g i f eh e n 
Formen und die geiftlichen Lieder (Mariengefänge op. 19 und op. 30), die im 
Mittelpunkt ftehen. Das Gradualienwerk op. 14, das Offertorienwerk op. 15 und der Alleluja
Chor op. 16a würden genügen, eine gefchloiTent! Charakteriftik der geiftlichen Mufik Jochums 
zu liefern. In diefen Kleinformen gibt er fich, ähnlich wie in feinen Volksliedfätzen, am 
uDmittelbarften in den Sonderheiten feiner, bei aller Herbheit und kühnen Kombinatorik, au~
drucksreichen und nuancierten Sprache. Der gregorianifche Choral, der auch in den MeiTen, 
vor allem im choraliter-Credo der Lucien-MeiTe. als Grundlage hervortrat, ift unter Anleh
nung an den ordo Romanus in den nach dem proprium de tempore geordneten Gradualien 
und Offertorien der Anhaltspunkt. Seine Verwendung ift polyphon, unter thematifcher Be-
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nützung des Chorals; die einfache, pfalmodierende Form tritt am intenlivilen in dem "Ad
jutor in opportunitatibus" (aus op. 14) zutage, defIen Orgeluntermalung in feiner für Jochum 
kennzeichnenden QuintenparaIIeIik an die Organaltechnik des Mittelalters gemahnt. In den 
chorifchen Sätzen, deren inhaltliche DarileIIung betont und mit Ablicht dem Wort entlehnt iil 
(man beachte die DetailIierung der Ausführungsvorfchriften!), verleiht Jochum dem Vokal
klang eine wirkfarne, dramatifche Gegenfätzlichkeit, die fchon in den MefIen zu finden iil. 

In der Tat hat lich Jochum auch in der dramatifchen Form, in der 0 per, verfucht. Seine 
Oper "Der Kämpfer Gottes", nach einer Dichtung von Wilhe1m Dauffenbach (op. 48), Ifl 
Fragment. Aber immerhin genügt hier die FefUl:ellung, daß es lich um eine geiilliche Oper 
handelt, wenngleich man ganz fehl urteilen würde, wollte man glauben, daß Jochum nur 
nach dicfer Seite hin tendieren würde. Seine großen humordurchfprühten Liederzyklen und 
die Tatfache, daß eine komifche Oper, in der Holzfchnitthaftigkeit Hans Sachs' gehalten, der 
Einakter "Mannsteufel und Weibsteufel" von A. M. Miller, im Endlehen iil, beweifen treffend 
das Gegenteil. Aber das Streben zur großen, umfafIenden Darilellungsform im Sinne der 
geiillichen, oratorifchen Oper hat Jochum auch auf das 0 rat 0 r i umhingelenkt, in dem 
das durch die Mulik verdeutlichte WOrt die fzenifche Vorilellung des epifchen Gefchehens 
trägt. Das Oratorium "Der jüngile Tag", defIen Dichtung Miller fchuf - die enge Freund
fchaft zwifchen diefem begabten Immenilädter Dichter und Zeichner und Jochum hat feit 
1925 zu mancher erfolgerprobten Zufammenarbeit geführt -, das Oratorium ileht fchon 
feines efchatologifchen Stoffes wegen auf einfamer Höhe. Die Apokalypfe findet ihre Deu
tung: der letzte Menfch vor der Unendlichkeit Gottes. Seit Beilehen der Oratorienform und 
ihrer biblifchen Gattung des oratorio latino, feit Carissimi iil diefer efchatologifche Gedanke 
oft und in berühmten Beifpielen (Schneiders "Weltgericht") ausgedrückt worden,1 aber die 
unbedingte, nur auf das Prinzipielle gerichtete Handlung der Idee iil fo ilark, daß das Werk 
als Anfang einer neuen, in den Gefetzen der alten Form aber gefeiligten Oratorik angefehen 
werden kann. Der lyrifch-hymnifche Grundton der Dichtung, die Jochum bis in die letzte 
Feinheit hinein inhaltlich und deklamatorifch nach der das Wort in den Vordergrund ilellen
den aeilhetifchen Regel der Mulikdramatik von Monteverdi bis Wagner ("l'orazione sia 
padrona del armonia e non serva") ausfehöpft, drängt den Charakter des Oratoriums, im 
Sinne der Formalaeilhetik der oratorienhaften "mulikalifchen Dramen" eines J. H. Rolle, auf 
die Ebene einer lyrifch-vifionären Erlebnisfchilderung. Das iil das überwältigende an dem 
dreiteilig nach den Abfchnitten "Der letzte Menfch", "Die Vollendung der Natur" und 
,.Auferilehung und Gericht alles Fleifches" gegliederten Werkes, das einen "historicus", einen 
Evangeliilen in der Geilalt des "Künders" aufweiil. In der Vereinheitlichung und Verbin
dung der überlegen gemeiilerten kontrapunktifchen Formen (z. B. Choraldoppelfuge am Schluß) 
und der romantifch eindringlichen Sinnbildlichkeit der von Wagner und Bruekner herkommen
den, aber durchaus felbiländig entwickelten Orcheilerfprache (Vorfpiel zum dritten Teil, fowie 
die imprefIioniilifch gefärbte "Erfcheinung Mariae" u. a.) offenbart lich am finnfälligilen der 
autogene Stil Jochums, der noch nachträglich, nach der erfolgreichen Frankfurter Uraufführung, 
einige Knderungen in der Inilrumentation durch Auflockerung des von Haufe aus gelegentlich 
:zu mafIiven Gefüges angebracht hat. Ohne jeden Zweifel iil diefes gewaltige Oratorium der 
Höhepunkt im bisherigen Gefamtwerk Jochums.2 

Wenn bereits oben bemerkt wurde, daß es irrig wäre, feine Einilellung nur nach diefer 
kirchlichen Seite hin zu vermuten, fo geben uns die fogar den größeren Teil ausmachenden 
Leder, Volksliedfätze und Chöre ein anfchauliches, lebendiges Bild von feinem erdenfrohen, 
Welt und Heimat in lich widerfpiegelnden Humor, der beglückend optimiilifch iil wie der 
Haydns und das Wort F. Th. Vifchers beilätigt, daß auch in den kleinilen Dingen, die den 

1 Georg Straßenberger hat in Zufammenhang mit Jochums Oratorium darüber eine auffchlußreiche 
Studie veröffentlicht. 

2 Vgl. meinen Uraufführungsbericht "Neue Wege und Ziele des Männerchors" (Septemberheft 1932 

der "ZFM"). 
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fchwachen Menfchen bewegen, etwas von der GrCiße feiner Welt lebt. Und gerade der Um
ftand, daß Jochum das V 0 I k s I i e d zum Thema wählt, macht den Wert feiner weltlichen 
Schöpfungen fo eigen geprägt. Auch in den geiftlichen Werken fanden wir das Volkslied als 
Balis, fo in der "MefTe zur Chriftnacht" (op. 29), die die herrlichen Weihnachtslieder zum Leit
gedanken erhebt, in der geiftlichen Vokal-Suite "Nun freu' dich, aller Frauen Preis" (op. 33), 
in deren Mitte eine kunftvolle "Litanei"-PafTacaglia fteht. Da ift aber das Meifterwerk der 
1 S Hefte umfpannenden Sammlung alter Volksweifen in neuem Gewande "Aus unferem Sing
fchulgarten", in dem (fchon 1928 mit op. 8 beginnend und vorläufig bis op. 5 I fortgeführt) 
die fchönften Blumen und Blüten fprießen. Die Sammlung, in der deutfche Lieder aus allen 
Zeiten in linnvoller Bearbeitung, teils unbegleitet, teils von inftrumentalen Kontrapunkten um
rankt, enthalten lind, ift Albert Greiner gewidmet, eine Dankesbezeugung an den verdienten 
Meifter, mit dem Jochum das einem volkstümlichen Oratorium gleichende "Weihnachts fingen 
der Augsburger Singfchule" (1932) herausgab, jener Schule, der auch fein erzieherifch-inftruk
tives Schulwerk entfprungen ift. Hier ift ein Werk entftanden, das man das Vermächtnis 
der deutfchen Volksfede nennen möchte, ein Werk, in dem der Begriff von dem gemeinfchafts
bildenden Zweck der Mulik tatfächlich und greifbar geworden ift. Unverliegbar fchier fpru
delt der Quell gelöfter, fprühender Laune und wunderfarn belinnlicher Befchaulichkeit. Das 
ift es auch, was in den übrigen weltlichen Schöpfungen Jochums hervorragt. Die entzücken
den "Schwäbifchen Liedchen" (op. 23), nach Gedichten von Miller für eine Singftimme und 
Klavier gefetzt, zeigen die erquickende Lebenskraft, die feinen M ä n n e r ch öre n innewohnt. 
Auf diefem Gebiet liegt eine der bedeutfamften Aufgaben, die Jochum vollendete. Das Män
nerchorfchaffen, das feit den Tagen der SpätklafTik und der Frühromantik in die tiemen 
Tiefen degradiert war, erhielt durch ihn neuen Auftrieb. Jochum, der die Notwendigkeit 
einer Reform erkannte, ftellte die Forderung obenan: Erz i eh u n g zum V 0 I k s I i e cl 
dur ch das V 0 I k s I i e d! Er knüpfte an das an, was er im "Singfchulgarten" fchon 
verwirklicht hatte, und fchuf kammermulikalifch begrenzte und lediglich auf die Klangfähig
keiten des Männerchors abgeftimmte Gefänge, vornehmlich Volksliedbearbeitungen, die endlich 
den Weg freilegten, den der Männerchor einzig gehen kann. Symbolifch ift der Titel der 
z. T. begleiteten, in op. 44 fortgefetzten Volksliedreihe "Die Luft hat mich gezwung,en" 
(op. 34), der die Zyklen (!) "Mulikantenbrevier", heitere a cappella-Chöre (op. 37), "Der 
Schüchterne", ein Tanz in fechs Runden (op. 46) und "Der Poet", dreiftimmige Chöre (op. 
47), zur Seite zu fteHen lind. Aber noch in anderer Weife hat Jochum die quantitativ üppige, 
qualitativ fpärliche Literatur bereichert: fchon op. 6 bringt zwei vaterländifche Chöre (dar
unter Will Vefpers "Mahnung"), op. 13 ift eine Ballade "Herr Jörg von Frundsberg", op. 
39 erfchließt mit den "Motetten" auch die geiftliche Mufik dem Männerchorftil, während 
op. 42, die "Zuverlicht" (Miller), eine "Hymne in fchweren Tagen" das Gebiet des orchefter
begleiteten Männergefangs in einer ungewöhnlichen, klanglich ausgeglichenen Form betritt. 
Nimmt man noch die gemifchten Chöre hinzu (op. 4, op. 20, zyklifche Gefänge nach 
Goethe-Worten, in denen die Inftrumentalfuite vokaliter verwandt ift, op. 30, op. 31, drei 
vaterländifche Hymnen, von denen Dehmels "Deutfches Lied" dem Männerchor zugedacht ift, 
op. 35, op. 36, geiftliche Motetten, op. 38, ein Walzerzyklus "Liebesfpiegel", und op. 50, 
eine Hymne "An das Vaterland"), wenn man diefe Chorwerke und die Lieder danebenreiht, 
dann wird offenkundig, daß Jochum zu den Mufikern gehört, die jetzt, in den unvergleich
baren Tagen der Wiedergeburt des deutfchen Volkes und der deutfchen Nation, zu den 
Pionieren am kulturellen Aufbauwerk zu zählen lind. 

Ein Wort über feine I n ft rum e n tal m u f i k mag das Bild runden. Auch hier ift das 
vokale Element dominierend. Der Orgel-PafTacaglia und Fuge (op. 12) liegt das Hauptthema 
der "Missa angelica" zugrunde, die Abendmulik für Kammerorchefter, op. 49, "Der Herz
brunnen", fteHt den fünf Bildern der Serenade Volksliedthemen als Devife voran. Das 
Bacchanal aus der geiftlichen Bühnenmulik "Kaftulus", das op. 7, ift für Frauenchor mit 
Klavier gefchrieben, ein ausgefprochenes Frühwerk, das einen krafTen Gegenfatz bildet zu der 
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reifen Größe der, in dcr Expo!ition aus Pfitznerfchem Gcifi fiammenden PafIacaglia oder der 
anmutigen Serenade. Höchfi konzentriert in der Formgebung ifi das Jofeph Haas gewidmete 
d-moll-Streichquartett (op. 22), das im erfien Satz (Fuge) und im Menuett (Kanon) am auf
fallendficn ifi. Außer diefen Infirumentalfätzen fchrieb Jochum noch Orgelvor- und -zwifchen
fpiele zur "Missa pro tcmpore" op. 2 und Jie Quartettvariationen über ein eigenes Thema 
(op. 3)' Zu erwähnen ifi ferner die Mu!ik zu Mi1lers Frundsberg-Drama "Ritter, Tod und 
Teufel", das im April 1934 am Augsburger Stadttheater zur Uraufführung gelangte. 

In diefcr Gefamtheit zeigt !ich uns Otto Jochum. Der geifiliche Mu!iker, der trotz der 
liturgifchen Zweckmäßigkeit feines Schaffens - Bach und Bruckner gleich - überkonfefIionell 
ifi und gerade darin auch dem, der nicht auf der gleichen Bekenntnisgrundlage fieht, eben 
als gefialtender Mu!iker und Künder chrifilichcr Gläubigkeit bahnbrechend erfcheint, und mit 
ihm der weltliche Mu!iker, der die innerfien Wefensformen des Deutfchen in feinem Volks
lied erfaßt, beide find es in ihm, die uns berechtigen, in Jochum einen Künfiler zu fehen, 
defIen Händen die deutfd1e Mu!ik unferer Gegenwart ihr Schickfal getrofi anvertrauen kann 
und darf. 

Feftrede 
anläßlich des 70. Geburtstages von Dr. Richard Strauß. 

Gehaltcn von Sie g m und von Hau s e g ger, München 

am 7. Juni 1934 Zu Wiesbaden 
bei der Tonkünfilerverfammlung des Allgemeinen Deutfchen Mu!ikvereins. 

W enn der Allgemeine Deutfche Mu!ikverein in fefilicher Weife des bevorfiehenden 
70. Geburtstages Meifiers R i cha r d S t rau ß gedenkt, fo gilt unfere Feier dem 

Ehr e n prä f i den t end e s Ve r ein s, dem von der Staatsregierung des Dritten Reiches 
berufenen F ü h r erd e s d e u t f ch e n M u f i k w e f e n s, dem genialen Me i fi erd e r 
d e u t f ch e n Ton k u n fi. 

Mit der Gefchichte des All gern ein enD e u t f ru e n M u f i k ver ein s ifi der Name 
Richard Strauß auf das Engfie verbunden. Von 1901 bis 1909 leitete Dr. Strauß den Verein, 
defIen Ehrenvor!itzender er wurde, nachdem er wegen Arbeitsüberlafiung den Vor!itz nieder
legen mußte. Mit feinem Amtsantritt befann !ich der Verein wieder in befonderem Maße 
auf feine ihm von Fra n z L i f z t zugewiefenc Aufgabe, !ich im Sinne fortfchreitender Ent
wicklung zu betätigen. Gemeinfarn mit F r i e d r i ru R ö f ch fchuf Strauß im Allgemeinen 
Deutfchen Mu!ikverein einen Sammelpunkt der gefamten InterefIen des deutfd1en Mu!iklebens. 
Mit Unvoreingenommenheit und Wohlwollen follte alles echte, auf Begabung und Können be
ruhende künfilerifche Schaffen unterfiützt werden. Kaum einer der namhaften deut fehen Ton
dichter, der nicht von Seiten des Vereins Beachtung und Förderung erfuhr. Re ger, P fit z
n e r, S eh i 11 i n g s, We i sm a n n, Dei i u 5, Bau ß n ern, um nur einige der führenden 
Namen zu nennen, gaben den Programmen der Tankünfilerfefie Klang und Bedeutung. Aber 
auch außerhalb des Vereins gab Strauß ein Beifpiel hochherzigen und weitblickenden Eintre
tens für das Schaffen der ZeitgenofIen. In den Jahren 1901-1903 leitete er, ein eruter Jün
ger Franz Lifzts, die fafi ausfchließlich den Werken der Jüngeren gewidmeten Konzerte des 
B e r I i n e r Ton k ü n fi 1 e r 0 r ch e fi e r s. Unermüdlich erwies er !ich auch fonfi bei jeder 
Gelegenheit als ein tatkräftiger Freund der fchaffenden Jugend. 

Keinen Geeigneteren konnte Re ichs k an z 1 er A d 0 1 f Hit 1 e r mit dem F ü h r e r amt 
der dcutfchen Mu!ik betrauen. Strauß und Friedrich Röfch gründeten die Gen 0 f fe n f da a f t 
d e u t feh e r Ton fe t zer und fchufen damit den Komponifien die Möglichkeit, ihre durch 
das Gefetz gewährleifieten Rechte felbfiändig zu verwerten. Gegen den erbitterten Widerfiand 
von Verlegern, Konzertunternehmern und - feltfamerweife - einem Teil der Komponifien 
felbH: wurde diefes Werk vollbracht. Heute erblicken wir in Richard Strauß den Begründer 
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des Be ruf s fl: a n des d e u tf ch er Ton f e tz e r, den Vorkämpfer für den Schutz des 
Kunfl:werkes fowie für die Ausgefl:altung eines die kulturellen und fozialen Rechte des Schaf
fenden in jeder HinGcht wahrenden U r heb e r rech t e s. Aber auch die anderen lebenswich
tigen Gebiete, wie das der MuGkerziehung oder der MuGkpflege in Konzert und Theater, 
werden in das Bereich feiner beratenden und aufbauenden Tätigkeit einbezogen. 

Nicht minder aber Gnd es Bedeutung und Art f ein e s S ch a f f e n s, die dem Allgemeinen 
Deutfchen MuGkverein Anlaß geben, feiner Perfönlichkeit an dicfer Stelle in Verehrung zu 
gedenken. 

Der junge Richard Strauß, von B rah m s kommend, unter dem Einfluß Ale x a n d (' r 
R i t t e r s für die große Kunfl: Wa g n e r sund Li f z t s gewonnen, der Schüler und Nach·· 
folger Ha n s v. B ü I 0 w s, fl:and mitten in dem Kampf für eine die Welt bewegende große 
Sache. Ihn erfüllte der glühende, unbedingte Glaube an Ge, aber nicht im Sinne eines un
fruchtbaren, Gch in blinder Nachahmung erfchöpfenden Epigonentums. Denn zugleich war es 
der Glaube an Gch felbfl: und die gerade durch das Beifpiel feiner großen Vorbilder erhärtete 
Erkenntnis, feinen eigenen Weg finden zu müfIen. Wohl führen fl:arke Beziehungen von 
Wagner zu "G u n t ra m", der ohne Par f i fa I nicht denkbar wäre, von Lifzt zu feinen 
f y m p h 0 n i f ch e n Werken. Aber die durch feine <:;eifl:esart ihm gewiefene Grundeinfl:ellung 
war bei Strauß eine völlig andere als bei Wagner und Lifzt. Wir können Strauß nicht gerecht 
werden, wenn wir ihn in eine Wagnernachfolge hineinprefIen und in feinen dramatifchen Wer
ken den Verfuch erblicken, Wagners Dramen fortzufetzen. Strauß will mit eigenem Maßfl:ab 
gemefIen fein. 

R i ch a r d Wa g ne r s Schaffen ifl: B e k e n n e r t u m. Die Kämpfe feines Inneren ver
dichten Gch ihm zu dramatifchen, nach außen projizierten Gefl:alten. Wagner felbfl: ifl: es, der 
in diefen lebt. Er war Tannhäufer, Holländer, Siegfried, Wotan, Trifl:an, ParMa!. Sein Schaf
fen ifl: ein im höchfl:en Sinne I y r i f ch e s, feine MuGk das große, hinreißende Lied feiner dra
matifch bewegten Seele, gebunden und bedingt durch feine dichterifchen Vifionen. Das per
fönlich Individuelle weitet Gch ihm zum allgemein Typifchen, darin mit Be e t h 0 v c n s Art 
verwandt. Beide Gnd Gch felbfl: nicht nur Mittelpunkt, fondern auch Welt; in ihrem pet'fön
lichen vollzieht Gch das Leben der Menfchheit. 

Anders bei S t rau ß. Er fl:ellt Gch dem ihm von außen gegebenen Weltbild gegenüber. 
Seine P h a n t a f i e ifl: das Organ, mit dem er alle Züge desfelben aufnimmt, ihre Strahlen 
in feiner Seele, wie in einem Brennpunkt, fammelnd, in der Ge die fchöpferifchen Kräfte ent
zünden. Während Wagner das Weltbild fubjektivierend auf den geifl:igen Mittelpunkt feines 
eigenen Wefens bezieht, bleibt es für Strauß Objekt. Bewegen Gch die von Wagner behandelten 
dichterifchen StoHe in einem durch feine Perfönlichkeit befl:immten, gefchlofIenen Kreis, fo fl:rö
men fie bei Strauß VOn allen Richtungen zufammen. Was in den Bannkreis feiner Phantalie 
tritt, wandelt er in MuGk und gibt diefer GnnfäIligfl:en, wiederum zum Gegenfl:ändlichen der 
Erfcheinung zurückfl:rebenden Ausdruck, Ge mit der ganzen Wärme feines Gemütes durchdrin
gend. "Salome", "Elektra", "Ariadne", "Rofenkavalier" bedeuten nicht BekenntnifIe einer 
Lebenspilgerfchaft, aber Ge Gnd muGkgewordene Widerfpiegelung des Weltbildes. Wagner, der 
Dramatiker, ifl: in erfl:er Linie Dich te r, wenn auch feine Dichtung aus dem Geifl:e der Mufik 
geboren ifl:. Strauß ifl: fl:ets, auch als Dramatiker, M u f i k er. Alles wandelt Gch ihm zu 
tönendem Leben, oft auch das fcheinbar der Mufik Unzugängliche. Ja, er fe I b fl: und kine 
Umwelt werden ihm zu MuGk und es bedeutet keinen Widerfpruch, wenn er in "Feuersnot", 
"Heldenleben", "Domestica" und "Intermezzo" von Gch kündet. Er fl:ellt feine eigene In
dividualität, fein perfönliches Erleben in die Welt der Erfcheinung. Er ifl: E pik e r, nur daß 
er das erfchaute Weltbild nicht erz ä hIt, fondern in M u f i k umwandelt. 

Die Art des Straußfchen Schaffens kann mit der M 0 zar t s verglichen werden. Auch bei 
diefem der überquellende Drang nach muGkalifcher Gefl:altung aller mit offenem Herzen emp
fangenen Eindrücke, auch bei ihm die Fähigkeit, alles, felbfl: das Spröde und Alltägliche, wie 
etwa die burleske Intrigue in "Cosi fan tutte" , in das verklärte Reich der MuGk zu erheben. 
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"Figaro", "Don Juan", "Zauberflöte" find ihm das fafzinierende Abbild des Dafeins, in der 
"Zauberflöte" allerdings verbunden mit fagenhafter Myfiik. Sie entflammen feine phantafie
crfiilltc Seele, die, was fie empfangen, taufendfaeh gefieigert zurückgibt. Wenn Mozart auch 
nicht wie Strauß fieh felbfi als Objekt erfchaut, fo ifi ihm doch mit diefem gemeinfarn 
der Abfiand von den Dingen des Lebens, der ihm die Wundergabe des H u m 0 r s 
verleiht. Und der gleiche, aus der überlegenheit eines gütigen Herzens fiammende Humor 
ifi es auch, der Riehard Strauß befähigt, E J I e n f pie gel, Don Q u i eh 0 t e, ja in "Do
mestica" und "Intermezzo" f ich fe I b fi und feine Nächfien mit allen individuellen Eigen
heiten zum Objekt mufikalifchcr Darfiellung zu machen. 

Falfch wäre es aber, bei Betonen der unterfcheidendcn Merkmale den fl:arken, feine ganze 
Entwicklung befl:immenden Z u f a mm e n h an g mit W a g n e rund L i f z t zu überfehea. 
Mit einer Lebendigkeit, Schärfe der AuffafIung und Intuition ohnegleichen nahm der jugend
liche Strauß Alles, das Erlernbare wie das Unnachahmliche diefer Vorbilder, in fich auf. Stei
gerung von Rhythmik und Harmonik, Weitung der melodifchen Linie, Plafl:ik eines in gewal
tigfl:e Dimenfionen firebenden Aufbaues, Reichtum und letzte Differenzierung des Klanglichen, 
höchfie Prägnanz der mufikalifchen Charakterifierung, alles Eigenfchaften, die das Straußfche 
Schaffen in einzigartiger Weife kennzeichnen, fie waren in der Schule diefer Meificr heran
gereift, die fchönheitsfreudige Grazie und Elafiizität der Darfiellung jedoch war ihm 
durch Mo zar t erfchlofIen. Aber Strauß hat ihnen noch ein Geheimnis abgelaufcht: den 
Ruf f ein e r e i gen e n See I e z u ver 11 e h m e n und unbeirrbar ihm zu folgen, das Ge
heimnis allen Schaffens, allen Fortfchritts überhaupt. Der Fortfehritt, wie Lifzt ihn meint, 
ifi nicht der Wahn des BefIermachenwollens, auch nicht eine auf Abfiraktion beruhende "Ridl
tung", fondern die Kraft, aus dem eigenen Schöpferdrang heraus Neues zu gefialten. 

Und deshalb ifi Riehard Strauß in Werken und Wirken ein Führer des F 0 rtf ch r i t t s, 
weil er das Beifpiel gab, wahrhaft gegen fich felbfi feinen ihm arteigenen Weg zu gehen, nicht 
aber weil er etwa, wie Böswilligkeit und Unverfiändnis ihn befchuldigten, die Senfation des 
um jeden Preis Neuen anfirebt. Seine Mufik in irgendwelche Beziehung zu den defiruktiven 
Elementen der jüngfiverflofIenen "Moderne" bringen zu wollen, wie dies verfucht wurde, ifi 
widerfinnig. Von der Chromatik des Trifian ausgehend, foll er angeblich die FefIeln der To
nalität gefprengt haben und fo zum Wegbereiter der Atonalität geworden fein. Wer dies be
hauptet, überfieht, daß keine DifIonanz in feinen Werken nachzuweifen ifi, die, fo kühn fie 
auch fei, nicht den elementaren Zug nach tonaler Entfpannung hätte. Atonalität aber leugnet 
jede tonale Bindung. Nach dem ewigen Gcfetz der Polarität kann die DifIonanz ihre Recht
fertigung nur in der Konfonanz finden; dies unterfcheidet fie vom Mißklang. Gerade Strauß 
beweifi, daß alle Freiheit der harmonifchen Behandlung ihren Sinn im Ge fe t z begründet. 
Freiheit ifi, unter dem Sehe i n feiner Aufhebung, Er füll u n g des Gefetzes. Atonalität ifi, 
auch wenn !ie !ieh auf erklügelte Gedankenkonfiruktionen beruft, Verneinung. Strauß ifi aber 
feinem ganzen Wefen nach Bejaher. 

Freilich, nur dem M e i fi e r ifi es gegeben, das Gefetz, fei es in feiner Strenge oder in feiner 
Freiheit, zu erfüllen. Diefe überwältigende Meifierfehaft ifi ein wefentlicher Zug des Strauß
fchen Schaffens. War mit dem Schlagwort von der unendlichen Melodie, mit der Emanzipie
rung von den Formen der abfoluten Mufik, mit dem Kampf gegen klafIizifiifches Epigonen
turn die Gefahr wild-genialer Zuchtlofigkeit gegeben, fo wahrte fieh Strauß den klaren Blick 
dafür, daß kein großes Kunfiwerk ohne Meifierfchaft entfl:ehen kann, auch hierin Richtung 
und Beifpiel gebend. 

So verbinden fieh in Richard Strauß Gen i a I i tä t des S ch ö p f e r t ums, M e i fi e r -
f ch a f t des K ö n n e n s, W a h r h a f t i g k e i t der k ü n fi I e r i f ch enG e f i n nun g 
und u n b e d i n g t e T r e u e g e gen f i eh f e I b fi, um ihn der fein zu lafIen, als den wir 
ihn lieben und verehren: der gen i ale, übe r rag end e, e eh t d e u tf eh e Me i fi e r 
der Ton k u n fi, F ü h re r, Weg b e r e i t er und Vor b i I d zug 1 eich für unfere 
Zeit, für unfere Jugend. 
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Bedeutung und Eigenart feiner Werke ein geh end zu würdigen, muß ich mir in diefcm 
Rahmen leider verfagen. Auch i1l: jeder Verfuch, Schaffen und Wefen einer fo vielfeitigen 
Schöpfernatur in Worten zu umfchreiben, von vornherein zur Unvollkommenheit verurteilt. 
Was ungefagt bleibt, unmittelbar und mit der ganzen Rraft des Lebens künden es der gc
famten Kulturwelt feine Perfönlichkeit, feine Werke. Seien wir uns in diefer Stunde des 
Glückes dankbar1l: bewußt, R i cll a r d S t rau ß den U n fr i gen ne n n e n z u d ü r fe n, 
ihn in deutfchen Landen fchaffen und wirken 7U fehen. Faffen wir die Gefühle tiefer Ver
ehrung, Dankbarkeit und Liebe zufammen in dem einen heißen Wunfch: M ö g e der Me i-
1l:er aus der reichen Fülle eines ungetrübten Lebens noch lange die 
deutfche Kunfi: mit den Gaben feines Genius befehenken, nodr lange 
als Führer des deutfchen Mufiklebens uns voranfehreiten! 

Die Muftk im Dritten Reich. 
Vortrag, gehalten von Pet e r Raa b e, Aadren 

am 7. Juni 1934 zu Wiesbaden 
bei der Tonkün1l:lerverfammlung des Allgemeinen Deutfdren Mulikvereins. 

Der Umfi:and, daß alle Vertreter der deutfchen Kultur als er1l:e Gruppe von der Regierung 
des dritten Reidres in der Reidrskulturkammer berufs1l:ändig zufammengefaßt worden lind, 

ifi: von einer nodr größeren linnbildlichen als praktifdren Bedeutung. Die Regierunf. hat mit 
diefer Tat zu erkennen gegeben, daß lie die Kultur als die wichtigfi:e Grundlage des Volks
lebens anerkennt, daß die Erneuerung diefes Volkes eine Erneuerung des Volks gei 1l: e s fein 
muß und daß alle wirtfchaftlichen Fortfchritte, ja alle Errungenfchaften der Mach t des 
Reiches zu keinem dauernden Glücke des deutfchen Volkes führen würden, wenn nicht der 
Gei1l: und die Seele diefes Volkes 1l:ark und fpannkräftig lind. Das Wort: "Der Menfch 
lebt nicht vom Brod allein" i1l: für den Staatsmann fo bindend wie für den Priefi:er. Die 
Gefdrichte lehrt, daß dem Sturze der Völker immer der Untergang ihrer Kultur vorherging. 
Sie lehrt übrigens auch, daß das einzige, was von den Völkern übrig bleibt, die ZeugnifIe 
ihrer Kultur lind. Was wir von den Kgyptern, den Affyrern, ja auch von den Griechen und 
Römern wiffen, ifi: nur das, was ihre Kün1l:ler gefchaffen, ihre Denker gedadrt, ihre Ge
fchidrtsfchreiber überliefert haben. 

So hätten aHo eigentlich von jeher die Regierungen und Verwaltungen der Kunfi: und der 
Wiffenfdraft eine bevorzugte Stelle im Bereidre ihrer Tätigkeit einräumen müffen. Das i1l: 
leider nidIt immer und nidIt überall gefdIehen, wenn auch nidIt verkannt werden foll, daß 
fidr hin und wieder in den Verwaltungen Männer gefunden haben, die von der Bedeutung 
der Kultur durdIdrungen waren und ihr nach Kräften genützt haben. Aber das waren für 
die Kultur und ihre Träger glücklidIe Zufälle und Ausnahmen. Die planmäßige Sidrerung, 
die der deutfdren Kultur zukommt hat lie bisher weder in der Gefetzgebung nodr in der 
behördlidIen Unterfi:ützung gefunden. Wenn das jetzt anders wird, wenn die ungeheure Kraft 
deutfdIen Geifi:es, nidIt mehr wie bisher zerfplittert wird, fondern zufammengerafft, wenn 
Kün1l:ler und Gelehrte nidIt mehr einen unerfetzlidIen Teil ihrer Lebensenergie dazu verwen
den müffen, denen, die ihre BefdIützer fein follten, klar zu machen, daß die Kultur nidIt 
unwidItiger i1l: als die Kartoffe!verforgung Jer Städte oder die Straßenreinigung, dann 
wird DeutfdIland auf allen Gei1l:esgebieten unüberwindlidI dafi:ehen. Am zweifellofeiten auf 
dem Gebiete der Mulik, deren Vergangenheit heller fi:rahlt als die irgendeines anderen Volkes 
der Erde. 

Das wefentlidIfi:e Ziel des Nationalfozialismus ifi: die Wiederaufridrtung des deutfdIen Men
fdren. In einer Zeit der Gärung wie wir lie jetzt erleben, liegt es immer nahe, daß an die 
Stelle von unverrückbaren Begriffen SdIlagwörter gefetzt werden, über deren Bedeutung man 
fidr nidIt einig ifi:. Es liegt ferner nahe, daß beim Arbeiten mit diefen SdIlagwörtern über
triebene Forderungen aufgefi:ellt werden. Wenn wir uns heute aHo hier damit befchäftigen 
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wollen, den Anteil der Mufik an der Wiederaufrichtung des deutfchen Menfchen fefizuficllen, 
fo müfIen wir uns zunächfi darüber klar werden, was unter diefer Aufrichtung zu verfiehen ifi. 

Es gilt durchaus nicht, etwa einen neuen Menfchenfchlag herzufiellen, einen übermenfchen 
züchten zu wollen. Es ift daher faUch, ungerecht und verhängnisvoll, fo zu tun, als ob es 
nicht von jeher Deutfehe gegeben hätte, denen man nur nachzueifern braucht, um das zu wer
den, was man unter dem erneuerten oder wiederaufgerichteten Deutfchen zu verfiehen hat. 
Alles Streben des Staates fowoh! wie des Einzelnen hat - um es mit ganz kurzen und ein
fachen Worten zu fagen - nur dahin zu gehen, daß jeder Deutfche tüchtig, gut und vater
landstreu ift. Das Leben folcher Menfchen wird glücklich fein, auch wenn es befcheiden ge
führt wird, und ein Staat, defIen Bürger der Mehrzahl nach fo find, wird fiark und geach
tet fein. 

Wer darüber nachdenkt, was die Mulik dazu tun kann, das hohe Ziel zu verwirklichen, 
die Menfchen tüchtig, gut, vaterlandstreu und damit glücklich zu machen, dem werden fich zwei 
Fragen zur Beantwortung aufdrängen: 

1. wie muß die Kunft befchaffen fein, die läuternd auf die Gemüter einwirken kann, und 
auf welchen Wegen ift fie an das Volk heranzubringen, und 

2. was kann der Staat tun, was muß er tun, um die Befirebungen der Künftler auf die
fern Gebiet zum Erfolg zu führen? 

* 
Beide Begriffe: der des Volkes und der der Mulik, fchließen zahlreiche Abftufungen in uch. 

Die Ziehharmonika kann helfen, den Menfchen gut und glücklich zu machen, und die Missa 
solemnis von Beethoven kann es auch. Aber nicht beide bei derfelben Perfon. Hier kommt 
es jetzt darauf an, nicht in befter Abficht etwas Verkehrtes zu tun. 

Der Mann, der des Abends nach der Arbeit feine Ziehharmonika fpielt und vielleicht dazu 
ein Lied fummt, ift dabei glücklich. Man foll ihn nicht unglücklich machen, indem man ihm 
etwas anderes, höher Stehendes zeigt, das doch nicht fein dauernder Befitz werden kann. In 
einer rheinifchen Stadt hat man beim vergangenen Ofterfeft durch Vermittlung der Organi
fation "Kraft durch Freude" Scharen von Arbeitern in eine Aufführung der "Matthäus-Paf
lion" geführt. Es ift möglich, daß der eine oder andere darunter gewefen ifi, dem zum Be
wußtfein kam, daß ein großes, gewaltiges Kunftgefchehen fich vor ihm vollzog; die Mehrzahl 
der Zuhörer aber war - wie die Mitwirkenden deutlich beobachten konnten - ratlos, gelang
weilt und hatte wahrfcheinlich das Gefühl, daß ue hier fehl am Ort war. Jedenfalls packten 
die Zuhörer im Laufe des zweiten Teiles ihre Butterbrote aus und ihren Kartoffelfalat und 
genofIen fo den Refi der PafIion als Unterhaltungsmufik zum AbendefIen. 

Bei den wenigen aber, die von einem folchen Kunfiereignis wirklich in tieffter Seele ergriffen 
worden und, liegt die Gefahr nahe, daß die Arbeit des Alltages für ue zur Frohnarbeit wird, 
während deren fie fich fehnen nach einem Idealbild des Lebens, das ihnen der Natur der Dinge 
nach nur fehr feiten in GeftaIt großer Kunftleifiungen geboten werden kann. Man darf nicht 
glauben, daß die Mufik als eine Kunft des Gefühles dem Minderkultivierten verfiändlicher fei 
als etwa die Dichtkunft. Im Gegenteil, es ließe fich viel eher denken, daß z. B. ein Bergmann 
in feinen Mußeftunden gute Dichtwerke läfe, als daß er uch mit Bach oder Bruckner befchäf
tigte. Aber auch der Befchäftigung des einfachen Mannes mit der Dichtkunft und natürliche 
Grenzen gezogen und es wäre eine Verfündigung am Volke, wenn man das Experiment 
machen würde, Handarbeiter heranzuziehen, die des Sonntags die "Kritik der reinen Vernunft" 
oder die "Wahlverwandtfchaften" lefen, und die dann des Montags früh wieder mit Hacke 
und Grubenlampe abziehen, um Kohlen zu fördern. Die Aufgabe, dem Volke die rechte 
Kunft zu bringen, kann nicht in Angriff genommen werden, ehe das weggeräumt ift, was bis
her der Verbreitung wahrer Volkskunft im Wege geftanden hat. Diefes Kulturfeindliche, der 
Schlager, der Filmkitfch, der Revueoperettenfchund hat fich ganz unverfehens eingefchlichen und 
hat eine Macht errungen, die nur fehr fchwer zu brechen fein wird. Es kommt hier darauf 
an, die W urzdn des übels zu finden und auszureißen. 
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Allerdings find die KünfHer felbfl: völlig außerfl:ande, hier etwas Nutzbringendes zu tun, 
weil ihnen eine gewaltige Macht gegenüberfl:eht, das if1: das Geld derer, die mit fehlechter 
Kunfl: glänzende Gefchäfte machen - nicht nur gemacht haben, fondern auch heute noch 
machen. Wer etwa dreißig Jahre zurückdenken kann, wird fich erinnern, auf welche Weife 
das Kino fehne 11 zu einem Anfehen gelangte, das fl:ark genug war, alles aus dem Felde zu 
fehlagen, was für das fchwer gefährdete Theater etwa gcfagt wurde. Die minderbemittelte 
Bevölkerung der Städte bevorzugt zur Befriedigung ihres UnterhaltungsbedürfnilTes bekannt
lich das Kino. Was nützen alle wirklich künfl:lerifch ausgefl:alteten Volksfymphoniekonzerte 
und Theatervodlellungen, wenn diefelben Menfchen, die dadurch für die Kunfl: gewonnen wer
den folien, zehnmal fo oft ins Kino gehen als ins Konzert oder Theater. Dabei foll nicht 
verkannt werden, daß das Kino auch fehr wertvolle Eindrücke vermittelt. Bei der Fülle delTen 
aber, was es bieten muß, überwiegt das Minderwertige. Alle, die Geh für das Volk und feine 
Aufwärtsentwicklung einfetzen, hören es nicht gern, daß diefcs Volk eigentlich gar kein wirk
liches Bedürfnis nach echter Kunfl: hat. Und doch ifl: es fo, und es if1: ganz falfch, den Kopf 
in den Sand zu fl:ecken. Ein Beif pie! aus letzter Zeit für hunderte: in Aachen f pielte EHy 
Ney, wie Ge, die ihrer hohen Sendung bewußte Künfl:lerin, es gern tut, ohne jedes Entgelt 
für die Arbeitslofen, die wiederum ohne jedes Entgelt die Morgenfeier befuchen durften. Der 
Erfolg war, daß in dem r roo Perfonen falTenden Saale kaum roo Erwerbslofe Geh eingefun
den hatten. Hätte man r r 00 Karten für irgendeinen Kinofehund ausgegeben, Ge wären ficher 
alle benutzt worden. Das Volk ifl: daran unfchuldig, das k a n n nicht wilTen, was hoch fl:eht 
und was nicht. Hier können nur einfchneidende gefetzgeberifche Maßnahmen helfen Es wird 
aber Zeit, daß etwas gefchieht, denn die GefchmackloGgkeit wird immer ärger und dringt über 
die Mauern der Kinotheater hinaus: m es nicht widerwärtig, daß das urteils- und ahnungslofe 
Volk durch die raffinierte Reklame der KinobeGtzer zu der Albernheit verleitet wird, den 
Kinofl:ernen bei ihrer Ankunft auf den Bahnhöfen Huldigungen zu bereiten, wie fie wirkliche 
Werte fehaffenden Menfchen felten oder nie bereitet werden? Zeigt nicht ein Blick in alle 
illufl:rierten Zeitungen, daß mit diefen, für die deutfche Kultur nun wirklich nicht fehr wich
tigen Filmdarfl:ellern ein Kultus getrieben wird, der Gch nur mit dem ebenfo albernen 
Kultus vergleichen läßt, den man an Boxergrößen und ähnliche Kulturträger verfchwendet? 
Wer darüber zu reden wagt, der wird meifl:ens als Nörgler angefehen, der den fo beliebten 
Freunden der öffentlichkeit ihre Erfolge nicht gönnt. Mir ifl: das von jeher fehr gleichgültig 
gewefen. Ich weiß, daß es Geh hier um etwas viel Ernfl:eres handelt als um Vorliebe für 
oder Abneigung gegen irgendwelche Leute. Ich weiß, daß das Herunterziehen unferes Volkes 
in Gefehmacksniederungen unausbleiblich eine Gttliehe Schädigung zur Folge hat. Denken wir 
doch einmal an die letzten Jahre z\:rück, welche Verwilderung da das Leben auf der Straße 
angenommen hatte! m das nicht etwa eine Folge der falfchen Richtung, die man dem ganzen 
Volks leben gegeben hatte? 

Wenn die MuGk im Dritten Reich allmählidl - denn fo etwas braucht Zeit und Ruhe -
an das Volk herankommen und ihm die Freude bringen foll, die es zur Arbeit und zum 
Lebenskampfe fl:ählt, fo muß vorher mit eifernem Befen ausgekehrt werden, was diefem 
Volke den Sinn mit Unkunfl: benebelt. Um immer wieder von dem Manne zu reden, der 
nach des Tages Arbeit die Zichharmonika in Jen Arm nimmt: ihm wird man die Volkskunfl: 
bringen können, die ihn beglückt, ihn wird man in feinem ganzen Wcfen, in feinem Denken 
und Fühlen heben können, wenn man ihm den GalTenhauer als noch weit über dem Schlager 
fl:ehend zeigt und wenn man ihm fl:att beider das einfache, aber fchönc und vielfeitige Lied 
bringt, möge das nun überliefertes Volkslied oder erfl: jetzt, eben für die BedürfnilTe diefes 
Arbeiters gefchaffenes Lied fein. 

Freilich müßten Gch darum nun die Künfl:ler tatfächlich kümmern. Es ifl: merkwürdig, daß 
das bisher fo wenig gefchehen ifl:, dtnn die MuGker felbfl: hätten ja nur Vorteil davon. Die 
bildenden Künfl:ler, die Maler und die Bildhauer, Gnd in folchen Dingen den MuGkern immer 
um ein paar Jahrzehnte voraus. (Sie machen übrigens auch alle künfl:lerifchen Krifen entfpre~ 
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chend früher durch: der Kubismus war etwa zwei Jahrzehnte vor der Atonalität da; und fo 
geht es falt immer.) Sie haben die kunltgewerblichen Arbeiten in ihr Bereich mit einbezogen, 
ohne dag ihnen deswegen ein Stein aus der Krone gefallen wäre. Im Gegenteil, feitdem auch 
bedeutende und namhafte Maler Plakate zeichnen oder Bucheinbände entwerfen, find nicht nur 
die Plakate befIer und die Bücher fchöner geworden, fondern die ganze Künfilerfchaft ilt 
damit in einen Beruf eingerückt, der vielen von ihnen Brot und eine durchaus 
nicht unbefriedigende Arbeit verfchafft. Für entfprechende Arbeiten auf dem Gebiete der 
Mufik gäbe es heute reichliche Gelegenheiten. Man muß fie nur zu finden wifIen. Da ifi z. B. 
die Kaffeehausmufik. Sie ifi gewiß nichts Kulturförderndes, und wenn durch fie nicht Tau
fende von Mufikern Brot fänden, die die Erfindung des Tonfilmes auf die Strage gefetzt hat, 
fo wäre es vielleidlt befIer, auf Mittel zu finnen, wie man das verlorene Paradies wieder
gewinnen könnte, in dem man noch eine TafIe Kaffee oder ein Glas Helles trinken könnte, 
ohne dazu die Phantafie aus "Madame Butterfly" anhören ZU müfIen. Aber die Kaffeehaus
mufik ifi nun einmal da, und wir Mufiker haben gar keine VeranlafIung, auf die Stücke, die 
da gefpielt werden, zu fchimpfen, denn jeder Kaffeehausmufiker hätte das RedIt, uns zu er
widern: Macht uns doch befIere, dann werden wir fie fchon fpielen! 

Und dazu möchte ich hier auffordern. Es wäre eine würdige Aufgabe für die deutfdIen 
Tonfetzer, die berühmten fowohl Wl~ die unbekannten, gute, leidIt eingänglidIe, aber nidlt 
leicht wiegende Unterhaltungsmufik zu fdIreiben. Sie würden damit der verbreitetfien Art zu 
mufizieren einen Auftrieb geben, der der VerbefIerung der Illufiration, des BudIfchmuckes, 
des Plakatwefens und anderer Kunfizweige, die längfi vorangegangen find, die Waage hielte. 
Sicher würden diefe Stücke viel gehuft werden - wie gefagt: fie müßten gut fein, ohne 
große Anfprüdle an die Hörer zu fiellen -, fo käme es zu einer VerbefIerung des GefdImak
kes, zu einer Belebung des mufikalifdIen Schaffens und des Verlagswefens. Ein felches Ein
greifen der Künfilerfchaft in einen ",eitverzweigten Betrieb, der bisher in künfilerifcher Hin
ficht manches zu wünfchen übrig ließ, wäre noch wichtiger als eine Vermehrung der für die 
Hausmufik befiimmten Mufikwerke, denn hier ifi doch fchon eine herrlidIe Fülle von Meifier
werken aller Zeiten vorhanden. 

Im übrigen ifi natürlich die Belebung der Hausmufik eine der wichtigfien, vielleicht die 
überhaupt wichtigfie Aufgabe, die gelöfi werden muß, wenn die Mufik dem deutfchen Volke 
das werden foll, was fie ihm fein kann. Eines der Ziele des Nationalfozialismus ift ja die 
Fefiigung und Veredlung des deutfdIen Familienlebens. Sie wird da am ehefien gelingen, wo 
geifiige InterefIen die Familienmitglieder miteinander verbinden, wo künfilerifdIe gemeinfarne 
Tätigkeit ihre Gefühle in übereinfl:immung bringt. Deshalb allein fdIon müßte bei der Er
ziehung des Kindes auf die forgfältigfie Ausbildung feiner mufikalifchen Fähigkeiten der 
größte Wert gelegt werden. Es korrmt aber dazu, daß das deutfdIe Volk feinen bisherigen 
Leifiungen nach an der Spitze aller Völker gefianden hat. Die hohe Amtung, die unfer 
Volk lange Zeiten hindurdI in der ganzen Welt genofIen hat, beruht zu einem nicht geringen 
Teil darauf, daß wir eben das Volk BadIs, Beethovens, Mozarts, Webers, Schuberts, Smu
manns, Wagners, Brahms' und Bruckners find. Es befieht die Gefahr, daß man einmal von 
uns fagen wird: wir war e n das Volk diefer Meifier, aber wir find es nicht mehr, und 
zwar befieht diefe Gefahr, weil unfere Jugend auf mufikalifdIem Gebiet nidIt genug lernt, 
um, wenn fie erwadIfen ifi, als berechtigter Erbe einer fo großen Vergangenheit gelten zu 
können. 

Diefe Frage ifi natürlich fdIon vor der Reichsmufikkammer erörtert worden. Da aber tat
fädIlidI das Sein oder Nichtfein unferes Volkes als eines Mufikvolkes von höchfiem Rang auf 
dem Spiele fieht, fo darf keine Gelegenheit verfäumt werden, daran zu erinnern, daß diefe 
Erziehungsfrage ,widItiger ifi als vieles andere, was für die Jugend gefdIieht. Es verfieht 
fidI von felbfi, daß man es nicht den Kin der n überlafIen muß, zu entfdIeiden, ob fie 
lieber Klavier oder Geige üben oder ob fie bei Aufzügen und anderen Veranfialtungen der 
Organifationen dabei fein wollen. Wenn man das auch auf die übrigen Gebiete des Lernens 
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ausdehnen wollte, würde etwas Schönes herauskommen! Nein, es müßte fefigefiellt werden, 
welche Kinder Anlage und Neigung zur Mufik haben und dann müßte mit allen erreichbaren 
Mitteln dafür geforgt werden, daß diefe Kinder guten mufikalifchen Unterricht bekommen. 
Gerade den Organifationen müßte aufgetragen werden, darüber zu wachen, daß eine der fiärk
fien deutfchen Begabungen nicht verkümmert. Die Zeit dafür muß gefunden werden, denn 
- alle körperliche übung und alle patriotifche Belehrung in Ehren - wenn fie damit be
zahlt wird, daß ein Gefchlecht herangezogen wird, das untüchtig für die Kunfi und uninter
elTiert an ihren Meifierwerken ifi, fc ifi fie faHch angewendet. "Der Menfch lebt nicht vom 
Brod allein", und der Deutfche, dem die heiligfien und fchönfien Güter der Vergangenheit 
feines Volkes nicht das Verehrungswürdigfie und Liebenswertefie unter allem Schönen auf der 
Welt find, der ifi ein fchlechter Deutfcher. Und wir brauchen gute. 

Soll die Mufik die erhabene Sendung erfüllen, das deutfche Volk zu heben, feinen Sinn 
zu läutern, fo muß das ganze Volks leb e n danach eingerichtet fein. Oder man könnte es 
auch umgekehrt fagen: das Leben des deutfchen Volkes im dritten Reiche muß fo werden, 
daß die Mufik in ihm einen natürlichen Platz findet. Das, was der fruchtbringenden Arbeit 
auf diefem Gebiete einfiweilen noch entgegen fieht, ifi die Unruhe unferer Zeit. Der Deutfche 
lebt ja gern in übertreibungen; nachdem er Jahrzehnte hindurch fich um die Politik durch1.us 
nicht gekümmert hat, ifi er dann auf einmal ein leidenfchaftlicher Politiker geworden und 
glaubt nun jetzt dem Vaterlande am befien zu dienen, wenn er von früh bis fpät nur von 
vaterländifchen Dingen redet und alles andere als nebenfächlich anfieht. Jeder wirkliche Po
litiker könnte ihn belehren, daß der dem Vaterlande am befien dient, der das, was fe i ne 
Ar bei t ifi, gut tut. Daß er ein Deutfcher ifi, der fein Vaterland liebt und es über alles 
in der Welt fiellt, muß für den Deutfchen eine Selbfiverfiändlichkeit fein. Wir Klteren haben 
vom Erwachen unferes Bewußtfeins an keinen Augenblick vergelTen, was unfer Vaterland uns 
war und bis zum letzten Atemzuge fein wird. An unferer deutfchen Jugend muß alfo wohl in den 
vergangenen Jahrzehnten viel gefündigt worden fein, wenn fie jetzt das erfi merkt, was uns 
fo vertraut gewefen ifi, ohne daß e& von irgend einer Seite betont wurde. Muß hier aHo 
vieles, was früher nicht gelehrt zu werden brauchte, nachgeholt werden und ifi dazu das 
Gemeinfchaftserlebnis unentbehrlich, fo darf doch nicht vergelTen werden, daß gerade den 
befien deutfchen Kindern von Zeit zu Zeit a 11 ein fe i n nottut. Ohne das, was nur die 
Einfamkeit einem geben kann, ifr noch niemals jemand etwas wirklich Bedeutendes geworden. 

Mufik aber - fo viel auch auf Märfchen und bei Verfammlungen gefungen und gefpielt 
wird - Mufik ifi eine Kunfi, die überhaupt nur dem nahe tritt, der den Segen der Einfam
keit kennt, der dazu erzogen ifr, in fich felbfi hineinzuhorchen. 

Wenn aHo die vorhin gefiellte Frage beantwortet werden fo11: was muß der Staat tun, 
um die Befirebungen der Kün!l:1er zum Erfolg zu führen, fo ifi als erfie Forderung aufzu
fiellen: Man lalTe den Kindern fo viel Zeit, daß fie befinnliche Menfchen werden können, denn 
nur folche find gute Zuhörer für die Mufik. Man lalTe ihnen vor allem aber fo viel freie 
Zeit, daß fie Infirumente fpielen und fingen lernen können. Im letzten Jahre haben fo viele 
Kinder unter dem Druck der VerhältnilTe, den Mufikunterricht aufgeben mülTen, daß dadurch 
nicht nur die entfetzliche Verarmung der Privatmuiiklehrer noch größer geworden, fondern 
daß vor allem die Gefahr heraufbefchworen ifi, daß Deutfchland in allernächfier Zukunft 
hiniichtlich der Muiikpflege von den anderen europäifchen Ländern übertroffen werden wird, 
- in welchem" Maße ifi noch gar nicht abzufehen. 

Dem kann nur ein Damm entgegengefetzt werden, wenn eine zweite Forderung erfüllt wird, 
nämlich die, daß es nicht den einzelnen Behörden überlafIen wird, zu entfcheiden, in welchem 
Maße in ihrem Wirkungsbereich die Mufik gepflegt werden fo11, fondern, wenn gefetzliche 
Sicherungen gefchaffen werden, das heißt, wenn die Landes- und vor allem die Stadtverwal
tungen verpflichtet werden, einen befiimmten Teil ihrer Ausgaben für eine planmäßige Mufik-
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pflege aufzuwenden. So wie es den Städten nicht überlaffen ifr, ob Ge Krankenhäufer unter
halten wollen, ob fie fich eine Polizei leifren mögen oder nicht, fo darf es ihnen auch nicht 
überlaffen werden, ob Ge eine ihrer Größe und Bedeutung entfprechende Kunfrpflege als ihre 
Aufgabe betrachten oder ob Ge die Kunfr verkümmern laffen wollen. 

Bisher wurde die MuGk fafr überall als etwas nicht Lebenswichtiges angefehen und den 
MuGkern wurde gefagt, Ge follten nur froh fein, wenn Ge überhaupt geduldet würden. Das 
muß unter allen Umfränden ein Ende haben. Wenn das deutfche Volk wieder werden foll, 
was es gewefen ifr, nämlich der Träger der höchfren muflkalifchen Kultur der Erde, dann 
darf nicht amtlich bei jeder Gelegenheit die Zivilifation mit ihren Forderungen über die Kul
tur mit den ihrigen gefrellt werden, wie es viele Jahrzehnte gefchehen ifr. 

Es verfreht Geh von felbfr, daß mit der Verpflichtung der Verwaltungen zur Pflege der 
Kunfr kein Eingriff in deren Freiheit verbunden fein darf. Die Herren Minifrer Dr. Göbbels 
und Göring haben zu wiederholten Malen deutlich ausgefprochen, daß fle eher erwarten, ein 
guter Künfrler, der der Partei noch nicht angehört, wird ein guter Nationalfozialifr werden, 
als daß Ge glauben, ein guter Nationalfozialifr, den man in eine künfrlerifch bedeutende 
Stelle bringt, würde deswegen nun auch ein guter Künfrler werden. 

Am 20. April hat auf einer Kundgebung der deutfchen Preffe Herr Minifrer Dr. Göbbels 
gefagt: "Mir flnd die viel lieber, die aus Charakter der Partei fern bleiben, als die, die {ich 
mit einem gewagten Sprung in die Partei hinüberretteten! Denn darüber befreht kein Zwei
fel, daß unter denen, die der Partei fern geblieben {ind, {ich viele finden, die es ehrlich mit 
der Bewegung meinen. Ebenfo kann nicht bezweifelt werden, daß viele von denen, die 
zuletzt in die Partei hinüberwechfelten, innerlich gar nichts mit ihr zu tun haben." Diefes 
Bekenntnis feh ließt doch in flch, daß auch unter den noch außerhalb der Partei Stehenden 
{ich folche finden, die unbedingt vaterlandstreu und zuverläffig {ind. Es verfreht flch von 
felbfr, daß man diefe Eigenfchaften auch von jedem Muflker verlangen muß, der in öffent
liche Dienfre tritt, aber es ifr ganz abwegig, zu glauben, fle würden nur durch die Mitglied
fchaft bei der Partei gewährleifret werden. Darum muß bei der Befetzung von Stellen - die 
politifche Zuverläffigkeit vorausgefetzt - nur das Können entfcheidend fein. 

übrigens gibt es darüber gar nichts zu frreiten: gerade diefe Fälle flnd ja fchon von der 
Leitung der Nationalfozialifrifchen Partei ins Auge ge faßt worden, als in die eigentliche Ver
faffungsurkunde der Partei, in die 25 Punkte ihres Programms der Punkt 6 aufgenommen 
wurde, deffen zweiter Abfatz lautet: 

"Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtfchaft einer Stellenbefetzung nur nach 
Parteigeflchtspunkten ohne Rückflchten auf Charakter und Fähigkeiten." 

In Gottfried Feders Ausgabe diefes Programms heißt es: 

"In vollfrer überlegung hat die Generalmitglieder-Verfammlung am 22. Mai 1926 be
fchloffen: ,Diefes Programm ifr unabänderlich.' Es heißt dies nicht etwa, daß jedes Wort 
genau fo frehen bleiben muß wie es freht, es heißt dies auch nicht, daß eine Arbeit an 
der Vertiefung und dem Ausbau des Programms verboten fein foll, es heißt dies aber mit 
aller Entfchiedenheit und unbeugfamer Deutlichkeit: An den G run dia gen und 
Grundgedanken diefes Programms darf nicht gerüttelt werden." 

Nun, die Bekämpfung der korrumpierenden Parlamentswirtfchaft wird immer eine Grund
lage und ein Grundgedanke des Nationalfozialismus fein, auch jetzt, wo es kein Parlament 
mehr gibt. 

* 
Eine heikle Aufgabe der Regierung, die Gch aber mit Hilfe der Reichsmu{ikkammer und 

der Reichstheaterkammer löfen laffen wird, ifr die Reinigung unferer Operettenfpielpläne. 
Hier macht {ich noch fo viel Schund breit, der des Dritten Reiches und feiner volkserziehe
rifchen Ziele nicht wiirdig ifr, daß Abhilfe dringend nötig ifr. Auch in diefer Angelegenheit 
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follten fich aber die fchaffenden Künil:Ier felbfl regen. Wenn unter ihnen der gute Wille 
vorhanden wäre, an die Stelle diefer Schlager-Kitfchliteratur, Gutes, Leichtes, aber Deutfches 
und Sauberes zu fetzen, fo dürfte es doch eigentlich nicht fchwer fallen, die gegenwärtig 
herrfchende Operette zu verdrängen, die ja doch nur immer im Grunde dasfelbe nach einer 
kläglichen Schablone bringt. 

Was die Oper betrifft, fo müßte man einmal den Gründen des auffallenden Stillflandes 
nachgehen, den die verdienfllichen flatiflifchen Arbeiten Prof. Wilhelm Altmanns in der letzten 
Zeit fo recht Zum Bewußtfein gebracht haben. Die meiflen Stammpublika find blafiert ge
worden: die Meiflerwerke der verflorbenen Künil:Ier reizen fie fo wenig wie das, was das jetzt 
lebende Gefchlecht fchafft. Die Mufik ifl aber die flüchtigfle aller Künfle, diejenige, an der 
die Zeit am fchnellflen und gründlichflen nagt. Unter dem vielen Falfchen, was Eduard Hans
liek gefagt hat, findet fich ein Satz von unbeflreitbarer Wahrheit; er heißt: "Man kann von 
manchen Mufikflücken fagen, daß fie einmal gut war e n, aber es nicht mehr find." Das gilt 
felbfl von einem Teil der Werke unferer Großmeifler, um wieviel mehr von folchen der klei
neren! Aber gerade deswegen muß die Forderung immer wieder erhoben werden: führt die 
Lebenden auf, und von den verewigten Meiflern bringt gerade jetzt in unferer lebenerfüllten 
Zeit die Werke zu Ehren, denen die Vorfahren unrecht getan haben! Was würde manches 
andere Volk darum geben, wenn es eine "Widerfpänflige" von Goetz, einen "Corregidor" von 
Wolf, einen "Barbier von Bagdad" von Cornelius hätte! Und wir nützen nicht einmal die 
Hochflut nationaler Erhebung aus, diefe Kbnodien aus der Verborgenheit herauszuholen! 

Niemals in der ganzen Gefchichte ifl es einem großen Volke fo fchwer gemacht worden, fich 
und fein innerfles Wefen zur Geltung zu bringen, wie es uns jetzt im Dritten Reich von aller 
Welt fchwer gemacht wird. Aber gerade darum gilt es, nichts von dem, was bei uns leuchtet, 
unter den Scheffel zu flellen. So müfIen auch Volk und Regierung, Künil:Ier und Laien 
zufammenflehen, der deutfchen Mufik den Strahlenglanz zu geben, der unfer Reich fo hell 
befcheint, daß alle Welt fehen muß, wer wir in Wahrheit find. 

In feiner herrlichen Antwort auf Romain Rollands Angriffe gegen das Dritte Reich hat 
Rudolf G. Binding gefagt: "AlIes Deutfche wirkt im Geifligen wie im Künfl:lerifchen kraft 
feiner Univerfalität auf die fremden Nationen - kraft des Umfpannenden alfo, kraft feines 
feelifchen Raumes -; und die deutfche Mufik, die fo ganz anders ifl als alle Mufik der Welt, 
ifl dafür das fchönfle und glücklichfle Zeugnis." 

Wie die deutfche Mufik flets ein Herold unferes Wefens war, fo foll fie auch der Welt kün
den, was das Dritte Reich ifl, was es fein, was es werden will. 

Das Dritte Reich! Wenn wir diefes Wort ausfprechen, wenn wir diefen Begriff durch
denken, fo liegt für uns in ihm alle Hoffnung und alle Sehnfucht, alles Verlangen nach Frie
den und Ruhe, aller Wunfch, vergangenes Unrecht vergeben, vergangenes Leid vergefIen zu 
können. Wir, die wir den Anfang diefer Bewegung, das erfle Entflehen diefes Dritten Rei
ches erleben, wir können nicht fordern, daß alles in der Vollendung da fei, alles fertig, was 
reifen muß; aber wir müfIen - eingedenk der Tatfache, daß wir felbfl: diefes Reich mit 
unferer Hände und unferes Geifles Arbeit aufzubauen berufen find - von uns felbfl: fordern, 
daß diefe Hände und diefer Geifl: re i n feien. 

Ein Reich, wie es uns allen vorfchwebt - ich wiederhole es - kann I?-ur groß und mächtig 
fein, wenn feine Bürger gut und glücklich find. 

Die Mufik ifl: eine der am reichfl:en fließenden Quellen zum Glücke der Menfchheit. Uns 
Mufikern hat das Schickfal den von jedem Einzelnen unverdienten Vorzug verliehen, aus die
fer Quelle zu fchöpfen und ihren Trank der Menfchheit reichen zu dürfen. Mehr als andere 
müfIen wir alfo darüber wachen, daß, was wir fpenden, klar und lauter fei, mehr als je uns 
bewußt werden, daß wir mit unferem Schaffen und Wirken dem dienen und dem ver
antwortlich find, was wir über alles in der Welt fl:ellen: dem V a te r I a n d ! 
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Das Wiesbadener T onkünfHerfefi:. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

"Der Kritiker muß lernen, daß übe r dem kunflkritifchen Maß flab der kultur
kritifche Maßflab fleht. Er muß das künfl:lerifche Ereignis im Zufammenhang mit 
dem gefamten kulturpolitifchen Gefchehen unferer Tage würdigen." 

(Aus meiner Denkfchrift über die gegenwärtige Situation der Mufikkritik, verfaßt 
im Mai auf VeranlafT ung des RcichsprefTechefs Dr. Dietrich.) 

I. K u nil: k r i t i f ch e Be t r acht u n g. 

I n f~nf Konzerten und z~ei Opernaufführungen kamen auf dem Wiesbadener TonkünfUer
feil: msgefamt 26 Kompomflen zu Gehör. 
Das erfle Kammerkonzert eröffnete ein Streichquartett des noch jugendlichen Günter d e 

W i t t, Organifl in Osnabrück. Eine flüffige, fatztechnifch gewandte und verheißungsvolle 
Arbeit, die ohne hervorflechende Stilmerkmale durch die Gefälligkeit der Thematik erfreut. 
Die folgenden vier Lieder für eine tiefe Stimme und Oboe von Robert Bück man n hul
digen dem wieder recht zeitgemäßen Prinzip der Zweiil:immigkeit, wobei aber die Freiheit der 
Stimmbewegungen einen organifchen Zufammenhang zwifchen Singflimme und Begleitinflrument 
allerdings nicht erkennen läßt. Die Gefahr der Eintönigkeit wird nicht immer vermieden. 
Kar! Ho y e r s "Toccata und Fuge für Klavier" ordnet bei aller Kunflfertigkeit des Reger
fchülers das technifche Moment dem dominierenden romantifchen Empfinden unter. Das 
Konzert erreichte mit der Uraufführung einer Kammerfonate für drei Streicher von Heinz 
S ch u be rtfeinen Höhepunkt. Der fehr begabte Komponifl des "Hymnus" überzeugt in der 
Form wie im Inhalt feiner Schöpfung in Hinneigung zu bachifchem und vorklaffifchem Geifl 
von dem Ernfl feiner Kunflauffaffung. Hinter gelegentlichen Trockenheiten einer nicht immer 
ohne weiteres eingänglichen Feder fpürt man eine zwingende Sicherheit der Geflaltung. Ein 
Trio für Violine, Bratfche und Gitarre von Anton S tin g I ifl in der Stimmführung recht 
gewandt und unterhalt farn, in der Thematik nicht gewählt genug. Lieder von Richard 
T run k, in denen der Komponifl zu einer wohltuenden Volkstümlichkeit zurückkehrt, bil
deten den angenehmen Ausklang des Konzertes. 

Das Orcheflerkonzert des erflen Tages enthielt einige bedeutfame Monumentalwerke. Der 
"Sonnengefang des Franz von Affifi" für Baritonfolo, gemifchten Chor und Orcheil:er von 
Guflav S ch w i ck e r t, einem Weismann-Schüler, bedient fich einfacher, fchlichter Ausdrucks
mittel. Aber der feelifche Inhalt überflrahlt in einer geradezu myflifchen Verklärtheit den 
befcheidenen, unaufdringlichen Rahmen. Diefer reine, geläuterte Geifl des Komponiflen zwingt 
den Hörer unbedingt in feinen Bann. Eigenartig ifl die Verwendung des Chores, der in 
begleitender Rolle die Worte des "Sprechers" nur dezent unterflreicht. Der nächfle große 
Erfolg galt den "Hymnen" für Orchefler von Karl H ö 11 er, denen die Verarbeitung gre
gorianifcher Weifen zugrunde liegt. Eine fehr perfönliche Schöpfung, mitunter etwas zu 
weitfchweifig die Stimmung auskoflend aber voll flarker Erlebniswerte. Die "Adoration" 
greift weit über Bruckner hinaus ins Transzendentale. Die thematifche Anfpruchslofigkeit 
eines Klavierkonzertes von Georg Ern m erz erregte ungewollte Heiterkeit. Hermann Erd -
I e n s Chorwerk "Zeit zu Zeit" geht in der Nachahmung der kreifenden Mafchinen, des 
Marfchtrittes der Arbeiterheere etwas äußerliche Wege. Sein mufikalifcher Ideengehalt iil: klar 
und überfichtlich, die elementare Gewalt des Ausdrucks iil: fortreißend. 

Das dritte Konzert war wieder eine Kammermufik-Matinee. Sie wurde von einer Orgel
fantafie Hans Ge b h a r d s eingeleitet. Eine recht gdchickte, nicht auffällig fubjektiv ge
färbte Arbeit bei prägnanter Einfachheit des Hauptthemas. Lohnend war die Bekanntfchaft 
mit Max Martin S te in, dem Sohn des Berliner Hochfchuldirektors Fritz Stein. Seine Toc
cata und Fuge für Orgel iil: als Opus I eine achtbare Arbeit, die einer nicht komplizierten 
Thematik Gelegenheit zu reicher chromatifcher Durchführung mit bemerkenswerten An-
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fätzen zu eigener Geftaltung entnimmt. Seine Stimmführung zeugt von beachtens
wertem Können. Die "Liebeslieder" von Friedrich W. We I t e r für Sopran und 
Klaviertrio verraten Gefchmack und gutes Blickvermögen für malerifche Wirkungen, ohne Gch 
über eine allgemeine fchwelgerifche Gefühlsfeligkeit einer unklaren Romantik zu einem kernigen 
Ausdruck hindurchringen zu können. Unter Jen neuen Chorwerken neigt Werner Pe n n -
d 0 r f zu einer gewiffen VerftandesmuGk, die jedoch durch einzelne Lichtpunkte insbefondere 
in dem myftifch verklingenden Schluß in die Sphäre abfoluten Kunftwertes erhoben wird, die 
lineare Poiyphonie Adolf P fan n e r s mit feinen problematifchen "Geiftlichen Chören" wird 
durch einzelne wirkungsvolle Epifoden wie die DarfteIlung des "niederfallenden Hammers" 
gemildert; einfacher, reifer, wenngleich zurückhaltend in der melodifchen Wärme gibt Gch der 
begabte Kar! M a r x in feiner Motette "Um diefe Welt ift's alfo getan" mit dem zwingenden 
Aufbau des Schluffes. Schwerblütig, anfpruchsvoll, aber ftiliftifch zielGcher angelegt erfcheinen 
die beiden Chöre von Hans L a n g. Dagegen verbindet Otto Joch u m kunftvollen Aus
druck mit echter Volkstümlichkeit 1ll feinem flüffigen und gewandten Chorfatz "Der 
Schüchterne" . 

Den künftlerifchen Höhepunkt erreichte das Tonkünftlerfeft mit dem vierten Konzert. Zuerft 
ftanden zwei Werke leichterer Stil art zur Diskuffion: Erwin D re f fe 1 s "AbendmuGk für 
kleines Orchefter" und Franz Mo fe r s "Suite für 17 Blasinftrumente". Jener geht etwas 
zu weit in feiner ungehemmten Mufizierfreudigkeit, in feiner unbefchwerten Lebensfreude in 
Anlehnung an klaffifche Vorbilder (das Thema des Andante erinnert an das Hauptthema 
der Beethovenfchen Chorfantafie), diefer weiß als gereifter Kontrapunktiker feinen Bläfern 
witzige Klangeffekte abzugewinnen in Imitationen von Spieluhren, Dudelfack ufw., ohne über 
den bloßen Unterhaltungswert hinauszugelangen. Die folgenden Orchefterlieder "Träume am 
Fenfter" von Roderich von Mo j f i f 0 v i c s fetzen die Linie Wagner-Strauß fort, gehoben 
durch anfpreche.de Melodien und ftarkes Gefühl. Wilhelm Kern p f f s Violinkonzert ift eine 
echt finfonifche, formenflrenge Arbeit, voll ausgefprochenem Schönheitsempfinden, romantifch 
in der Grundftimmung, abgerundet und gekhloffen in der Wirkung. Und doch in ihrem 
Wefen nicht recht zukunftweifend. Den "Clou" des Abends brachte die Uraufführung des 
"Heldenrequiems" von Gottfried Müll e r, dem Komponiften der Auffehen erregenden "Mor
genrot-Variationen". Man hätte diefes Werk eigentlich zweimal hören müffen, um tiefer in 
die Klangwelt des Requiems eindringen zu können, das beim erflen Eindruck wie ein rau
fchender Traum am Ohr vorüberzieht. Der Komponift ü·berfchüttet das Publikum mit einer 
Klanggewalt, unter deren Sturzbächen man Gch zunächft ergeben beugt. Immerhin fteckt in 
diefem Werke mehr als die Äußerlichkeit des zu unerhörten Leiftungen aufgepeitfchten Cho
res und Orchefters. Und man muß es der Jugend des Komponiflen zugute halten, wenn er 
fchon am Anfang feiner kompofitorifchen Laufbahn klangliche Mittel in Anwendung bringt" 
die eine überfteigerung nach der dynamifchen Seite hin fchlechtweg nicht mehr zulaffen. Zwei
fellos wird auch er bei wachfender Reife die größeren Schwierigkeiten in der Sparfamkeit der 
Mittel anflelle eines ungemeinen Kräfteverbrauches kennen und fchätzen lernen. BerückGchtigt 
man aber, daß der Verfaffer diefes mit feinen Klangfluten erfchütternden Werkes erft zwanzig 
Jahre alt ift, fo werden alle Bedenken durch den Eindruck zerflreut, daß hier in der Tat ein 
Genie !ich ankündigt, wie es vielleicht alle hundert Jahre nur einmal vorkommt. Die Begei
fterung des Publikums kannte keine Grenzen. 

Damit war die "Neue Mufik" des Tonkünftlerfefles bereits erfchöpft, denn der letzte Tag, 
galt Richard S t rau ß. Ein Feftkonzert bot die ."Tageszeiten", die "Burleske für Klavier" 
und die "Sinfonia domestica". Carl S ch ur i ch t gab den Werken von der Höhe feines emi
nenten KÖl)nens herab einen .ausgefeil1en, vollendeten Darflellungswert, und Elly Ne y durfte· 
für ihre unvergleichliche pianiftifche Kunft reichfte Beifallsflürme entgegennehmen. 

Den Ausführenden der Konzerte fei ein Gefamtlob gefpendet. Es feien an diefer Stelle 
wenigflens die wichtigiten Mitwirkenden erwähnt: die Dirigenten Kar! EI m end 0 r f fund 
Carl S ch ur i ch t, die $oliflen Rofalind von' S eh ir im, Friedrich H ö g ne r, Ho 11 e $ 
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leiftungsfähige M a d r i g a I ver ein i gun g, Heinz M art e n, Guftav Ha ve man n, Ger
hard H ü f ch, Emmy B rau n, Eva L i e ben be r g, Maria T run k, Dorothea B rau s, das 
Pet e r qua r t e t t u. a. 

Die beiden Opernaufführungen galten Max von Schi 11 i n g sund Hermann G ö t z. 
Jener war mit feinem "Pfeifertag" vertreten, der trotz aller Anerkennung der wertvollen, 
empfindungsreichen Melodik in volkstümli<hen Formen mu!ikalifchen Wertes nicht recht von 
feiner Bühnenwirkfamkeit zu überzeugen vermochte, diefer mit dem köftlichen mu!ikalifchen 
Luftfpiel "Der Widerfpenftigen Zähmung". Diefem Werkchen eignet fo viel Frifche und 
Natürlichkeit, fo viel echter Humor, daß man !ich über die VernachläfIigung des Werkes auf 
unferen Bühnen wundern muß. Wer allerdings Mu!ik nur nach ihrer problematifchen Schwere 
beurteilt, der wird für den feinen Reiz diefes Humors niemals Verftändnis gewinnen. Es 
läßt !ich denken, daß das Werk einen noch durchfchlagenderen Erfolg erzielt, wenn es noch 
"kammerfpielhafter", ganz aus dem Ton heraus geftaltet, wiedergegeben wird. Doch die In
fzenierung F r i e der i cis verdient für die verftändnisvolle Ausführung bei dem Einfatz 
guter gefanglicher Kräfte volle Anerkennung. 

11. K u I t u r k r i t i f ch e B e t r acht u n g. 

Wenige Tage vor dem Wiesbadener Tonkünftlerfeft hatte Reichsminifter Dr. Goebbels auf 
der Dresdner Reichstheaterfeftwoche den Standpunkt des Künftlers fixiert, der !ich in unmittel
bare Beziehung zum Volk zu fetzen habe, der im Takt mit dem Rhythmus der Zeit mar
fchieren müfIe. In welcher Beziehung ftehen die Mu!ikwerke des Tonkünftlerfeftes zu den 
mu!ikpolitifchen Strömungen der Zeit? 

In erfter Linie ift auffallend, daß !ich in das Programm mancherlei Werke eingefchlichen 
haben, die nicht über das Triftan-Erlebnis und über das Strauß-Epigonentum hinausragen. 
Diefe ausgefprochenen Vertreter einer vorkriegsmäßigen Stilperiode haben als künftlerifche 
Mitläufer wenig oder gar nichts auf einem Mu!ikfeft zu fuchen, das ebenfo wie der National
fozialismus der Zukunft, aber nicht der Vergangenheit dienen follte. Es wäre zu wünfchen, 
daß der Mu!ikausfchuß des ADMV !ich etwas bewußter auf feine Pflichten der Zukunft ge
genüber be!innt und nicht nur Richard Strauß als Bewertungsmaßftab bei der Auswahl 
betrachtet. Bei einiger Aufmerkfamkeit wäre es dem ADMV !icherlich nicht entgangen, daß 
im Laufe des Jahres Werke aufgetaucht find, die einer künftlerifchen Erörterung an exponier
ter Stelle wert gewefen wären. Ich denke da etwa an Ludwig Webers interefIante "Chor
gemeinfchaften", an den Komponiftennachwuchs Norddeutfchlands, Oftpreußens, an die vielen, 
die auf Anerkennung warten. Es ift nicht recht verftändlich, weshalb es hauptfächlich nur 
in Leipzig, Dresden und München brauchbare junge Tonfetzer geben foll. 

Legt man nun durch die uns dargebotenen Werke einen kulturkritifchen Querfchnitt, fo 
zeigen !ich einige prägnante Äußerungen gegenwärtiger Mu!ikftrömungen. Zunächft in der 
begrüßenswerten Betonung des Chorgefanges, dem kulturpolitifch eine Machtftellung im neuen 
Deutfchland gebührt. Es ift ein herbes und reines Empfinden, das uns hier entgegenftrömt, 
das !ich aber in zwei gleichmäßig bedeutfame Adern teilt: In eine völlig weltabgefchlofIene, 
myftifche Innerlichkeit, die Texte von Franz von AfIi!i, Thomas Münzer u. a. bevorzugt, und 
in eine betont gegenwartsnahe Außerlichkeit, die ihre Wirkung dem nationalfozialiftifchen 
Marfchrhythmus entnimmt. Werke diefer Gattung müiIen der Gewalt des wuchtigen Sinnen
erlebnifIes nachgehen, folIen !ie ihre künftlerifche Identität mit dem rauhen, ja brutalen Ton 
der alles überragenden nationalfozialiftifchen Lebenswelle erweifen. Erdlens Chorwerk würde 
!ich für nationalfozialiftifche Feierftunden in hohem Maße eignen. Daneben aber brauchen 
wir auch Formen guter Unterhaltungsmu!ik, die uns aus fchlagermäßigen Niederungen zu 
höheren KunfterkenntnifIen führen. Darum find die Schöpfungen von DrefIel und Mofer in 
k:ulturkritifchem Sinne begrüßenswert, mögen !ie auch vorn kunftkritifchen Standpunkt aus 
nicht allen Anforderungen genügen. Neue Anfätze zeigen !ich ebenfalls in der Verbindung, 

2* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1934 

von Kunfiinfirumenten mit Volksinfirumenten. Das vorgeführte Trio für Streicher und Gi
tarre verrät, daß fich Volksinfirumente künlHerifch veredeln laffen, daß man aus der Ver
mifchung zweier fcheinbar divergierender Stilgattungen neuartige Klangkombinationen gewin
nen kann, die unter Umfiänden die weitere Entwicklung der Kunfimufik befruchten könnten. 
Ein Neuland kompofitorifcher Art dürfte lich auch aus einer Verfchmelzung des Gegenwarts
fiils mit Anregungen aus der Zeit des gregorianifchen Chorals ergeben. Hier ifi eigentlich 
noch wenig getan, viel noch zu leifien; auch hier ein deutlicher Zug der Abkehr von einer 
allzu aufdringlichen romantifchen Sentimentalität und einer Flucht in die vorklaffifche Zeit. 
Diefe allerdings nicht fehr erheblichen Ergebniffe des Wiesbadener Tonkünfilerfefies verraten 
in vieler Beziehung eine Hinneigung zur geifl:igen Ausdeutung der zeitgemäßen kulturpoliti
fchen Strömungen, ohne ein vollfiändiges Bild der fich heute regenden neuen Kräfte bieten zu 
können. Ja, fafi gewinnt man den Eindruck, als vermeide der ADMV eine bewußte Ein
fiellung auf die Gegenwart und laffe fieh nicht von neu zu erobernden, fondern von bequem 
übernommenen Geifiesfirömungen lenken. 

Auf dem Gebiet der Oper ifi leider noch weniger zu fagen. So anfprechend die Werke 
von Schillings und Götz auch find, fo bedeuten fie eine völlige Abfage an die heutige Kom
ponifiengeneration. Daß die Oper "Der arme Heinrich" von Pfitzner abgefetzt wurde, weil 
ein geeigneter Tenor nicht vorhanden war und man vor einem Gafivertrag aus unerklärlichen 
Gründen zurückfcheute, erhöht die Peinlichkeit des Eindrucks. 

Außer diefen kulturpolitifchen Ergebniffen bleibt fchließlich noch die Hauptverfammlung des 
ADMV zu erwähnen, die kurz und bündig in dem Anfchluß des ADMV an die Reichs
mufikkammer gipfelte, fowie in der Befiätigung des Präfidenten Siegm. von Hau s e g ger 
durch Richard Strauß. Ferner ifi eine kurze Strauß-Gedenkfeier mit der Fefirede Hau s
e g ger s zu nennen, fowie ein fcharf formulierter, gedanklich gut durchgearbeiteter kurzer 
Vortrag von Generalmufikdirektor Pet e r Raa be über "Mufik im dritten Reich", die beide 
den Lefern der ZFM gleichzeitig im Original vermittelt werden. Auf Anregung der Reichsmufik
kammer fand fodann eine internationale Komponifientagung fiatt, die zur Gründung eines 
"Ständigen Rates für die internationale Zufammenarbeit der Komponifien" führte unter dem 
Vorfitz von Richard Strauß. Zum Generalfekretär wurde Dr. J. Kopfch ernannt. Diefer Rat 
bezweckt den Austaufch und das gemeinfarne Vorgehen in Fragen des Urheberrechtes und der 
berufsfiändifchen Intereffen. Die nächfie Zufammenkunft ifi für Venedig vom 8. bis 16. Sep
tember 1934 geplant. 

Eine fröhliche Rheinfahrt nach Aßmannshaufen bot die willkommene geifiige Ausfpannung 
auf dem Tonkünfilerfefi, das manche neue Werte und Anregungen zeigte, ohne alle Hoffnun
gen auf neue künfilerifche Offenbarungen erfüllen zu können. Noch fehlt uns der führende 
Geifi eines richtungweifenden neuen Stils. Denn das junge Genie Gottfried Müller ifi noch zu 
jung, um fiilbildend wirken zu können. In unferem ficheren Vertrauen auf die Zukunft, 
auf die Entfaltung der wenigen diesmal hier gelegten künfilerifchen Keime wollen wir uns 
nicht enttäufchen laffen. 

Neue Mufik, ihre Entdeckung und Förderung. 
Eine Anregung von J 6 n Lei f s, Rehbrücke b. Potsdam. 

Es ifl: vielleicht nicht fehr angebracht, heate von neuer Mufik zu fprechen, denn nach der 
Periode der "neuen Mufik" fcheint jetzt eine Welle der Senfationsmüdigkeit um fich zu 

greifen. Es wird viel über den gegenwärtigen Mangel an fehöpferifchen Werten der mufikali
fehen Kunfi geklagt. Andernteils wird auch behauptet, daß es keine "verkannten Genies" 
lt.ehr gäbe und daß das gefamte mufikalifche Schaffen unferer Zeit fozufagen auf dem Prä
fentierteller vor der öffentlichkeit liege. Beides dürfte nicht zutreffen. Das aufdringlichfie 
mufikalifche Schaffen der Jetztzeit fiel bisher hauptfächlich in zwei Gruppen. Auf der einen 
Seite fiand das unfehöpferifche, oft ge!ehrtenhafte Produzieren des allgemeinverfiändliehen 
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Epigonenturns. Dagegen fahen wir auf der anderen Seite das !ich genial gebärdende Experi
mentieren, das fich im Betrieb und in den Machenfchaften der Großftädte zu verzetteln 
drohte. Selten fand man noch bedeutende, große Charaktere auf einfarnen Wegen. Verleger 
und Kritiker ftanden im Begriff, entweder den Scheinwerten zu verfallen oder überhaupt das 
Vertrauen zum muiikalifchen Schaffen zu verlieren. 

Wir wollen verfuchen, unter diefer Oberfläche der Erfcheinungen nachzuforfchen, ob denn 
auch wirklich Gelegenheit geboten war, einen überblick über das gefamte mu!ikalifche Schaf
fen unferer Zeit zu bekommen. Die Propagandatätigkeit der Verlage moderner Mufik kann 
uns keinen volHländigen überblick geben, da diefe Verlagsunternehmen faft nur auf eine 
ganz beftimmte Kategorie "neuer Mufik" eingefchworen waren und !ich für andere Neuheiten 
kaum intereffierten. Es bleiben die Mu!ikfefte, die teils fo in Mißkredit geraten waren, daß 
die meiften prominenten Kritiker aufgehört hatten fie zu befuchen. Hier beftimmte eine 
Mufikkommiffion, eine Jury, das Programm. Es erhebt !ich da die Frage, ob die Kommiffion, 
felbft bei beftem Willen und beften Fähigkeiten aus ein paar hundert neuen Werken die tat
fächlich fchöpferifchen herausfinden kann. Das unterliegt zumindeft einem großen Zweifel. 

Wie kann man überhaupt zur Schätzung eines neuen Werkes kom
me n? Nur dadurch, daß man es "ftudiert". Unter ftudieren kann man hier nur die Vor
ftellung der vollkommenen Interpretation verftehen; denn die Mu!ik befteht ja nicht nur aus 
bloßen Noten und fl:iliftifche und formale Eigenheiten, deren Erkennung an und für !ich 
fchon Schwierigkeiten genug bereiten kann, find für die Wertfehätzung einer Kompo!ition 
doch von ganz fekundärer Bedeutung. Nun w iffen wir, daß die Interpreten erft nach mehr
maligem Vortrag eines bekannten Werkes immer tiefer in die Kompo!ition und deren Bedeu
tung eindringen. Wie fchwer muß es da erft einem Nicht-Interpreten fallen, fich überhaupt 
ein einigermaßen vollftändiges Bild von einer größeren Anzahl neuer Werke zu verfchaffen. 
Er wird in den meiften Fällen, auch wenn er fich Mühe gibt, nicht viel weiter als bis zur 
oberflächlichen EinGcht der ftiliftifchen und fo rmalen Eigenfchaften kommen. Hier täte es 
tatfächlich not, Abhilfe zu fchaffen. Man muß es anerkennen, daß manche MuGkerorgani
fationen fehr deutlich erkannt haben, welcher Wert der lebendigen Interpretation neuer Werke 
zukommt. Aber es wäre ein großer Fortfchritt, wenn man ftatt der Programm-Jury ein 
anderes, befferes Syfl:em finden könnte. 

Wie haben die Werke der großen Meifter Weltgeltung erlangt? Nicht durch die Propagan
datätigkeit ihrer Verleger oder der Kritiker, fondern nur dur ch das ein m ü t i ge Ein
t re t e n übe r z e u g te r I n t e r p r e t e n. Oft haben ein bis zwei gute Interpreten den 
Komponifl:en "gemacht". Man kann fagen, daß z. B. die Werke Bruckners ohne Nikifch 
und noch ein paar andere Dirigenten wahrfcheinlich heute noch ziemlich unbekannt wären. Es 
ift fogar meiflens fo, daß erft eine feh r gut e Wiedergabe die eigentlichen Werte einer 
wertvollen KompoGtion ganz offenbart. Muiikfefte find daher ohne hochwertige Interpreta
tion der zur Diskuffion geftellten Werke ziemlich zwecklos. Aber auch auf die Pro
g r a m m - G e ft alt u n g follte man den Interpreten entfcheidenden Einfluß einräumen. Es 
wäre da zu erwägen, ob der Programm-Jury nicht ein größerer Ausfchuß von reproduzieren
den Künfl:lern zur Seite zu ftellen wäre. In diefem Falle hätte der Komponift z u e r ft fein 
Werk einem geeigneten Interpreten (nach vorheriger Anfrage) einzureichen. Wenn diefer fich 
dann von dem Wert des Werkes überzeugt hat, dann fchlägt er der Jury vor, das Welk 
auf dem nächfl:en oder übernächften Mu!ikfeft wiederzugeben. Bei den Aufführungen wäre 
dann fchließlich ein überzeugter Interpret für jedes Werk tätig. Der Ausfchuß der Interpreten 
könnte 30 bis 50 konzertierende Künfl:ler verfchiedenfter Art umfaffen, fowohl Dirigenten 
wie Soliften. Die Jury wäre auf diefe Weife entlaftet und man könnte höchfte Qualität 
der Muiikfefte und wirkliche Kenntnis der durch fie vermittelten Werke erwarten. Auch die 
vielfach brach liegenden Kräfte wertvoIler Interpreten, namentlich in der jüngeren Generation, 
würden dadurch ein willkommene Belebung und Förderung erhalten. 
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Friedemann Bach. 
Zum 150. Todestag am 1. Juli 1934· 

Von B e r t a W i t t, Alt 0 n a. 

M an hat den großen Sohn des großen Bach zu einer Berühmtheit der Weltliteratur ge
macht. Wer hätte ihn nicht gelefen, jenen in zahllofen Ausgaben verbreiteten, lang

lebigilen Roman Brachvogels mit dem großartigen kulturpolitifchen, weltgefchichtlichen Hinter
grund, der übrigens nicht das erile romantifche Denkmal Friedemanns war, dem man außer
dem auch noch neuerdings eine Auferilehung auf der Opernbühne hat zuteil werden laffen. 
Daß bei einer objektiven Beleuchtung wenig von all der Romantik, mit der die Phantafie 
des Dichters diefe Geilalt umhüllt hat, übrig bleiben wird, weiß man längfi. Selbfi die Fülle 
der Anekdoten und Legenden, deren fich um Friedemann mehr gefammelt haben als um feinen 
Vater und all feine Brüder zufammengenommen, hat der Forfchung größtenteils nicht iland
zuhalten vermocht. Begreiflich aber iil, daß eine folche von Gefchichten umwobene Geilalt, 
ein Menfch, der zu Großem berufen fchien, indem er vor allem das heilige Vermächtnis Jo
hann Sebailians in Händen zu halten fchien, und der fo in Unfähigkeit, fein Dafein zu mei
ilern, unterging, eine gefchäftige Phantafie lebhaft zu feffeln vermochte. Den Dichter mußte 
es reizen, die verföhnende Auflöfung in den Diffonanzen diefes Dafeins zu finden, und er 
findet fie in äußeren Konflikten, in jenem romantifchen Liebesabenteuer im Palais Brühl, das 
ihm zum Fatum, zum Schickfal wird. So entiland ein zufammenphantafierter Roman, der nur 
in einzelnen allgemeinen Umriffen der Wirklichkeit ilandhält. Was die Wirklichkeit übrig
läßt, iil das Bild eines jener gefcheiterten Genies, die weniger das Schick fa I als der Dämon 
in der eigenen Bruil aus der Bahn werfen, - "fintemalen (wie die Chronik der Anna Mag
dalena Bach fagt) er wohl die Gaben der Bachs, aber nichts von ihrer Stetigkeit und Weisheit 
hatte" . 

Nur dem Forfcher mögen fich die tieferliegenden Fäden enthüllen, die unmittelbar an Frie
demanns Stellung innerhalb der Mufik heranführen. Allein zwei Seelen ilritten auch in diefer 
Brufi, - die gewaltig über fich hinausringende des fchöpferifchen Genies und die felbilzerilö
rende des feindlichen eigenen Ichs, die den äußeren Hemmungen fo rafch unterlag. 

Man hat Friedemann Bach den erilen modernen fubjektiven Küniller genannt, der, nur dem 
Drang des eignen Innern folgend, frei und felbilbewußt, nicht mehr handwerksmäßig auf Be
ilellung arbeiten kann; der individuell genug war, in feinem Schaffen nur der eignen Perfön
Hchkeit zu folgen. Darin erfcheinen im wdentlichen die Konflikte feines Dafeins bedingt, die 
mit der Entwicklung feiner Perfönlichkeit um fo fchärfer hervortreten, feit er mit dem Tod 
des über alles geliebten Vaters den ilärkfien Halt feines Dafeins verliert. Eine dionyfifche 
Natur, hochilrebend, eigenwillig, felbilbewußt, war ihm die Mufik [chon durch Familientra
dition Mittel und Zweck zugleich, um feine höhere Dafeinsberufung zu bedingen. Sie 
war ihm Lebenselernent, die Luft, die er von Kind an atmete. Johann Sebailiall. 
als liebender Familienvater es verfiändig ablehnend, den begabten Jungen zum früh
reifen Wunderkind zu machen, hatte doch nichts verfäumt, ihm durch perfönlichen Unter
richt, durch Aufnahme in die Leipziger Thomasfchule, durch ein Geigenlehrjahr bei Altmeiiler 
Graun und durch ein vierjähriges Univerfitätsiludium in Leipzig eine forgfältige Vorbereitung 
für den Kampf ums Dafein mitzugeben. Friede hatte alles und mehr gelernt, als für einen 
Mufiker jener Zeit üblich und notwendig war. Er war auch der Einzige, von dem fein Bru
aer Emanuel mit Recht hatte fagen können: "er konnte unfern Vater eher erfetzen als wir 
andern alle zufammengenommen". In der Mufik war unter den Jüngeren keiner, der fich mit 
ihm meffen konnte. Schon mit 23 Jahren hatte er in dem etwa 1733 entilandenen Klavier
konzert a-moll eine erilaunliche Probe feiner frühreifen Meiilerfchaft abgelegt, - eine Probe 
freilich, die bereits vieles von den feindlichen Gegenfätzen diefer eigenartigen Künillernatur 
enthüllt. 
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Bekanntlich verfah Friedemann von I733 bis I746 das Orgamftenamt an der Dresdener 
Sophienkirche. Es war nicht fehr bedeutend, ohne Verpflichtung zu weiterer mu/ikalifcher Tä
tigkeit außer daß er gelegentlich zu den Hofkonzerten der Kurfürftin herangezogen wurde 
und im übrigen Muße genug hatte, durch Stundengeben fein geringes Organiftengehalt aufzu
heiTern. Diefe Dresdener Jahre umfaiTen zugleich feine befte Schaffenszeit. über feine Le
bensverhältniiTe dort ift wenig bekannt geworden, - nichts von romantifchen Abenteuern und 
Zügellofigkeiten, die ihn aus der Bahn geworfen hätten; vielmehr fcheint er im ganzen ein 
ftilles, in keiner Weife anftößiges Leben geführt zu haben. Was ihn allmählich veranlaßte, 
/ich nach einer andern Stellung umzufehen, fcheint lediglich die geringe Ausficht auf größere 
kiinftlerifche Entfaltung in Dresden gewefen zu fein. Es ift nur natürlich, daß mit dem wach
knden Bewußtfein feiner Künftlerfchaft auch der KünftIerehrgeiz wuchs; feine Schöpfungen 
drängten in die Offentlichkeit. Dresden aber war als Pflegeftätte der italienifchen Oper kein 
günftiger Boden für den Schüler des ftrengen Stils, der trotz aller Anregungen diefer füdlichen 
Mufik in feiner eignen, individuell fcharf ausgeprägten Kunft durchaus deutfch blieb. Der 
Künftler, der allein der eigenen Richtung folgen konnte, ftand fich damit vielfach felbft im 
Weg; in feiner Individualität liegt feine Bedeutung für die Mufik, für ihn jedoch eine Quelle 
der Tragik und Enttäufchung, fo daß er eigentlich fchon ein Geftrandeter war, als er Dresden 
verließ, - nicht wie in dem Brachvogel-Roman ein am Leben, fondern einfach ein an der 
damaligen Richtung der Mufik Geftrandeter. Die überfiedlung nach Halle war nur der natur
notwendige, aber von vornherein zum Scheitern verdammte Verfuch, den Kampf um die Gel
tendmachung feiner Perfönlichkeit aufzunehmen. 

Während der letzten Zeit feiner Dresdener Tätigkeit hatte Friedemann den Verfuch gemacht, 
mit einer Reihe von Klavierfonaten durchzudringen. Während das Titelblatt eines in Berlin 
befindlichen Exemplars fechs Stücke verzeichnet, waren aber in dem Heft vorerft nur drei ent
halten. Offenbar war der VerfaiTer felbft unficher, welche Aufnahme fie finden würden, und 
gedachte das Refultat zunächft abzuwarten; es fiel jedoch ungünftig aus, denn die drei fehlen
den Sonaten find nicht mehr erfchienen, weil nach einer handfchriftlichen Bemerkung auf 
dem Berliner Exemplar "das Publikum es dem VerfaiTer an der zur Herausgabe nötigen 
Unterftützung fehlen ließ". Diefe paar einfachen Worte fcheinen unendlich viel zu enthalten; 
der ehrgeizige, empfindliche KünftIer hatte feinen Ikarusflug gewagt und war zurückgefchleu
dert worden. Von dem gewaltigen Orgelfpieler fcheint man ohne weiteres angenommen zu 
haben, daß er nicht anders als fchwer fchreiben könne. Gerade der Sohn Bachs aber war eine 
Natur, den diefe Ablehnung oder Nichtbeachtung feines Schaffens fehr rafch .erbittern, ja 
lähmen mußte. Dazu mag dann in Halle noch die Erkennung - oder Verkennung - der 
eigenen Grenzen gekommen fein. Nach dem Vorbild des verehrten Vaters hatte Friedemann 
fich eine bedeutende Stellung als Kirchenkomponift zu erringen vorgenommen, und gerade hier 
lagen feine Grenzen; denn eben feine ausgefprochenen Kirchenkompofttionen /ind faß: ganz ohne 
Bedeutung für die Mufik geblieben. 

Was ihn nach Halle zog, war, abgefehen von einer recht beträchtlichen Mehreinnahme, der 
viel bedeutendere künftlerifche Aufgabenkreis. Innerhalb des glänzenden Muftklebens in Dres
den war er nur ein einfacher Organiß: gewefen. In Halle war er als Organift der Hauptkirche 
mit ihrer berühmten Orgel der erfte Muftker der Stadt, der für Kirche und Collegium Musicum 
Kompofitionen zu liefern hatte, der auch außerhalb der Kirche Einfluß auf das Mufikleben 
gewinnen konnte und dem die Univerfität reichlich Gelegenheit zum Unterrichten und zu an
regendem Verkehr mit den ProfeiToren bot. Aber alles dies fcheint den fich einmal in feinem 
Beften und Eigenften verkannt fehenden Künß:ler nicht genügend entfchädigt zu haben, fo daß 
er fich grollend von dem in Dresden befchrittenen Gebiet zurückzog, indem er fich jetzt faß: 
ganz auf die Orgel befchränkte. Seine Pflichtmuftken, die für Halle komponierten und auf
geführten Kantaten, werden geradezu als mißlungen bezeichnet; Winterfeld in feiner Ge
fchichte des evangelifchen Kirchengefangs fagt fogar, wenn es dem Eigen/innigen an Luft zur 
Arbeit fehlte, habe er nur einfach allerhand gangbare mufikalifche Floskeln feiner Zeit, nach 
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feiner Art fie aufputzend, für ein befremdlidles Ganzes zufammengerafft. So mag die Ge
fdlidlte endtanden fein, daß Friedemann einft bei der für eine Univerfitätsfeier beftellten 
Feftmufik, die ihm mit 100 Thl. bezahlt wurde, ein Oratorium feines Vaters untergefchoben 
habe, das aber von einem zufällig anwefenden Leipziger Kenner erkannt worden fei. Neuere 
Biographen weifen das als einfach fdlon darum unmöglidl zurück, weil eine Behörde, die 
weit geringere Verflöße mIt Kaffation bedrohte, eine derartige Verfehlung fchwerlich ungefühnt 
hätte hingehen laffen. 

Immerhin traten bei der Eigenartigkeit und Schwierigkeit diefer Künfllernatur die Gegen
fätze bald immer fchärfer hervor, die Reibereien mit der vorgefetzten Behörde häuften fidl, 
ja als Antwort auf irgendeine Eingabe mußte er den empfindlichen Tadel einflecken, "bei 
feinem öfters ungebührlichen Betragen, bei feiner Vergeffenheit der fchuldigen Subordination, 
da er erhaltenen Verweifes ungeadltet öfters ohne PermiiIion verreifl und die ihm gegebene 
Weifung zu feiner Befferung nichts habe nutzen laffen •.. er dabei erinnert werden müffe, 
fich beffer wie zeither der feinem Officio obliegenden Subordination gegen das Kirdlen-Col
legium zu befleißigen, damit man nicht genötigt werde, andere Verfügungen zu treffen." Nach 
folchen Maßregelungen war es wohl fdlließlich unausbleiblich, daß der eigenwillige, als ver
kanntes Genie verbitterte, durch Sdlroffheit und Lebensfremdheit immer mehr abfloßende Künft
Ier fein Amt in Halle fchließlich preisgab, nachdem der bei den 1760 gepflogenen Verhand
lungen mit Darmfladt abgefallene Titel eines Darmftädter Hofkapellmeiflers die erwünfchte 
Wirkung auf die Herren in Halle nicht gehabt zu haben fchien. Friedemann liebte den er
borgten Glanz, um damit zu imponieren; fo hatte er fich auch bei der Taufe feiner drei Kin
der vornehmlich nach fürfllichen Paten umgefehen; fo pflegte er auch, vielleicht weniger aus 
Trägheit als aus Großartigkeit, amtliche Eingaben und Sdlriftflücke nicht eigenhändig zu 
fdlreiben, fondern fdlreiben zu laffen, um fie dann mit feinem Namen zu verfehen. Nidlt 
irre an fich oder feinen eignen Unzulänglidlkeiten, fondern irre an der Welt, die ihm aller 
höheren Bemühungen unwürdig fchien, zog er fich grollend in fich felbfl zurück und ver
fäumte dabei die einfadlflen der menfchlidlen Gefellfchaft fchuldigen Pflichten. Er hatte, viel
leicht aus dem inftinktiven Gefühl heraus, durdl die Ehe einen fefteren Halt auch in fidl felbft 
zu gewinnen, ,mit 41 Jahren geheiratet, ohne aber noch dem verföhnenden, mildernden Ein
fluß der Frau zugänglich zu fein. Damit riß er Frau und Todlter - zwei Söhne flarben 
früh - in fein unglückliches Sdlickfal hinein, deiTen Meiflerung ihm allmählich gänzlich entglitt. 

Diefe flolze Natur demütigte fich, unter dem Druck der Not flch 1768 abermals um das 
inzwifchen wieder erledigte Organiflenamt in Halle zu bewerben, - natürlich vergeblich. 
Daß er fich, wie Bitter wiffen will, in den amtslofen Jahren in Halle zeitweife mit der Geige 
als wandernder Mufikant herumgetrieben habe, um in Dorfkneipen auffpielend fein Leben zu 
friflen, ifl wohl eine jener unkontrollierbaren Anekdoten, an die man heute nicht mehr glaubt. 
Was ihn endlich 1771 aus Halle forttrieb, war die Bewerbung um das in Wolfenbüttel und 
unmittelbar darauf auch in Braunfchweig freigewordene Organiflenamt, das ihm aber trotz 
feines glänzenden Probefpiels deswegen nicht zufiel, weil man von dem nunmehr 60jährigen 
und feit fieben Jahren ohne Amt gewefenen Manne kaum noch viel erwarten zu können 
glaubte. Stundengeben und gelegentliche Konzerte mußten weiterhin, wie in Halle, als un
fiche re Einnahmequelle dienen; aber nadl zwei Jahren ließ er fich trotz der in Braunfdlweig 
nidlt ungünfligen Ausfichten durch feinen Bewunderer Forkel nach Göttingen ziehen, um dann 
1774 plötzlidl fich nach Berlin zu wenden, wo er fich mit einigen Orgelkonzerten glänzend 
emführte. Berlin mit feinem gerade damals fehr bedeutenden Mufikleben hätte dem ob feines 
Orgelfpiels in Verfen gefeierten Träger des großen Namens Bach ohne Zweifel ein reiches 
Betätigungsfeld bieten können. Zelter berichtet, daß die vornehmflen Häufer gewetteifert hät
ten, Badl als Mufiklehrer zu gewinnen; "ich informiere nicht" war die großartige Antwort, mit 
der er einmal einen vornehmen Herrn abfertigte. Friedemann Bach wollte mehr fein, als 
der vornehme Dilettanten abrichtende Mufikmeifler, mehr als der "würdige Sohn Sebaflians"; 
er wollte er felbfl fein, der in feinem eignen Wert und feiner eignen Kunfl erkannte Künft-
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ler, der auf dem ihm zukommenden Platz ftände. Daß ihm diefe Anerkennung, diefer ihm 
zukommende Platz verfagt blieb, - eigentlich fchon von Dresden an - ifl die Tragik feines 
Künftlerdafeins, der Grund feiner Verbitterung, feines gekränkten Künftlerftolzes. Seine Lau
nenhaftigkeit, in der er oft nicht zu bewegen war, feinen Gönnern und Wohltätern vorzufpie
len, während er doch hinterher oft ftundenlang allein phantauerte, war nichts als die Emp
findlichkeit des fubjektiven KünftIers, der feine Kunft zu gut hält, um ue jedem Neugierigen 
preiszugeben. Wo er uch verftanden fühlte, war er von liebenswürdiger Bereitwilligkeit. Die 
einzige Schülerin, der er in Berlin dauernd feinen Unterricht zuteil werden ließ, war Sara 
Levi, die Großmutter Mendelsfohns, die als treue Bewahrerin mehrerer Werke Friedemanns 
zu feinen treueften Anhängern gezählt werden muß und der er diefe Treue durch Anhänglich
keit dankbar vergalt, während er feine übrigen Bewunderer und Freunde nach und nach 
durch feinen Hochmut, feine Schroffheit und di\! Eigenheiten feiner unglücklichen Natur immer 
mehr abfließ. 1779 foll er verfucht haben, udl in Kirnbergers Stellung zu drängen; dadurch 
verlor er nicht nur die freundfchaftliche Unterftützung diefes ihm aus Ehrfurcht vor dem Na
men Bach am längften treugebliebenen Freundes, fondern auch die Gönnerfchaft der PrinzefIin 
Amalia, der muukalifchen Schwefter Friedrichs d. Gr., die ihm öfters Geldgefchenke hatte 
reichen laffen. 

Nur die bitterfte Not kann ihn fchIießlich dazu verleitet haben, auf drei Werken den 
Autornamen zu fäHchen, indem er Sebaftian Bachs Orgelbearbeitung des Vivaldifchen Kon
zerts für fein eigenes Werk ausgab, zwei eigene Werke aber nachträglich mit dem Namen 
feines Vaters verfah, wohl in der Erwartung, ue dann leichter verkaufen zu können. Weiter 
hat man ihm den Vorwurf gemacht, das ihm zugefallene Erbteil der koftbaren Handfchriften 
Johann Sebaftians leichtfertig verfchleudert zu haben. Schon während Friedemann noch in 
Bl'aunfchweig war, klagte fein Bruder Emanuel, "daß die Sachen vom fel. Vater fo herum
flattern". Größtenteils wird ihn aber auch hier nur die Not gedrängt haben, uch von feinen 
Schätzen zu trennen, fodaß von einer gewiffenlofen Verfchleuderung nicht eigentlich die Rede 
fein kann, da er fehr vieles auch an würdige Schüler und Freunde der Bachfchen Kunft ver
fchenkt hat. Mit feinen eigenen Sachen ging er viel forglofer um; von ihnen ift vieles ver
loren gegangen, während bei manchem, für das feine Autorfchaft angenommen wird, die 
Echtheit zweifelhaft ift. Er foll uch zum Schaffen fpäter faft nur gezwungen haben, wenn 
die Not ihn zwang, den gelegentlichen Aufträgen einzelner Gönner, die ihn durch Beftellungen 
auf Kompoutionen unterftützten, nachzukommen. Daß er aber bis zuletzt immer noch eines 
großen Auffchwungs fähig war, fcheint jene fagenhafte Oper "Lafus und Lydie" zu beweifen, 
von der man allerdings weiter nichts weiß, als was Plümicke in feiner "Theatergefchichte von 
Berlin" darüber berichtet. Plümicke hatte den Text geliefert; wieviel von der Muuk fertig 
geworden ift, die der damals faft 70jährige Komponift krankheitshalber vor der Beendigung 
aufgab, ift unbekannt, da uch weder der Text noch eine Note des Werkes erhalten hat. Von 
einer Teilaufführung, wie Brachvogel ue fchildert, ift keine Rede. Nach Plümicke follten in 
diefem Werk "befonders die Chöre der Alten - infofern folches möglich - wieder auf die 
Bühne zu bringen verfucht werden"; das läßt aHo auf den großartigen Plan einer Wiederer
weckung des antiken Dramas fchließen, in der Art, wie Mendelsfohn ue fpäter im Auftrage 
Friedrich Wilhe1ms IV. für Berlin verwirklicht hat. Ob diefe Arbeit das Gefamtbild des 
Komponiften Friedemann Bach wefentlich verändert haben würde, ift bei der geringen Kennt
nis, die wir von dem Werk haben, fchwer zu fagen. 

In feinem Schaffen verrät Friedemann die Eigenart feiner Perfönlichkeit - einer faft fchon 
modernen Perfönlichkeit - die es den Zeitgenoffen fchwer machte, ihn in feiner eigentlichen 
Bedeutung zu würdigen. So bleibt in feinem Dafein der Widerfpruch, der in feiner muuka
lifchen Herkunft und feiner eigenen Richtung liegt, befonders fühlbar. Der Schwerpunkt fei
nes muukalifchen Schöpfertums lag in der Inftrumentalmuuk, und von ihm aus führt der 
direkte Weg zu Beethoven; in der Kirchen- und Vokalmuuk aber vermochte er nirgends über 
die gewaltige Perfönlichkeit des Vaters hinauszugelangen. Seine Schöpfungen zeigen von früh 
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an das Bild emes gewaltig über lich felbft und über die Mulik der Zeit hinausftrebenden 
KünftIers, der Gch doch mit dem Alten noch zu fehr verbunden fühlt, um es fchon völlig 
hinter lich zu laffen, - der, wie einer feiner Biographen fagt, "den Alten zu neu, aber den 
Neuen zu alt" fchien. In alledem mußten Herr,mungen und Zwiefpalte liegen, denen die 
eigenartige Natur diefes Künfilers am wenigften entging. Unverftanden, in feinem Beften ver
kannt, erfchien fein Streben frühzeitig als verfehlt, und fo traf fchon Zelter unbewußt das 
Rechte, indem er - Goethe gegenüber - von Friedemann fagt: "Als Komponift hatte er 
den Tic douloureux, original zu fein, lich von Vater und Brüdern zu entfernen ... fo 
machte er felbft Anfprüche auf Eigenheit, die lich gegen feine letzten Jahre in Eigenlinn, 
Starrlinn, Widerlinn, ja in Leichtlinn verlor." - "Wir müffen fagen," fügt hier Falck in Be
zug auf Friedemanns Original-fein-wollen hinzu, "daß er lich mit Recht dafür halten durfte 
und daß fein Unglück zum Teil darin lag, daß er zu früh in dem vielleicht vergeblichen 
Kampf, feine Art durchzufetzen, erfchlaffte." 

Das ift die Tragik die fes Künfilerlebens, das im immer fchroffer hervortretenden Gegenfatz 
zu der Umwelt, in einem frühzeitig gefteigerten Subjektivismus den unerbittlichen Anfprüchen 
des Dafeins gegenüber verfagte und damit ift der Weg zu all jenen Gefchichten und Anekdoten 
nicht weit, der endlich zu jener romantifchen Geftalt führt, die in die Weltliteratur Eingang 
gefunden hat, nicht ohne die Verklärung, die bei nüchterner Betrachtung der im ganzen uner
freulichen und durch eigene Schuld immer mehr in Elend verlinkenden Erfcheinung Friede
manns ziemlich fehl am Ort erfcheint. Ein Vereinfamter, von allen Freunden - bis auf 
zwei: Sara Levi und Baron Behr - Verlaffener und, da er lich zuletzt nicht mehr in der 
Mulikwelt bemerkbar machte, faft Vergeffener, in der große Sohn des großen Bach im 74. Jahr 
feines Lebens aus der Welt gegangen. Mit großen Gaben ausgeftattet, zu Großem berufen 
fcheinend, als Orgelmeifter nur von feinem Vater übertroffen, als Komponift befähigt, die 
Mulik um gewaltige Schritte voranzubringen, ging er im Lebenskampf unter, in der Empfind
lichkeit feiner unglücklichen Natur unfähig, lich als die außerordentliche Perfönlichkeit, auf 
die alles in ihm hinftrebte, durchzufetzen. Wir verdanken diefem in vielem ganz erftaunlichen 
Genie eine Reihe von Schöpfungen, namentlich in feinen Klavierkonzerten, Sonaten und Sin
fonien, die in ihrer kühnen, fortfchrittlichen Haltung nicht ohne Bedeutung für die Weiter
entwicklung der Mulik gewefen lind. Friedemann brachte die Tiefe, Leidenfchaftlichkeit, den 
modernen Subjektivismus in feine Mulik hinein, die über den fpielerifchen Charakter der 
früheren Klaviermulik hinweg den erften lichtbaren Schritt zur modernen Mulik bedeutet. Und 
mit Recht erfcheint er neben feinem großen Vater als der nicht nur durch zweifelhafte Ro
mantik berühmtefte, fondern auch mulikalifch bedeutfamfte der Bache, "deffen Irren", wie fein 
Biograph Falck fagt, "wir nicht kalt verurteilend, fondern mit Teilnahme betrachten". 

Willi von Moellendorft t. 
Von E. A. Mol n a r, We i m a r. 

D er Muliker Willi M ö 11 end 0 r f f - fo nannte er lich -, der in der Nacht vom 27· 

zum 28. April 1934 zu Stettin die Augen fchloß, ift ftil! und fchlicht von uns gegangen. 
Stände nicht im Deutfchen Mufeum zu München ein "Bichromatifches Harmonium" mit wel
chem er unfer I2ftufiges Tonfyftem verdoppelte zu 24 Stufen und hätte der Deutfche Sänger
bund nicht Februar 1926 in der Allgern. Sänger-Zeitung eine ausführliche Würdigung feines 
Wirkens gebracht, wer wüßte wohl noch etwas von ihm? 

Nachderr: fein Vater und feine Mutter vor 22 bzw. 4 Jahren dahingegangen lind, darf es 
kein Geheimnis mehr bleiben, daß er der Sohn des gleichen. Mannes und Mulikers war, der 
auch mir das Leben gab und deffen Erbgut wir gemeinfchaftlich verwalten. Schwer war fein 
Gefchick: als Muliker mit dem Verluft des Gehörs zu rechnen, hat fchon einen Größeren 
an den Rand der Verzweiflung gebracht. Aber auch er trug geduldig. Daß man ihm aber 
hie und da vorwarf, er habe durch fein bichromatifches Harmonium die gute, reine Mulik 
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gefährdet, das brachte ihn auf die Kampfbahn. "Klar, klug, dabei alles mit einem Strähl
chen Humor übergoldend, fchaltet er feine Per fon fait aus und läßt mehr feine Errungen
fchaft wie von felber auf der Kunll:waage balancieren" ... fo hat er I9I7 feine Erfindung 
ill vielen Orten der Offentlichkeit bekannt gemacht. Manche, die trotz des Grauens vor dem 
Worte VierteltonmuGk feinen Darlegungen laufchten, werden Gch überzeugt haben, daß weder 
Katzenmuf:.k oder Kakophonie auf dem geheimnisvollen Tall:eninll:rument erklangen, fondern 
weiche, flüffige Klänge. Erfolg? - Schweigen ... Stille. Doch das kann man verll:ehen; 
denn die breite Maffe will fehließlich den MuGker hören, nicht den Erfinder und Techniker. 
Da muß es bei der Riefenzahl feiner Werke eigentlich wirklich wunder nehmen, daß fein 
Name nicht ll:ärker leuchtet, als der manches anderen Komponiiten. Schon I897 hört man 
in Magdeburg eine Oper "Die Kapelle von Rodin"; während die meiften MuGker diefer Zeit 
{ich krampfhaft bemühen, es möglichll: beffer als R. Wagner zu machen, fchreibt da einer 
feinen eigenen Stil. Echtes, deutfches MuGkertum, grundehrliches Können in jeder Note, Be
herrfchung des Orcheiterapparates und der polyphonen Kunitform in erll:aunlichem Maße! 
Unter Peter Raabe ertönt in Weimar I920 feine Symphonie in C-dur, ein itrahlendes Ton
werk; in Kiel unter 1. Neubeck, dem nachmaligen Intendanten von Braunfchweig, feine zweite 
in D-dur. I920 ein einaktiges Ballett "Am Bunnen des heiligen Nepomuk", das in Roll:ock 
bei feiner Uraufführung einen ftürmifchen Erfolg hatte. Und gehen wir nun gar zu feinen 
Werken für Männerchor mit oder ohne Begleitl1ng, da erfchließt Gdl erll: ganz und gar feine 
feine Kunll: im Weben der Töne. "Die Brücke am Tay" op. 29 und "Im Nachtzug" op. 23, 
das erll:e a cappella das andere mit Orchell:er, beides Werke, die jedem Männerchor Aufgaben 
Ll:ellen, an denen er wächit! "Der Feuerfpruch" ein herrlicher Männerchor von dithyrambi
fcher Größe. Es lohnt Gch wirklich, einmal in diefen Blättern zu lefen. Dazu eine Fülle 
von Liedern, oft reizenden humorvollen Blüten deutfcher Tonfprache. Felix Draefeke fchrieb 
einit an den Komponill:en: " ... Empfangen Sie meinen herzlichften Dank für Ihre reizenden 
ChorkompoGtionen, die mir wirklich eine recht große Freude gemacht haben durch Inhalt, 
Form, meifterhafte Faktur und echte kün1l:lerifche GeGnnung. "Regenhufch" und "Nachtge
fchwätz" haben mir ganz ausnehmend gefallen, das erll:e halte idI für ein Meill:erwerk, das 
niemand beffer madIen könnte ... " Wenn das ein Draefeke fdIreibt, dann follte man wohl 
wiffen, was W. v. M. bedeutet hat! Man könnte nodI weiter aufzählen, dodI idI erfülle 
nur feine dringendite Bitte an midI, "madI bitte keine Reklame für midI!". Nein, das ill: 
auch wirklich nicht nötig; aber immer und immer wieder foll gefagt werden: er war ein 
Deutfcher Meiiter, vergeßt ihn nicht! Er hing ja fo abgöttifch an der deutfchen MuGk, je 
mehr ihm der Dämon der Schwerhörigkeit zu fdIaffen machte, deito feiter. Grammophon und 
Radio allerdings waren feine Freunde nicht. "IdI betrachte es als eine Strafe des Schickfals, 
das mir mein Gehör nimmt, weil ich immer fo gegen die "Konfervendofen-Muiik" (!) gewet
tert habe; Du wiril: ja vielleidIt einen gewiffen Genuß daran haben, aber idI bin froh, daß ich 
nicht viel davon zu hören brauche": fo fdIrieb er mir vor etwa Jahresfrill:. Es war gerade 
fein StreidIquartett im Radio zu hören; er fe/bit hat es ni eh t gehört - er beauftragte midI, 
den Eindruck zu fdIildern. Die unvermeidlichen Störungen eines fernen Senders verhalfen dem 
Werke nicht gerade zu einem "glänzenden" Empfang. Man kann Gch vorll:ellen, daß ihm diefe 
Tatfadle nidIt das Radio näher gerückt hat. 

"Kampf und Arbeit war fein Leben - Undank und Enttäufchung fein Los und Ernte" .,. 
das Gnd die letzten Worte feiner tiefgebeugten Gattin an mich. Bittere Wahrheit - aber das 
darf nicht fo bleiben! Bisher war es ~och immer fo, daß man einen Künitler erll: dann redIt 
fchätzen lernte, wenn er nicht mehr unter den MenfdIen wandelt. Das Leben hat Willi 
v. Moellendorff mit rauher Hand geführt, zu rauh für feine feine, liebeheifchende Kün1l:ler
feele. Ahnelt fein MuGkerfchickfal jenem Großen, der am 26. März I827 zu Wien ins Reich 
der ewigen Harmonien einging, fo wollen wir uns auch der troll:reicben Worte Grillparzers 
erinnern, die an feiner Gruft ertönten und die wir aum unferm Bruder in Apoll mit dem glei
chen Rechte nachrufen können: 
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"Nicht verloren habt ihr ihn, ihr habt ihn gewonnen - Er ift!! Wenn die Pforte des Lebens 
lich hinter uns fchließt, fpringen auf die Pforten zum Tempel der Unfterblichkeit." 

Der Mufiker Willi v. Moellendorff, von dem auch in diefen Blättern manches fteht, was wert 
ift, behalten zu werden, wird und muß in unferm Volk und feiner Mufik und - in unfern 
Herzen einen warmen Platz behalten! Das wünfchen und wollen alle die, welchen er feine 
echte, unverfälfchte deutfche Mufikernatur erfchloiIen hat! Er ruhe in Frieden! Sein Wer k 
aber foll leben in und durch uns! 

Zum 80. Geburtstage Heinrich Zöllners. 
Von R u d 0 I f H u e s gen, F r e i bur giB r. 

Die künfl:lerifche Entwicklung eines Menfchen wird fchon in der Jugend feftgelegt. Rich
tunggebend ift neben der erblichen Veranlagung die innere und äußere Ausbildung wäh

rend der Studienzeit. Dies finden wir bei unfern großen Meiftern beftätigt. Treffende Bei
fpiele hierfür bieten auch Richard Strauß und Max Reger. Während Strauß als Sohn eines 
Kammermufikers zum Orchefterfchaffen hingedrängt wird und fich in erfter Linie dem fym
phonifchen Schaffen und der Oper zuwendet, liegt bei Reger, dem Lehrersfohne, der Schwer
punkt des Schaffens in feinen gewaltigen Orgel werken. 

Einen ähnlichen Fall finden wir bei Prof. Z ö 11 ne r, der am 4. Juli I934 fein 80. Lebens
jahr vollendet. Sein Vater, der Schöpfer des unvergänglichen Volksliedes: "Das Wandern ift 
des Müllers Luft", wurzelt im Männergefang. Als diefer dem jungen Knaben durch den Tod 
entriiIen wird, da fpringen die deutfchen Sänger der bedrängten Familie hilfreich bei. Es i!l 
daher wohl kein Zufall, daß die Männerchorwerke in dem Schaffen unferes gerade in Sänger
kreifen fo verehrten Altmeifters einen ftark bevorzugten Platz einnehmen. Daß neben der 
Männerchorkompofition feine große Liebe der Oper gilt, beweift nicht nur feine kleine, wäh
rend der Gymnafiaftenzeit im Haufe des ihn väterlich betreuenden Kantors Fr. Schaarfchmidt 
gefchriebene Oper, fondern vor allem feine fpäter gefchaffenen Bühnenwerke, wie die Ver
tonung von Goethes "Fauft", zu defIen Fertigftellung ihn Frz. Lifzt in feiner warmherzigen 
Weife dringend ermutigte, wie auch die zwei Sedan-Opern "Der überfall" und "Vor Sedan" 
fowie auch ferner die komifche Oper "Das hölzerne Schwert". Zeigt fich hier feine ftarke Be
gabung für die Luftfpieloper, fo bieten auch die fpäter überarbeiteten kleinen Werke "Der 
Schützenkönig" und "Die luftigen Chinelinnen" einen trefflichen Beleg hierfür. Auch die 
Frithjof-Sage hat Zöllner bühnenmäßig vertont. Sein bedeutendftes Werk, das neuerdings wie
der vielerorts mit durchfchlagendem Erfolge aufgeführt wird, ift die nach Gerh. Hauptmann in 
Mufik umgefetzte Märchenvolksoper "Die verfunkene Glocke". Hier folgt H. Zöllner in fei
nem Feinempfinden als Tonkünfl:ler dem Textdichter Gerh. Hauptmann in überaus glücklicher 
Weife und löft feine Worte in Mufik von bleibender Wirkung aus. 

Es würde zu weit· führen, die überaus zahlreichen Männerchorwerke hier anzuführen. Für 
deren Beliebtheit und die Wertung in den Sängerkreifen zeugt die Ernennung zum Ehrenmit
glied in über fechzig deutfchen Männergefangvereinen. Hier hat der kerndeutfche, gradlinige, 
auch als Menfch fo harmonifch geftaltete Meifter überaus wertvolle Pionierarbeit für die 
deutfche Kunft geleiftet. 

Von Zöllners ftarker religiöfer überzeugung legt fein neuerdings in I6 Städten mit großer 
Begeifterung aufgenommenes Oratorium "Luther" ein beredtes Zeugnis ab. Auch auf dem Ge
biete der Kammermufik und der Symphonie hat fich unfer Meifter erfolgreich betätigt. 
Hiervon künden feine erft im reifen Alter gefchaffenen edlen Streichquartette und feine glut
vollen Symphonien, von denen namentlich die III. mit dem Variationsfatz fich erfolgreich 
durchgefetzt hat. Zuletzt fei auch feines wertvollen Schaffens für den Frauenchor und das 
Sololied gedacht. 

Die Etappen des künfl:lerifchen Wirkens: Leipzig - Dorpat - Köln - New-York - Ant~ 
werpen - Leipzig und zuletzt Freiburg mußten bei der freiheitlichen Veranlagung, insbefon-
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dere bei feinem l1arken Geredltigkeitsgefühl naturgemäß einen befonderen Einfluß ausüben. 
Zöllner war nie ein Fürl1endiener. Bemerkenswert il1 ja aus feiner damaligen Tätigkeit als 
Dirigent des Kölner Männergefangvereins feine freimütige, temperamentvolle Auseinanderfet
zung mit Kaifer Wilhelm 11., die weit über Deutfdlland hinaus ein Auffehen erregte. 

In weldl begeil1erter Weife fidl Prof. Zöllner im Auslande l1ets für das Deutfdltum einge
fetzt hat, beweil1 nidlt nur feine künJ1lerifdle Arbeit in Dorpat und New-York, fondern audl 
feine Tätigkeit als Kapellmeil1er der vlämifdlen Oper zu Antwerpen. Es il1 deshalb natürlidl 
und zeugt wiederum für fein l1arkes nationales Empfinden, daß der Adltzigjährige unlängl1 
in kleinerem Kreife jene von einem ungebrodlenen Lebenswillen getragenen Worte ausfpradl: 
"Idl möchte nodl fo lange leben, bis unfer von mir fo geliebter Führer Adolf Hitler fein Ziel 
erreicht hat und uns nadl den langen Jahren bitterer Sdlmadl zu glückhaftem, nationalem So
zialismus emporführt." 

Mögen es die Götter glückhaft wenden und unferm prädltigen, allverehrten Menfdlen und 
KünJ1ler, der mit allen Großen unferer Tonkunl1, nidlt zuletzt mit Johannes Brahms in 
lebender Berührung gel1anden und feine Ideale in Wort und Sdlrift l1ets mit Herzblut ver
teidigt hat, jenen begnadeten Lebensabend befdleiden, der ihn dereinl1 in den Sielen feines 
arbeitsreidlen Lebens nach Wallhall hinübergeleitet. 

eh. W. Gluck und der Opernß:il der Zukunft. 
Zur Auf f ü h run g der "A I k e l1 i s" i m F e l1 f pie 1 hau s Hell e rau 

anläßlidl der Dresdner Reichstheaterfel1wodle. 

Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Die Mul1eraufführung der "Alkel1is" in der Infzenierung von Alexander Sdlum im Felt
fpielhaus Hellerau hat bewiefen, daß es noch möglidl il1, den Menfehen unmittelbar an 

das Myl1erium der Mufik heranzuführen. So tief innerlidl zu packen, daß fidl nadl dem 
Sdlließen des Vorhangs audl nieht eine Hand zum Beifall rührte. Man hörte keinen Laut. 
Stumm, ergriffen, mit einer religiöfen Andacht im Herzen, verließen die Hörer fdlweigend das 
Theater. 

Woher kommt diefe unfaßbare Wirkung? Und läßt fidl diefer Geil1, der die Theater
befueher in eine kirdllidle Gemeinde verwandelte, audl auf andere Bühnen verpflanzen? 

Sidlerlieh fpredlen zunächl1 einige äußerliche Merkmale mit, die dazu beitragen, die Stim
mung vorzubereiten. Das FeJ1fpielhaus liegt auf einem grünen Hügel außerhalb der Stadt
grenzen und fehaut weit hinein ins Land über die biühende Dresdner Heide. Das Zeidlen zum 
Beginn wird nadl dem herrlidlen Bayreuther Vorbild mit dem Pofaunendlor gegeben, der die 
Oper einleitet. Eigenartig il1 auch. das Innere des Theaters. Es il1, um die Aufmerkfamkeit nidlt 
abzulenken, ganz nüdltern in freundlidlen weißen Farben gehalten. Die Bühne felbl1 fetzt mit 
indirekt beleuchteten weißen Seitenflädlen den baulidlen Scil des Zufehauerraumes unmittelbar 
fort. Es gibt hier keine KulifIen, die Oper fpielte fidl nur vor einem tempel artigen Tor mit 
vier roten Säulen ab. Aber hierin liegt ein tieferer Sinn, der dem Hörer wohl kaum zum 
Bewußtfein kam. E s f dl w a n den n ä m I i dl die U n t e r f dl i e dez w i f dl e n B ü h n e 
und Z u f dl aue r rau m. Das ganze Theater war "Bühne" - der Zufdlauer fühlte fidl 
mitten hineingel1ellt in das Theatergefdlehen, das "Gegenüber" von Darl1eller und Hörer ver
wandelte fidl in ein "Miteinander". 

Mag man aum der Meinung fein, daß diefe Momente zum Teil etwas Äußerlidles dar
l1ellen - fie erfüllen jedodl vollauf den Zweck, die Stimmung vorzubereiten. Was ge
fdlieht in unferen Opernhäufern, um fdlon vor dem öffnen des Vorhanges auf die Seele des 
Zuhörers einzuwirken und fie für den kommenden Genuß in redlter Weife "einzuibimmen"? 
So gut wie gar nidlts. Hier wäre in der Tat nodl mandle Aufgabe zu löfen, die dem Ge
fchmack und der Erfindungsgabe der Theaterfachleute überlafIen bleibt. 
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Als zweites Moment kommt die per[önliche Note der Aufführung hinzu. Alexander Schum 
machte aus die [er "Alkeftis" ein Myfterienfpiel von höchfrer Weihe. Gelegenheit bot ihm 
dazu neben der Orakelfzene, neben den feierlichen Schritt-Tänzen bei der Wiedergenefung des 
Königs - wobei die Tänzerinnen goldene Opferfchalen als Requiflt in den Händen trugen -
vor allem die Sterbefzene der Alkeilis. Aus dem Dunkel rückwärtig beleuchtet, hoben flch als 
Schattenbilder dunkle, formlofe Gefialten ab. Sie zogen die rückwärts entfchreitende Alkefiis in 
ihren Bann, wellenförmig in einer wunderbar harmonifchen Bewegung wuchs die dunkle MaiTe 
höher und höher, bis fle die Lichtgefialt der Alkefiis völlig bedeckte. Was hier aus dem Gegen
fatz von Licht und Schatten bei einzigartigen Beleuchtungseffekten an Erfahrungswerten gewon
nen werden kann, läßt flch kaum ermeiTen. Opern, die auf folche Weife in die Sphäre des My
fieriums erhoben werden, wenden fich nicht nur an Auge und Ohr, fondern an die Seele des 
Zuh&ers. 

Als dritter Faktor ifi die geradezu ideale Einheit von Wort, Ton und Gebärde hervorzu
heben. Die Gefie entfpricht nicht dem fchablonenhaften Darfiellungsfiil, der unbedenklich 
heute bei diefer, morgen bei jener Oper in Anwendung kommt. Schum entwickelt jede :Be
wegung der Hand, jedes Auffetzen des Fußes aus dem Geifi des Gefamtwerkes heraus. Die
fes feierliche Schreiten, deiTen Rhythmus mit dem Ton genauefiens übereinfiimmt, ifi nicht nur 
Eigenheit der Hauptdarfieller, fondern jedes ~inzelnen nebenfächlichfien Chorifien. So entfie
hen MaiTenbewegungen und MaiTenbilder von einer einzigartigen Schönheit, nach klaiTifchen 
Maßen gefieIlt. Legt man durch die Mitte der Bühne einen Querfchnitt, fo harmoniert die 
linke Hälfte genauefiens mit dem Anblick der rechten Hälfte. Aber diefe Bewegungen richten 
flch geradlinig auf die jeweils im Mittelpunkte fiehenden Hauptdarfieller. Das alles gibt 
dem Bühnenbild trotz aller Lebendigkeit der BühnengefchehniiTe den Charakter klaiTifcher 
Ruhe, die das Herz erhebt fiatt erregt. Kommt nun noch hinzu, daß der Klangcharakter 
der Gefangsfiimme ebenfalls dem Geifi des Werkes entfpricht, daß für den Ausdruck der 
herben, reinen, klaren Muflk Darfieller mit gleichem Stimmcharakter gewonnen werden, fo 
gibt das eine Harmonie der Wirkung, die kaum vorfiellbar ifi. Kammerfpiel im Großen. 
Wo findet flch heute auf deutfchen Bühnen eine fo ideale Feinarbeit? Wo begegnet man in 
der Regie, die häufig genug von innen nach außen anfiatt von außen nach innen infzeniert, 
eine folche Sorgfalt, die felbfi in der Zufammenfetzung der gefanglichen Charaktere Rückficht 
auf den Charakter des Werkes nimmt? 

Viertens und letztens ifi es felbfiverfiändlich die Werkauswahl felbfi, die den Ausfchlag gibt. 
Es ifi fonderbar genug, daß man noch immer nicht entdeckt zu haben fcheint, wie ungemein 
"zeitgemäß" Gluck ifi. Seine Muflk firömt jenes herbe und reine Empfinden aus, das auch 
unferer Zeit in fieigendem Maße eigen ifi. Gluck ifi das Sinnbild jener kühlen, echt nordi
fchen Schönheit, die in ihrer Gefühlszurückhaltung den denkbar fiärkfien Kontrafi zu jeglicher 
Art von Sentimentalität bietet. Mit Recht fiellt Max Arend in feiner Monographie in der 
Deutfchen Muflkbücherei (Verlag Gufiav BoiTe, Regensburg) als Eigentümlichkeiten des Gluck
fchen Stils auf: übermenfchlich dämonifche Kraft, künfilerifche ökonomie und Reinheit gegen
über dem Effekt, feelifche Zergliederung des Ausdrucks in einer Art von Seherhaftigkcit, my
fiifche überlegenheit, die dramatifche Spannkraft feiner Intervalle, und fchließlich die merk
würdigen, aber geradezu fafzinierenden "Laufch-Effekte", die Echo-Wirkungen hinter der 
Szene, die gerade im Finale der "Alkefiis" ungeahnte Eindrücke vermitteln (Schum läßt die 
Alkefiis tragi fm ausklingen ohne das Erfcheinen des Deus ex machina). "Es ifi, als ob die 
Mufik der übrigen Stücke hier paufie und laufchte." 

Hat man erfi einmal die Eigenart Glucks, zu der flch natürlich auch die hohe Ethik i4iner 
Libretti gefeUt (in der Alkeftis die den Tod nicht fürchtende Gattenliebe ) rein begrifflich er
faßt und flch zu eigen gemacht, fo kann es für das Genie unferer Tage nicht allzu fchwer 
fein, auf dem Wege Glucks fortzufchreiten und uns das muflkalifche Weihefiück der Gegen
wart zu fchenken, das die künfilerifchen Tendenzen Glucks im Licht der Gegenwart fpiegelr. 
Es muß möglich fein, in Anknüpfung an Gluck zu einer Revohttion des gefamten gegen-

1 
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wärtigen Opernilils vorzudringen, der die Oper weit über den Alltag hinaushebt, der die 
Muiik in die Region einer tiefen my11ifchen Weihe hebt, der den Hörern eine neue religiöfe 
Bedeutung der Opernkun11 fchlechthin erfchließt. 

Allerdings bedarf es dann zur Ausführung diefer Ideen einer eigenen, überaus forgfamen, 
feinfühLigen Infzenierung, die wie bei der Hellerauer Alke11is von allem i:iberflüiIigen Bei
werk abfieht, die felbfi: auf dekorativen Pomp in der bildhaften Aus11attung verzichtet, um 
die Aufmerkfamkeit einzig und allein auf die Mufik und die von ihr getragenen Bühnenge
fchehniiIe zu konzentrieren. 

Zurück in die Vergangenheit, um ihr Zukunftswerte zu entnehmen! Zurück zu Gluck, um 
aus feinem Gei11 heraus eine neue Kun11 zu formen! 

Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D ie "Berliner Kun11wochen" haben am 15· Juni ihr Ende erreicht. Und damit i11 auch 
die Berliner Mufikfaifon bis zum Wieder erwachen aus dem Sommerfchlaf abgefchloiIen 

bis auf einige kleine Nachzügler aus dem Gebiet des Chorwefens (die altbekannte "Berliner 
Liedertafel" feiert am Z3. Juni ihr 50jähriges Be11ehen) und die Er11aufführung der Oper "Die 
Perlenfifcher" von Bizet, die uns die Staatsoper noch für Ende Juni verfprochen hat. 

Ein fummarifcher Rückblick auf die Berliner Kun11wochen zeigt uns, daß wir auf manche 
frühere Fe11veran11altung - im Theater Friedrichs des Großen in Potsdam, oder auf dem 
Pergamon-Altar - verzichten mußten, ohne hierfür wefentlich Neues eingetaufcht zu haben .. 
Auch die Opernhäufer hielten fich auffällig zurück. Die Staatsoper bot eine Neuinfzenierung 
des "I n te r mez z 0", die Reichsoper die unverwü11liche Strauß-Operette "W i e n erB 1 u t", 
die einen geradezu durchfchlagenden Erfolg erzielte. Dazu ferner einen Strauß-Zyklus in der· 
Staatsoper, an dem der Komponi11 mehrfach in feiner Dirigenten-Eigenfchaft teilnahm. 

Kleinere unbedeutende Neuheiten boten die Konzerte im Schlüterhof des ehemaligen Kaifer
fchloiIes, wo zum er11en Male auch Gefangsfoli11en zu hören waren. Die Stimmen der aus
gezeichneten Kün111er Margarete Klo f e und Rudolf W atz k e fanden in dem offenen 
Schlüterhof eine überrafchend gute Aku11ik. Erich K lei be r hatte in feinen ausgewählten 
Vortragsfolgen eine Reihe mufikalifcher Ko11barkeiten zu einer bunten Folge zufammengefügt, 
die dankbares Ver11ändnis fand. 

Ein höch11 originelles Konzert im Charlottenburger Schloß trug im Gegenfatz zu den iibri
gen Veran11altungen einen fehr perfönlichen Charakter. Unter der "Direction des ProfeiIoris 
und Doctoris Msr. Fritz S t ein" fand in der Goldenen Galerie ein "gei11reyches Certamen 
oder Wett11reit derer tonkün11licher Gefchmäcker" 11att, mit Werken von Kirnberger, Reichardt. 
Marpurg und Haydn, geteilt durch eine "ambulante Spaziehr-Paufe", worauf das Konzert "mit 
ohnverminderter Krafft" feinen Fortgang nahm. Unter der Regie von Franz Ludwig 
Hör t h hatte fich das Hochfchulorche11er in die Kleidung des Jahres 1780 gehüllt, und "Mon
sieur Stein" zeigte, daß er feine Aufgabe auch mit einer Notenrolle in der Hand an11elle 
eines Takt110ckes zu beherrfchen wußte. 

Infolge meiner Teilnahme an den Dresdner Reichstheaterfe11fpielen, fowie am Wiesbadener 
Tonkün11lerfefi: kann ich mich aus perfönlicher Anfchauung nicht in kün11lerifche Einzelheiten 
der Kun11wochen-Veran11altungen einlaiIen, zu denen u. a. zählen: ein Richard S t rau ß-Kon
zert unter Leitung von Hermann A ben d rot h, eine Aufführung des Requiems von Brahms 
am Tage der Skagerak-Schlacht unter Bruno K i t tel, die Konzerte in der Eofander-Kapelle 
mit Orgelvorträgen von Günther Ra mi n und Wolfgang Au 1 e r. Ferner fallen in diefe 
Zeit eine Strauß-Morgen feier der Akademie der Kün11e, mti einer Anfprache von Prof. Georg 
S ch u man n und mufikalifchen Vorträgen von Lula My f z - G me i n e r und Kar! K I i n g
le r. Schließlich ein Konzert der bedeutenden Geigerin Martha L i n z, die fich an einem Abend 
als Dirigentin und Soli11in betätigte. 
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Dagegen kam ich nach Rückkehr aus Wiesbaden gerade noch zurecht, um an dem großen 
F e J1: akt der Re ichs m u f i k kam me r teilzunehmen, den das Präfidium und der Verwal
tungsbeirat in Anwefenheit verfchiedener Regierungsvertreter dem Kammerpräfidenten Richard 
Strauß in defIen Gegenwart bereitet hatte. Die Überreichung der Bilder unferes Führers und 
Dr. Goebbels' mit deren eigenhändiger Widmllng, die Übermittlung des Adler-Schildes, der 
Deutfchlands höchJ1:e Auszeichnung darfiellt, fchließlich die Ehrengabe zweier Briefe von MOZlrt 
und Wagner, die Strauß auf feinem Aufnahmefchein fcherzhaft als feine "Paten" bezeichnet 
hatte, bildeten den Inhalt des von Vorträgen des Zer nick-Quartetts eingerahmten Fefiaktes, 
für den Strauß mit ergriffenen Worten dankte. 

Meine diesmalige Überficht mögen zwei wichtige Konzerte mit neuen Werken beenden, denen 
ich noch beiwohnen konnte und mit denen wir von der Berliner Saifon 1933/34 Abfchied 
nehmen wollen. 

Eine Veranfialtung der "Akademie der KünJ1:e" begann mit dem achtfiimmigen a-cappella
Chor "Kolumbus" von Hans P fit z n e r. Ein recht kompliziertes, mehr infirumental an
mutendes, etwas gewaltfam geführtes, aber durch reichen Empfindungsgehalt ver föhnendes Ton
fiück. Max B u t tin g s "Trauermufik" für OrcheJ1:er iJ1: recht trocken und fpröde, mehr er
dacht als erfunden, in feiner Wirkung von Äußerlichkeiten abhängig. Kurt v .. W 0 I f u r t, ("in 
gediegener Tonfetzer, zeigt fich in feinem uraufgeführten, dreifätzigen Klavierkonzert fiilifiifch 
uneinheitlicher als in früheren Werken. Es überwiegen triebhafte Rhythmen, deren harte Ak
zente an rufIifche Vorbilder gemahnen. Am wertvollfien ifi die Gefangslyrik des Mittel
fatzes, im Schlußfatz gefährdet die etwas abwegige Verarbeitung eines Ländler-Themas die 
Einheitlichkeit der Wirkung. Es folgte Max T rap p s finniges, weiches, unbekümmert roman
tifches Nocturne mit breitem melodifchem Ausleben: echte Herzensmufik. Zum Schluß er
klang Wilhelm Kern p f f s "Friderizianifche Ouvertüre", die auf der Gegenüberfiellung des 
Heroifchen und des Verträumten als wefentliche Charakterzüge des großen Königs beruht. Eine 
gefchmackvolle, flüfIige Arbeit, wenn auch ohne eigentliche Höhepunkte. 

Das zweite Konzert - ebenfalls im Rahmen der "Kunfiwochen" - veranfialtete das Lan
desorchefier Gau Berlin unter H ave man n s zuverläfIiger Leitung. ZuerJ1: kündigte ein un
bekannter Komponifi Wilhelm Mal e reine fchlicht als "Ouvertüre" bezeichnete Arbeit an, 
die manche erfreuliche Anfätze eigenen Gepräges in gewandter Form enthält. Es folgte Ott
mar Ger J1: e r s Klavierkonzert, das wie bei der Uraufführung der treffliche Herm. D re w s 
meifierte. Ein Werk, das trotz mancher toter Stellen infolge Wiederholungen gleicher Aus
drucksmomente bei linearer, J1:ark modern gefärbter Stimmführung zu fefIeln weiß. Hinter 
manchen als überflüfIig erfcheinenden Spielereien mit Disharmonien offenbaren fich doch Ge
danken voll eigener Kraft. Hermann Z i I ch er dirigierte anfchließend feine Tanzfantafie, vor
nehm gearbeitete Unterhaltungsmufik mit einem Walzerthema Wienerifcher Art, farbenreich 
und zündend, programmatifch gehalten, die ihre volle Wirkung wohl erJ1: im Theater als 
Grundlage einer Tanzchoreographie entfalten dUrfte. Der annehmbare Sänger Jofeph L i
ch i u s J1:ellte fich mit einer eigenen Kompofition "Zwiefprache zur Nacht jenfeits der Men
fchen" nach Texten von Dr. Jofeph Goebbels vor. Es find zarte, aber fubfianzlofe Lyrismen, 
gewählt im Orchefierkolorit, getragen von einem fiimmungsvollen Suchen nach Schönheit, im 
Ausdruck nicht immer konkret genug. Den Abfchluß bildete eine finfonifche Dichtung "Münch
haufen" von Hans-Hendrik Weh d i n g. Ein SeitenJ1:ück zum "Tyll Eulenfpiegel" von Strauß, 
in der Orchefierbehandlung wie in der Melodie völlig vom Geifie Strauß' getränkt. Berück
fichtigt man aber, daß der jetzt neunzehnjährige Komponifi das Werk im Alt e r von 
f i e b zeh n J a h ren gefchrieben hat, fo fiaunt man über die unheimliche Gewandtheit im 
mufikalifchen Satz, die Leichtigkeit der Schreibweife, die Beherrfchung des OrcheJ1:ers, die Treff
{'.cherheit in der Ausdeutung der programmatifchen Gedanken. Ein KomponiJ1:, von dem wir 
noch viel erwarten dürfen. Diefes Werk hätte eigentlich einen Platz auf dem Programm des 
Wiesbadener Tonkünfilerfefies verdient. Hoffentlich behält die Leitung des MufikausfchufIes 
diefen jungen Komponifien im Auge. 



Mufik in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t ne r, Alt e n bur g. 

J u n g e Kom p 0 n i ft e n! Ein Rundfunkkonzert, das ich mir in dem als Senderaum di.:
nenden großen Gewandhausfaal anhörte, bot drei Schöpfungen junger Tonfetzer, von dent:n 

jeder eine Art Typus darfteIlt. Sigfried Walther Müll e r s Werk "Sieben deutfche Tänze 
und Fuge für kleines Orchefter" trägt bereits die hohe Werknummer ,,49"; demnach feheint 
Müller zu jener Gattung von Tonfetzern zu gehören, die viel und oft komponieren muß, um 
fich auszuprägen. Man wird deshalb nicht an jede Talentprobe eines folchen Komponiften 
den höchften Maßftab anlegen, am allerwenigfien bei diefer Uraufführung, die nett inftru
mentierte Unterhaltungsmufik befTerer Art vermittelte. Gegenüber den beiden anderen Wer
ken, die aus wefentlich härterem Holz gefd1I1i tZt find, hat derartige Mufik freilich keinen 
leichten Stand. Immerhin machte fie einen befTeren E1I1druck als jene Tanzfätze für zwei 
Klaviere, die vor einigen Monaten um die Geil1erftunde aus dem Lautfprecher fprangen; diefe 
konnte man wirklich nur durch Stillfchweigen vor längerem Leben bewahren. Etwas mehr 
Selbftkritik würde vielleicht eine geringere Werhahl, aber auch eine geringere Anfälligkeit der 
einzelnen Kinder gegen den Sterblichkeits-Bazillus zur Folge haben. 

Wolfgang F 0 r t n e r s "Konzert für Streichorchefter" dagegen fährt mit burfchikofer Un
tekümmertheit daher, ja man hat teilweife fogar das fatale Gefühl, als ob der Kompon;ft 
feine burfchikofe Art abfichtlich zur Schau ftellen wollte. Bei dem langfarnen Satz fprang im 
Kopf die VorfteIlung auf, daß ein Beduine mit ftoifcher GelafTenheit durch die Wüfte zieht und 
eine Fata Morgana anfingt. Trotz aller Zwiefpältigkeit der Wirkung konnte man fich aber 
eier Tatfache nicht verfchließen, daß hier ein Talent am Werke ift, und treibt der begabte 
Komponift mit feinem Talent keinen Mißbrauch, fo kann etwas aus ihm werden. 

Am erfreulichften wirkte unbedingt die "Erzgebirgifche Suite" von Karl T h ie m e, die in 
einer NeufafTung vorgelegt wurde. Auch hier geht es durchaus nicht harmlos zu, eine ur
wüchfige Kraft ftellt Klanggebilde hin, die an den Nerven reißen; eine ungebärdige Sturm
und Drangnatur zwingt ihr reiches Seelenleben zu kün/l:lerifcher Form. Doch klingen in dem 
Satz "Bergwald" fo reine, von jeder Sentimentalität freie Gefühlstöne auf, daß man an die 
ft;lIe Größe Stifterfcher Novellen unwillkürlich erinnert wird. Hier ift wirklich die weichliche 
Wald romantik vergangen er Zeiten durch ein echtes, wenn auch herbes Naturgefühl überwun
den. Diefe verheißungsvolle Begabung wurzelt feft in einem gefunden und grundmufikalifchen 
Volkstum; das verleiht ihr Inftinktficherheit und wird fie die richtigen Wege feh on finden laf
fen. Eine weitere Verbreitung diefes Orchefterwerkes würde das deut fehe Konzertleben um ein 
fchönes Gebilde mufikalifcher Heimatkunft bereichern. 

GMD Hans W eis bach ftellte mit dem Sinfonieorehefter die Eigenart jedes Werkes fieher 
heraus und ermöglichte dadurch eine zuverläfTige Beurteilung. 

B ü h n e. Das Neue Theater brachte Millöckers unverwüftlichen "Bettelftudent" und dürfte 
damit das nötige Zugftück für die Sommermonate haben, vor allem dank der lebendigen und 
witzigen Regie, die Sigurd Ball e r gaftweife führte. Die niedlichen Bühnenbilder im Stein
baukaften- und Puppenftubenftil verfehlten ihre Wirkung nicht, und der Mordsbetrieb in den 
großen Enfemblefzenen verfetzte die Zuhörer in die richtige Stimmung. An die Regie mußce 
man fich fchon deshalb halten, weil der Aufführung große ftimmliche EreignifTe verfagt blie
ben. Wenn der Darfteller des Symon nicht befriedigt, fehlt der Aufführung doch fehr viel. 
An Heinz Pr y bit als Ollen dorf, Maria L e n z und Marial1De \'<7 a r n e y e r als Laura und 
Bronislawa konnte man aber fchon feinen Spaß haben. Die frifch zupackende mufikallfdlc 
Leitung von Johannes F r i t z feh e nahm Millöckers Mufik von der richtigen Seite. 
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über die textliche HarmloGgkeit und die muGkalifche AnfpruchsloGgkeit von F lot 0 w s 
"Aleffandro Stradella" mag man denken, wie man will: die Neueinfiudierung diefer Oper 
gab einen glänzenden Publikumserfolg; die Zuhörer konnten Gch gar nicht wieder beruhigen. 
Diefer Abend vermittelte ein Bild davon, was für Erfolge einem tüchtigen Spiel- und Volks
opernkomponifien der Gegenwart blühen könnten - wenn einer da wäre. Unter Oscar 
B rau n als Kapellmeifier und Heinz Hof man n kam eine faubere Aufführung zufiande. 
An der Leifiung von Irma Bei I k e konnte man feine ungetrübte Freude haben; es muß doch 
ein fchönes Gefühl fein, einen ganzen Abend lang ohne weibliche Solokonkurrenz Gngen zu 
können, befonders wenn der Tenorpartner nicht auf der gleichen Höhe fieht. Walther S t re ck
fuß und Hanns F lei f ch er fiellten ein drafiifch wirkendes Banditenpärchen auf die Bretter. 

Das Landeskonfervatorium hatte lich an S t rau ß' "Ariadne auf Naxos" gewagt; auf einer 
mit einfachfien Mitteln erfieUten Bühne war den vorgefchritteneren Studierenden Gelegenheit 
gegeben, das Gelernte anzuwenden. Man kann eigentlich niemand raten, bereits eine Verpflich
tung an ein Theater einzugehen, die Darfiellerin der Ariadne wird es aber in abfehbarer Zeit 
wohl tun können. Dem Tanzmeifier war eine gewiffe Bühnengewandtheit anzumerken. Auch 
eine Schüleraufführung follte es aber vermeiden, eine folche Fehlleifiung wie die des Bacchus 
herauszufiellen. 

C h 0 r k 0 n zer t e. Der fiattliche und leifiungsfähige Chor der Neuen Leipziger Singaka
demie fetzt Gch aus Angehörigen der handarbeitenden Schichten zufammen; ob es richtig war, 
ihn mit Otto SiegIs Chorwerk "Eines Menfchen Lied" zu plagen, muß man bezweifeln. E~ 
handelt Gch hier doch um recht dekorative Kunfi, mit diefer Art Mulik lingt anfcheinend eine 
verlinkende Epoche der Tonkunfi ihr Grablied. Selbfi Gr'iegs "Olav Trygvafon" betrachten 
wir heute mit etwas anderen Augen wie früher, mag der Ruf des Werkes als "dankbares Chor
werk" es auch ab und zu wieder auftauchen laffen. Gefungen wurde unter Otto D i d a m 
recht gut. Der Chor mit feinem trefflichen Stimmaterial könnt.e lich ruhig einmal an Pfitzners 
Kantate "Von deutfcher Seele", Zilchers "Liebesmeffe" oder andere hochwertige Chorwerke 
zeitgenöffifcher Meifier wagen, die wir feit langem im Leipziger Mulikleben fchmerzlich ver
miffen. 

Auch im Konzert des Leipziger Männerchores mußten die Lieder des erfien Teiles Bedenken 
erregen. Nicht nur von Gegnern des Männergefanges, fondern auch von feinen Freunden 
wird diefe abgefiandene Liedertafelei abgelehnt. Wenn bezeichnenderweife das Wort "Sieg
friedsland" dazu benutzt wird, eine butterweiche und füßliche Melodik in den Saal zu fchleu
fen, fo empfinden wir das heute als unmännlich. Noch fchlimmer waren die Lieder der ande
ren Komponifien; dem Männergefang ifi mit der ewigen Aufwärmung verbrauchtefier Floskeln 
nicht gedient, dann fchon lieber "Wer hat dich, du fchöner Wald". Männerchöre, die folches 
Liedgut pfLegen, dürfen lich nicht wundern, daß die Jugend nicht zu ihnen fiößt; diefe hat 
für Sentimentalitäten keinen Sinn mehr. 

S i I b e r man n - ° r gel Röt h a. In der Georgenkirche zu Rötha fanden mehrere Sonn
tagnachmittag-Orgelfeierfiunden fiatt, von denen ich die am erfien Pfingfitag befuchte. So fchön 
die Silbermann-Orgel im Rundfunk klingt: die übertragung hält keinen Vergleich aus mit der 
übermächtigen Wirkung diefes Klangwunders in der Ki'rche felbfi. Die leuchtende Klarheit der 
Linienführung, der harte und heroifche Eindruck des vollen Werks waren ein Stahlbad für die 
Seele. Herbert C 0 11 u m ifi auf dem befien Wege, ein erfier Vertreter feines Faches zu 
werden; vorläufig gerieten ihm Pachelbel und Bach am befien. Man kann nur wärmfiens den 
Plan begrüßen, der nach Umfang und Gehalt gleich großartigen Orgelmulik der Barockzeit in 
der Georgenkirche planmäßige und umfaffende Pflege zuteil werden zu laffen. An jedem 
dritten Sonntag im Monat - mit Ausnahme des Juli - werden in Zukunft die Altmeifier der 
Orgelmulik zu hören fein. Bildet lich aus den mulikliebenden Kreifen Leipzigs aJlmählich eine 
Gemeinde für diefe Feierfiunden, dann wird das Mulikleben unferer Heimat um eine wert
volle Einrichtung reicher fein. 
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Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

O rganifations- und Perfonalfragen beherrfchen nach wie vor den deutfchen Kulturwdl:en: 
in K ö I n fprach Generalintendant Alex. S p r i n g vor der Preffe, betonte feine AbGcht, 

im Sinne der nationalen Bewegung Neuaufbau zu treiben, Werke des "eifernen Bdl:ands" in 
den Stil unferer Zeit umzuformen und, an!l:att der Beteiligung an "gleichzeitigen" Urauffüh
rungen im Intereffe des Anfehens einer Stadt nur eigene und einmalige Werktaufen vorzuneh
men. Als Neuheit für die kommende Spielzeit verfprach er Bodarts "Abtrünnigen Zaren" nach 
Karl Hauptmanns Dichtung und Zemlinskys "Kleider machen Leute" nach Gottfr. Keller und 
als Neubelebungen Siegfried Wagners "Herzog Wildfang", Pfitzners "Armen Heinrich", Strau
ßens "Feuersnot", Mozarts "Don Juan" in Anheißers neuer Textfaffung. Die "Mei!l:erGnger" 
zeigten Springs und Fritz Zauns Ziel einer fleißigen Neuausarbeitung fchon ,,!l:ehender" W,erke, 
wobei der fzenifche Leiter das Volkstümliche in den Bühnenbildern wie der Zufammenfaffung 
der Maffen hervorkehrte. Als Nachklang des Bonner Beethoven-Fe!l:es erlebten wir die Auf
führung des "Forellenquintetts" des Priskaquartetts mit Jofef Pe m bau r als Piani!l:en, eine 
fchöne Lei!l:ung. Im übrigen Rheinland gab es eine Abfetzung (Franz Rau in 0 s n a b rück 
wegen Betriebsfabotage) und zwei Neuein!l:ellungen: Dr. Günther S t a r k s als Intendanten VOn 
W u p per tal und Z i e g I e r s als folcher von M ü n ch e n - G lad bach. In B 0 eh u m 
kam unter Re i ch w ein Bruckners Romantifehe Sinfonie und das von Friedr. W ü h r e r ge
fpielte c-moll-Konzert von Mozart zum Erklingen. D 0 r t m und brachte die Wiederauf
führung von d'Alberts "Tiefland" unter Dr. Pa u I i g s muGkalifcher Führung. Dortmund, zu
fammen mit Frankfurt, Kaffel und Karlsruhe, d~e Uraufführung der Oper Hansheinrich Drans
manns "Münchhaufens letzte Lüge", die jedoch kaum die ge!l:ellten Erwartungen erfüllte und 
unter der Stabführung von Hans Tri n i u s einen Achtungserfolg davontrug. Du i s bur g fah 
im Rahmen der Aus!l:ellung der bildenden Kün!l:e Hin dem i thaIs Dirigenten feiner Sin
fonie "Mathis der Maler", die ihm !l:arken Beifall eintrug, obwohl das letzte Wort über den 
rafchen Stilwandel diefes MuGkers wohl noch nicht gefprochen i!l:. V 0 I k man n !l:euerte 
Regers Böcklinfuite und Mufforgskys "Bilder einer Aus!l:ellung" bei. Rudolf S ch u I z - D 0 r n
bur g !l:ellte Gch in D ü f fe 1 d 0 r f mit feinem neugefchaffenen und höch!l: lei!l:ungsfähigen 
Fliegerorche!l:er vor in einem Konzert, dem auch Vizekanzler von Papen beiwohnte und das 
von vollem Erfolg gekrönt wurde, im Programm mit Werken von Peze! (TurmmuGken), 
Krieger (FeldmuGk), Friedrich dem Großen und Rudi Stephan Wertvolles und Intereffantes 
mitchend. Der letzte KammermuGkabend, unter BaI zer brachte einen Zyklus Julius Weis
manns "Verklärte Liebe" nach Gedichten Bindings, von Hedwig He dIe r - K r i t z 1 er mit 
tiefem Ausdruck gefungen und zu fchön!l:er Wirkung gebracht. Ludwig Webers StreichermuGk 
gab keinen ganz einheitlichen Nachhall. Die Oper bot als Neuinfzenierung Straußens "Ari
adne", von dem als Ga!l: wirkenden Werner Ja c 0 b infzeniert und von Cafpar Ne her mit 
!l:ilvollen Bühnenbildern ver fehen. Auch hier führte BaI zer das Orche!l:er. Kollos Operette 
"Drei alte Schachteln" v,ervoll!l:ändigte die Reihe der leichteren Werke. E f f e n erlebte unter 
S eh ü I er die Uraufführung der Paffionskantate von Hans Wedig, die einen gediegenen Ein
druck hinterließ. Der "Barbier von Bagdad" von Peter Cornelius erklang im Konzertfaal zu 
Fra n k f u r t unter R 0 s bau d, eine glückliche Form der Wiederbelebung diefes genialen 
Werkes. Händels "Semele" hörte man in Harn bor n unter V 0 I k man n als Vorfeier des 
250. Geburtstages diefes Mei!l:ers. In Kr e f eId gab die einheimifche Bühnentanzgruppe Irm
gard v. Müll e r s Proben einer ern!l:en Stilkultur, wobei nur die begleitende MuGk nicht forg
farn genug vorbereitet fchien (E i ch man n und S ö 11 n er). Als Uraufführung erfchien hier
bei Maurices "Perfephone" und ein Rondo von Ewald Schlag. M ü h I h e im-Ruhr befchloß 
feine Spielzeit durch eine Aufführung der Beethovenfchen "Neunten" unter Me i ß n e r, Re m
f ch eid mit dem "FideJio" unter M arg r :t f s Gcherer muGkalifcher Leitung. Die Wie s-

)". 
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badener Maifel1:fpiel e ließen Wagners "Lohengrin" und "Walküre", Hermann Göt
zens "Zähmung der Widerfpenfiigen", Webers "Abu HafIan", Lortzings "Opernprobe" und den 
"Pfeifertag" von Schillings erklingen, von EI me n d 0 r f f geführt, der auch fünf Orgel
choräle Gottfried Müllers aus der Taufe heben ließ. W u p per tal endlich befchloß feine 
Spielzeit mit Wagners "Trifian und Holde" unter Wilhelm SchI eu n i n g vor vollbefetztem 
Haufe. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Für eine Neueinl1:udierung des "Fliegenden Holländer" hat unfre Staatsoper fich - aus
gerechnet - den einftigen Kölner Generalmufikdirektor Eugen S zen kar verfchriebel1. 

Was fie damit bezweckt, eine fo ernl1:e Pflicht angelegenheit der Spielplanbereicherung einem 
gal1:ierenden Fremden anzuvertrauen, ifi nicht einzufehen; fo wurde denn auch nicht viel neu
fiudiert, fondern bloß aufgefrifcht, und zwar für diefes eine Mal, - fpäter bleibt wohl wieder 
alles beim Alten. Es wäre auch gar nicht zu wünfchen, daß fich die AuffafIung Szenkars, der 
es immer, felbl1: im großen Aufbau, nur aufs wirkunsgvolle Detail abgefehen hat, alles intellek
tuell erfaßt und ifoliert, auch dort, wo es, wie im Holländervorfpiel, gilt, Großes zufammen
zufafIen, bei uns fefifetze. S ch 0 r r als Holländer und Frau Ne met hals Senta boten gute 
Leil1:ungen, neben ihnen der ewig junge Steuermann Mai k I s, Herr N 0 r be r t, Fräulein 
S z a n t h 0 und Herr KaI e n b erg; fehr gut waren die Frauenchöre fiudiert. - Herr 
Kr i p s, der nun zu den "Unfrigen" zählt, leitete die neu l1:udierte "Gioconda" von Pon
chielli. Wieder bleibt eine Frage offen: warum gerade diefe vor fünfzig Jahren öfter ge
fpielte, aber doch fchon gar keine künfl:lerifchen Hochwerte aufweifende Effektoper mit ihrer 
abgefchmackten und ordinär-albernen Handlung und der leeren, unperfönlichen Mufik neul1:udiert 
werden mußte? Sie bringt fchöne Stimmen zur Geltung, gut - aber das tun andre Opern, 
z. B. von einem gewifIen Marfchner, auch; die "Gioconda" verlangt freilich daneben auch 
theatralifche Begabung von den Sängern, und die war doch bloß bei den Herren Schi p per 
und Man 0 war da und bei Fräulein S z a n t h 0 zu fehen, die übrigen Darfteller, fo Frau 
Ne met h und Herr Pie c a v ,e r, begnügten fich, ihre fchönen Stimmen zu zeigen. Einen 
befonderen Erfolg ·erzielte aber das Ballett im III. Akt, das von Margarete Wall man n 
glücklich erneuert worden war; es ifi erfreulich, dies berichten zu können, da das fo wichtige 
Opernrequifit des Ballettenfembles bei uns nur zu felten ernl1:er Pflege wert befunden wird. 

Die Gal1:fpiele an der Staatsoper jagen einander. Paolo M a rio n aus Chicago, eine ju
gendlich gewinnende Erfcheinung mit hübfcher Stimme, gab den Manrico im "Troubadour", 
Gig I i, der vornehme Gefangskünfl:ler, lieh feinen farbigen, glanzvoll l1:rahlenden Tenor dem 
Herzog im "Rigoletto", neben ihm konnte fich Herr Sv e d von der Budapel1:er Oper als 
Rigoletto gut behaupten. Au tor i, noch in guter Erinnerung vom Gal1:fpiel der italienifchen 
Stagione her, trat in der Staatsoper als Leporello, als Mephifiopheles und - feine bel1:e und 
ganz originelle Leil1:ung - als Bafilio in RofIinis "Barbier" hervor; ein zweiter Gafi, Herr 
Hau ß, fang den Faul1:; in diefer guten Vorl1:ellung erfreute uns am meifien wieder eine Neu
befetzung mit Aenne Mich als k y : der Siebel. 

Den 50. Todestag Smetanas rief ein von Z e m I ins k y mit dem Orchel1:er der "Wiener 
Sinfoniker" veranfialtetes Gedächtniskonzert in Erinnerung. Man hörte da neben Ouvertüren 
und Tondichtungen aus dem Zyklus "Mein Vaterland" die in Wien wohl noch kaum aufge
führte finfonifche Dichtung "Wallenl1::eins Lager"; zu l1::arker Wirkung kam weder fie noch der 
übrige orchel1:rale Teil des Abends, da der Dirigent kaum die richtigen Tempi fand und fie 
auch z. B. in der "Moldau" unerträglich verhetzte. Reine Freude bereitete dagegen Frau 
Jarmila No w 0 t na von der Staatsoper: durch die herzliche Wärme ihres Gefangs kam die 
Frifche und Natürlichkeit des "böhmifchen Mufikanten" Smetana unverfälfcht echt zur Gel
tung. - Das letzte Philharmonifche Konzert leitete Otto K lern per e r. In der etwas bunten 
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Programmfolge Berlioz, Debuffy, Strawinsky, Mendelsfohn bildete die bizarre "Petrufchka"
Suite Strawinskys den wirkungsvollen Mittel- und Höhepunkt, da fie der kühlen, vernunft
mäßig abwägenden Interpretationsart Klemperers am befien lag; in den übrigen Stücken, dar
unter fo zarten wie den "Nocturnes" von Debuffy, mußte diefe zergliedernde und ernüchternde 
Auffaffungsweife verfagen, die viel zu geifireich ifi, um ans Gemüt zu rühren, und allen 
romantifchen Duft verweht. Das Konzertarrangement der "Sommernachtstraum"-Mufik, für 
das größte Künfiler aufgeboten waren (Elifabeth S ch u man n und Aenne Mich als k y als 
Sängerinnen, Ferdinand 0 n n 0 als Sprecher), empfiehlt fich in diefer Form nicht zur Wieder
holung. - Als dritter Gafidirigent im Konzertfaal verfuchte Geh Eugen S zen kar in Wien 
einzubürgern, und was führte er auf? - es ifi nicht fehwer zu erraten: natürlich Mahler, und 
zwar deffen III. Sinfonie. Auch bei Szenkars Konzertdirigieren überwog die intellektuali
ftifche Kleinarbeit, die Ausdeutung des Details, über der größeren Linienführung; fehr gut fang 
Fräulein S z a n t h 0 das Altfolo. 

Ein junger katholifcher Priefter, Raimund We i ß e n fi ein e r, führte feine zweite Sinfonie, 
die er die "Myfiifche" nennt, felbfi auf; Anlage und Stimmung des Werkes gründen Gch auf 
eine Art Programm, das die freudig entfagende Abkehr von der Lufi der Erde zum Gegen
ftande hat und in einer ver föhnenden und beruhigenden Hinwendung zur "Gottesminne" aus
klingen läßt; es befieht aus drei Teilen (Sätzen): Preludio misterioso, Scherzo (dem Tummel
platz der weltlichen Lufi) und einem Adagio, in dem zu dem mächtigen Orchefierapparat 
noch eine Sopranfiimme hinzutritt, die fchöne Worte der Gottfucherin Mechthild von Magde
burg und des Thomas von Kempen zu Gngen hat. Dem neuen Werk ifi nicht nur Begabung, 
reine Gefinnung und Sauberkeit der muGkalifchen Ausarbeitung nachzurühmen, fondern auch 
die (immer feltener werdende) Fähigkeit, auf weitere Strecken hinaus die muGkalifchen Ge
danken aufblühen zu laffen. Erika F eich tin ger fang das Sopranfolo mit warmer Emp
findung. 

Von unfehlbarer Wirkung ifi fiets das Auftreten S ch a I j a p ins (der im Herbfi auch an 
der Staatsoper gafiieren foll). Bei ihm bewährt Geh der zwingende Zauber einer fiarken Per
fönlichkeit; ,er Gngt, was bei jedem andren anfechtbar fchiene, Arien und Lieder durcheinander, 
und er kann es tun, weil er uns mit jedem neu gefangen nimmt, neues Erlebnis fchenkt. Mi
chele F let a, gleichfalls Träger eines berühmten Namens, wirkt ebenfalls mit der altbewähr
ten Kraft und Eindringlichkeit feiner Vortragskunfi. An folehen Künfilerindividualitäten fchei
nen die Jahre fpurIos vorbeizugehen. - Unfere befien heimifchen Kräfte ziehen es jetzt vor, 
in den Sälen der "Urania" zu konzertieren; Ge finden dort, was Ge in den großen Kon
zertfälen kaum fo leicht fänden, ein verfiändnisvoll mitgehendes, dankbares Publikum. Hilde 
Kai fe r, die bei einem Tanzabend der nach fchwerer Krankheit glücklich wiedererfiandenen 
Solotänzerin Riki Raa b mitwirkte, ifi im BeGtze einer fchönen, warm Geh einfchmeichelnden 
Stimme und ernfien Ausdrucks mächtig; ihre an Schubert und Schumann mufierhaft erprobte 
Kunfi kam dann auch neuen wertvollen Liedern ihres Begleiters Otto S ch u I hof f zugute, die 
fehr anfprachen. - Sophia M u n t e a n u, als Liederfängerin beliebt, bekannte Gch vor allem 
zu Brahms, für den Ge die innigfien Töne findet, brachte aber auch moderne, wie Marx, 
Strauß, den Rumänen Brediceanu und, was ihr gleichfalls ausgezeichnet liegt, rumänifche Volks
lieder zu Gehör. - Eine andre Rumänin, Aurelia C ion c a, eine virtuofe Pianifiin, benützte 
den Rahmen der beginnenden Wiener Tanzfefiwochen zu einem Vortragsabend mit Stücken, 
die alle irgendwie mit den alten Tanzformen zufammenhängen, fo einer Tokkata und Pavane 
von Enescu, tänzerifch infpirierten "Impreffionen" von Negrea, Dragoi und Kodaly; nicht 
diefe Stücke allein waren für Wien fo ziemlich neu, auch eine KompoGtion von Lifzt, die 
"Rumänifche Rhapfodie", kam bei diefer Gelegenheit durch die ihr vollkommen gewachfene 
Klavierkünfilerin zur Wiener Erfiaufführung. - Franz S eh ü t z, der Wiener Meifierorganifi, 
widmete am Todestage Max Regers die fern einen eigenen Orgelabend und ließ den Werken 
des gefeierten Tondichters zwei große Werke von Bach fowie mehrere kleine Choralvorfpiele 
von Pachelbel, Brahms, Reger, Bach und Franz Schmidt vorangehen. Wenige von den großen 
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Wiener Konzerten werden eine fo andächtige und ernfte Zuhörerfchaft finden wie diefe Abende, 
die die beften Geifter der Muflk heraufbefchwören und die erhabenften muflkalifchen Form
gebilde zu klingendem Leben bringen. - Adolf B u f ch ift unter den männlichen Geigenkünfl:
lern - als weibliche wäre ihm einzig die unvergeßliche Alma Mo 0 die an die Seite zu 
ftellen, die wir in Wien nun fchon allzulange vermiiIen - der klaiIifche Interpret des Beet
hovenfchen Violinkonzerts. Mit der Programm folge freilich, die nach diefem Konzert aller 
Konzerte in die fo ganz anders gearteten, leichteren und lichteren Regionen von Mozart und 
- DvoHk umfchwenkte, konnte man Gch nach folch ergreifenden Eindrücken nicht fogleich be
freunden. Hier entfchädigte dafür das Gnnlich Bezwingende des Tons. - Karl W in k 1 e r 
gewinnt für feine ftilvollen Kammerkonzerte allmählich ein anhängliches und anfehnliches Pu
blikum; er brachte im letzten auch eine eigene Novität, ein Quartett für Oboe, Geige, Brat
fehe und Cello, das feine kompoGtorifchen Fähigkeiten, die wir auch von Klavierwerken her 
fchätzen lernten, im beften Lichte zeigt. - Nicht minder begrüßen wir eine neu zufammen
geftellte Triovereinigung anläßlich ihres erften Auftretens: die der Damen Sieber, Wimmer und 
Toth. Fräulein Lilli Sie b e r (Geige), entzückend durch ihren füßen Ton und die abfolute 
Reinheit und Sicherheit des Spiels, Luitgard W i m m e r (Cello), eine der begabtcften Schüle
rinnen Paul Grümmers, hervorragend durch MuGkalität und edelfte Tongebung in der Kan
tilene, endlich Erika Tot h (Klavier), prächtig im eigenen Vortrag wie im Zufammenfpiel; 
ein Haydntrio und das Geiftertrio Beethovens führten die neue Vereinigung aufs Glücklichftc 
ein; den Schluß des fchönen Abends bildete das fo felten gefpielte Horntrio von Brahms, bei 
dem Prof. Hans K 0 11 e r (der einftige Schüler und nunmehrige berufene Nachfolger des un
vergeßlichen Wiener Meifterhorniften Kar! Stiegler) mit feinem ungemein weichen, uns längft 
aus dem Klangkörper des Philharmonifchen Orchefters heraus bekannten Hornton der wohligen 
Fülle des Brahmsfchen Wunderwerkes die Runcung verlieh. 

MUS I K I M RUN D FUN K 

Meifi:erwerke der Tonkunfi: unterhalten fleh. 
Ein Lefefpiel zum Nachdenken für Rundfunkhörer von 

Hel mut M e y e r von B rem e n, Lei p z i g. 

Perfonw: Die neunte Symphonie von Beethoven (abgekürzt "Neunte") 
Die Matthäus-Pa!Iion von Bach (abgekürzt "Matth.-Pa!I.") 
Die edle Symphonie von Brahms (abgekürzt "Brahms' Edle") 
"An der fchönen blauen Donau", Walzer von J. Strauß (abgekürzt "Strauß-Walzer") 

Das "Spiel" befteht nur in einem Gefpräch. 

Ort des Gefprächs: Das Reich der Töne. 

Zeit: Gegenwart. 

S t rau ß - Wal zer (macht mit verärgertem Geflcht aufgeregt die verfchiedenften Freiübun
gen, ab und zu ftöhnend fcheinbar vor Schmerzen). 

Neu n te (dazukommend): Was ift denn mit dir los, mein Kollege von der leichten Mufe? 
Ich hab' dich noch nie fo ärgerlich gefehen. Bift doch fonft immer fo luftig!? 

S t rau ß - Wal zer: Ach, Verehrtefter, auch deine luftigften Kollegen haben es nicht 
immer leicht! Was denkft du! Geftern Abend hat mich ein biereifriger Kapellmeifter in 
Pofemuckel Note für Note "im Takt" dirigiert! Der muß vorher ein Metronom verfchluckt 
haben, fo genau ging's! Was glaubft du, wie fteif ich geworden bin, fo hat der Kerl auf 
mir rumgefchlagen! Ich kann mich ja kaum bewegen heute. Vor allem habe ich Schmerzen 
im Vorfpiel und in den Oberleitungen. Deshalb mache ich die Freiübungen, um wieder eini
germaßen elaftifch zu werden. Aber ohne eine Nachkur in Wien wird's wohl kaum werden. 
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I Neu n te: Das kann ich dir nachfühlen, armer Kerl. Ich habe neulich auch furchtbare 
I Schmerzen gehabt an dem höchil:en von meinen vielen fanften Flügeln, dem auf dem hohen h 
. im Sopranfolo, weißt du. Den hatte mir eine Dame um einen halben Ton heruntergedrückt. Das 

paffiert mir nun unglücklicherweife fo oft. Ich habe den fchon fo viele Male wieder rauf
biegen müffen, daß ich immer Angil: habe, er bricht mal ab. - überm Sternenzelt tut's 
mir ja auch manchmal weh, aber das iil: nicht fo fchlimm; wenn der Chor mir das herunter
drücken will, halten mich die eril:en Geigen wenig!l:ens feil:. 

S t rau ß - Wal zer (unter Stöhnen): Eins, zwei, - drei, eins, zwei, - drei, eins, zwei, 
- drei ... 

B rah m s' Er il: e (beim Hinzukommen das letzte gerade hörend): Na was iil: denn das für 
eine unrhythmifche Gymnail:ik? 

S t rau ß - Wal zer: Ach mir find meine Zählzeiten nur fo il:eif geworden, da muß ich 
ein paar übertriebene Dehnübungen machen, um die Dreien von den Zweien ein bißchen loszu
kriegen. 

Neu n t e : Ja, der arme Kollege Strauß-Walzer iil: ganz il:eif geworden, weil auf ihn 
geil:ern fo unbarmherzig Takt gdchlagen worden iil:. Ich erzählte ihm gerade von memen 
chronifchen fanften Flügel-Schmerzen; wir haben ja alle unfere Leiden! 

B rah m s' E r ft e : Nun über die Kapellmeifter und die Orchefter kann ich mich letzthin 
eigentlich nicht beklagen, und mit Sängern habe ich ja glücklicherweife nichts zu tun. Natür
lich unter Nikifch hatten gerade du, liebe Neunte, und ich Blütezeiten. Wie der uns er
kannte und liebte, das war wunderbar! Ich glaube, da ift auch dein fanfter Flügel nie ge
rutfcht. Der Nikifch hat es veril:anden, deiner Sängerin Mut zu machen, fie auf deinem h 
einfach fingen zu laffen und fie nicht fo fehr zu "dirigieren". Und mein Vorfpiel zum Fi
nale! Wie klang das bei ihm! Der Horneinfatz auf dem Quartfextakkord in C-dur! Ich 
kam da manchmal in Verfuchung, Nikifch für meinen Vater zu halten, obwohl mein Vater 
doch fchon lange tot war. 

Neu n te: Ja, folche zweiten Väter finden wir verwaiften Kinder felten. Aber im Lauf 
der Jahrzehnte tauchen doch immer wieder einzelne Künftier auf, die uns wie der Vater 
fcheinen. 

S t rau ß - Wal zer: Das entfchädigt ein bißchen für die vielen Schmerzen, die uns zwi
fchendurch bereitet werden, wie zum Beifpiel auch durch fo fchlechtes vierhändiges Klavier
fpiel. - Aber diefer Kapellmeifter, nein! Ohhh! - Eins, zwei, - drei, eins, zwei, - drei, 
s'geht fchon etwas beffer wieder! 

B rah m s' Er ft e : Na ja, mit dem vierhändigen Klavierfpiel das ift fo eine befondere 
Sache. Meiftens ift es ja fchlecht, aber ich muß fagen, ich leide nicht fo fehr darunter. Von 
denen, die mich vierhändig behandeln, weiß ich, daß fie mich fehr lieben, und wenn Liebe 
auch weh tut, fie tut doch wohl. Man will mir mit vier Händen näher kommen, weil man 
mich liebt. Ich laffe es gern zu, wenn es auch noch fo fehr klimpert in mir. Schließlich 
hat man mich doch beffer kennen gelernt dadurch und fitzt mir dann mit größerem Verftänd
nis im Konzertfaal geg.enüber, was mir fympathifch ift. Ich kann es gar nicht leiden, wenn 
man von mir fagt: "großartig" und im Grunde keine Ahnung hat, mit wem man es eigent
lich zu tun gehabt hat. 

Neu nt e: Ich bin ja auch von jeher vierhändig bearbeitet worden, aber ich bin dadurch 
populär geworden, und das muß man halt auch! 

S t rau ß - Wal zer: Mich hat man fogar vertaufigt! Aber der Taufig hat mich bei den 
Klaviervirtuofen beliebt gemacht, das hat mir nichts gcfchadet! 

Neu n t e: Aber die vielen Programme, die man mir untergelegt hat! Das ift ganz 
furchtbar! Wenn ich nachts fchlafen will, dann liegt diefer Stoß untergefchobener Pro
gramme unter mir wie ein dickes Federbett, und ich war doch immer gewohnt, hart zu fchla
fen! Das ift im Sommer fo läftig, fage ich euch, da kann ich kein Auge zu tun. Wenn ich 
mich dann herumwerfe in meiner Schlaflofigkeit, hör' ich's unter mir dauernd "kitfchkitfch-
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kitfchkitfch" knifiern und denke nur: Seid verfluchet, Millionen, dieb- Kitfch der ganzen 
Welt! Denn auch viele Ausländer haben mir folche kitfchige Programme untergefchoben -
überhaupt denke ich gar nidlt mehr fo international wie mein feliger Vater! 

B rah m s' Er fi e: Nun zu Lebzeiten deines Herrn Vaters konnte man audl noch ruhig 
die ganze Welt külTen. Unfere Familie war aber immer ausgefprochen national. Das habe 
ich gerade im letzten Jahre fo oft am eigenen Leibe verfpürt, wenn man mich zu nationalen 
Feiern heranzog und auch fonfi befonders bevorzugte. Nur über eins muß ich fehr klagen: 
Man hat midl da befonders häufig in den Rundfunk gefendet, eine Angelegenheit, die es 
ja zu Lebzeiten unfer aller Väter noch gar nicht gab. 

Neu n t e (ihn unterbrechend, feufzend): Ja, der Rundfunk! Was hätte mein feliger Vater 
dazu gefagt! 

B rah m s' Er fi e: Laß mich doch erfi mal ausreden, du kannfi dir ja gar nicht denken, 
was ich da Furchtbares erlebt habe! 

Neu n t e: Kann mir's fchon denken; kann mir's fchon denken! "Ifi die Symphonie bald 
alle?" werden fle dir zugerufen haben! So ifi mir's ergangen! 

B rah m s' Er fi e : Viel fchlimmer, teurer Freund, viel fchlimmer! Während ich in einem 
Privathaus im Lautfprecher war und zu den Menfchen dort im Zimmer redete, haben fle, dieie 
Menfchen, fa ge ich dir, laut zu Abend gegelTen, mit dem Gefchirr geklappert, am Anfang mei
nes Adagio wurde gefagt: "Ich habe nun fchon dreimal nach der Butter gerufen, warum habt 
ihr auch das Radio fo laut gefielltl" Was fonfi noch alles gdagt und gelärmt wurde, während 
ich da war, kann ich gar nicht im einzelnen aufzählen. Man benahm und unterhielt flch eben, 
als ob im gar nicht da wäre. 

Neu n te : Ich muß mich da an einen Silvefierabend erinnern, 1928 war's. Ich wurde gegen 
Mitternacht in den Rundfunk gefendet und kam auf diefe Weife auch in den Lautfprecher 
eines fehr vornehmen Haufes. Ich wußte nicht, was ich da eigentlich follte. Es war nämlich 
eine fehr lufiige Gefellfchaft bei heiterfien Gefprächen mit Wein und Likören verfammelt. Ich 
paßte gar nicht dahin und man wollte mich wohl auch gar nicht haben, und doch ließ man 
mich in den Lautfprecher. Ich mußte da fein konnte mich nicht retten aus diefer Umgebung! 
Du kannfi dir denken, lieber Freund Erfie von Brahms, was das für mich bedeutete, für mich, 
der ich bisher nur gewohnt war, wenn ich irgend wo, fei es am kleinfien Orte, im Konzertfaal 
war, tieffies andächtiges Schweigen vorzufinden! 

B rah m s' Er fi e : Ja, tieffies andächtiges Schweigen, etwas anderes kannten wir jahrzehnte
lang nicht, wo wir auch erfchienen. Es kam überhaupt nie vor, daß gleichzeitig, während wir 
fprachen, etwa eine menfchliche Stimme fprach! Und fo wollten es unfere Väter! 

S t rau ß - Wal zer: Das kann ich ja nun nicht fagen. Ich war auch, bevor der Rund
funkdienfi bei mir anfing, gewohnt, neben mir lufiige und auch laute Stimmen zu hören. 

Neu n t e : Das ift bei dir etwas anderes, lieber Strauß-Walzer! Du bifi überhaupt zum 
Tanzen da, da geht es fowiefo nicht ruhig zu und dabei kann man fcherzen und lachen, ohne 
daß es dich verletzen würde oder klein macht. Wir aber wurden von unferen Vätern zu den 
Menfchen gefchickt, um zu ihren Seelen zu reden, um tief in ihr Inneres zu dringen, um ihnen 
zu predigen von unferem göttlichen Reich der Töne! Ein Prediger braucht aber das tiefe an
dachtsvolle Schweigen feiner Gemeinde, er kann keinen Zwifchenruf dulden und auch keine 
Nebenbefchäftigung feiner Hörer! Wir Tongdchöpf,e können aber nichts dagegen tun, wenn 
uns die Menfchen zitieren. Selbfi wenn fle uns in die Kneipen fchleifen mit ihren Lautfpre
chern, wir mülTen reden, und wenn fle uns dabei ohrfeigen! AHo, lieber Freund Erfte von Brahms, 
ich wollte dir zu Ende erzählen: An jenem Silvefierabend hörte buchftäblich kein Menfch auf 
mich! Sie machten auch folchen Lärm, daß es unmöglich gewden wäre, mich zu verftehen. 
Ich erinner,e nur, wie einer der Gäfte diefes Haufes, dem der bunte Betrieb an diefem Jahres
abend nicht zufagen wollte, flch an den Lautfprecher heranfchlich, flch mit dem Ohre dicht 
daranlehnte und verfuchte, mich fo trotz des Lärmes zu hören. Es gelang ihm nicht. Auch 
an der Stelle, wo ich laut rufe: ,,0 Freunde, nicht dlefe Töne!" hörte keiner der "Freunde" 
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auf mich; ich war und blieb an dicfem Abend verdammt zu einer elenden Nebenrolle in einer 
Menge von - Silvefierfcherzen! 

M a t t h. - Pa f f. (während diefer Erzählung dazugekommen): Wozu dienet diefer Un
rat? Ich frage es mich oft und komme immer mehr zu der überzeugung, wir ernfien Ton
gefchöpfe müßten uns zufammentun und in dicfem fogenannten Rundfunk überhaupt nicht mehr 
mitmachen! 

B rah m s' Er fi e: Ach, guter alter Freund Bachfohn, wir k ö n ne n ja nidlts dagegen tun! 
Du hafi auch gegen andere Dinge nichts tun können wie das, daß dein kleiner Bruder C-dur
Präludium vom Vater des Ave-Maria mit diefem zu einer Ehe verkuppelt wurde, die allen 
modernen Lehren über RalTenkunde ins Ge Geht fchlug! 

M a t t h. - P a f f.: Nur gut, daß deren Kinder dann wenigfiens gar nichts mehr von der 
väterlichen Seite ererbten. - Aber die Rundfunkforgen belafien mich noch viel mehr. War 
jemand von euch mal in einem Cafe? Wißt ihr überhaupt, was das ifi? 

S t rau ß - Wal zer: Oho! eine meiner beliebtefien Wirkungsfiätten! Da fühle ich mich 
wohl, da kennen mich die Leute! Und gar in den Tanz-Cafes, da fpiele ich die große Rolle. 
Allerdings gab es zuletzt einige Jahre, wo mein nichtarifcher Kollege Jazz mir eine unerhörte 
Konkurrenz dort machte. Er verfl:and es, mit feinem unecht fchiIIernden Kofl:üm mich völlig 
in den Schatten zu fidlen. Jetzt haben die Leute in Deutfchland erkannt, daß ich belTer zu 
ihnen palTe als die fremdländifche Farbenpracht, deren Imitation Ge fehließlieh auch bemerkten. 
Jetzt bin ich da wieder beliebt, gerade in den Cafes und Tanzlokalen, fage ich euch! 

M a t t h. - P a f f.: Gutes Strauß-Walzerehen, du bifl: ja von ganz anderer Art als wir ernfien 
Tongefchöpfe! Du hafi ja ganz etwas anderes zu fagen, und das mag gut ins Cafe palTen und 
entwürdigt dich nicht. Aber bedenke doch, was ich zu fagen habe! Ich rede vom Leiden und 
Sterben unferes Herrn Jefu. Das kann ich doch nur in der Kirche! Wie lange, lange kannte 
ich überhaupt keinen anderen Raum als die Kirche! Als man mich dann fchon zuweilen ein
mal in einen ernfien Konzertfaal brachte, fühlte ich mich bereits entehrt. Aber was bedeutete 
das gegen die Orte, an die mich die Menfchen jetzt mit ihren Lautfprechern zerren!! Und 
denkt euch, ich wurde wirklich neulich in einem Cafe angefl:dlt! Ich kannte nur Gemäuer 
von gewölbtem Stein, nur ernfie, feierliche Säulen, nur Altarbilder, Kerzen, Kreuze, Kirchen
bänke voller tiefernfl: ins Unendliche fchauender Hörer, tiefes, heiliges Schweigen - jetzt fah 
ich Kaffeetifche, bunte Dekorationen, klappernde Gefehirre, gefchäftige Kellner und - eine 
Menfchheit, die gar nicht für mieh hergekommen war, die nichts wollte als Kaffee trinken und 
uch unterhalten, die mich gar nicht gerufen hatten! Ich fah fogar einige peinlich berührt ihren 
Kaffee trinken! Aber man hatte mich "angefl:ellt", ich muß te mein Heiliges preisgeben an 
diefern unwürdigen Platz! 

Neu n t e: Furchtbar! Aber was können wir tun? Sieh mal, lieber Freund Matthäus-Paf
Gon, der Rundfunk hat ja auch etwas Gutes: Wieviele arme, alte oder kranke Menfchen, die 
keine Möglichkeit haben, die geweihten Plätze zu befuehen, an denen wir früher bloß lebten, 
können uns nun auch zu Haufe in rechter und ehrlicher Andacht hören. Vielleicht können wir 
in der Stille ihres Heims fogar näher zu ihnen kommen als im Konzertfaal und in der Kirche. 
Allerdings der Mißbrauch der Möglichkeit, uns allerorts hören zu können, ifl: weit, weit ver
breitet! Wir können uns deshalb aber nicht dem Rundfunk entziehen. Wir mülTen ein anderes 
Mittel erunnen. 

S t rau ß - Wal zer: Das muß ich fmon fagen, daß bei euch gefchwatzt und gelärmt wird, 
das geht einfach nicht. Da müßt ihr was dagegen tun. 

B r a 11 m s' E r fl: e: Die Herren vom Rundfunk felMt müßten dafür forgen, daß überall 
unbedingte Ruhe herrfcht, wenn wir da Gnd. 

Neu n te: Das können ue doch nicht! Sie können doch nicht alle Rundfunkhörer bei Gm 
zu Haufe beauHidttigen! 

B rah m s' Er fi e: Das gewiß nicht. Aber es könnte ein Gefetz von ihnen erlalTen wer
den, nam dem wir ernfien Tonfchöpfungen nur in den Lautfprecher eingelafTen werden dürfen, 
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fofern man fich im gleichen Raume genau fo wie in einem Konzertfaal benimmt, nichts tut, als 
fchweigend zuzuhören und auch jede andere Störung unmöglich macht. Kann das nicht ge
fchehen, fo muß unfer Empfang bei Strafe unterfagt werden. 

M a t t h. - P a f f.: Und wie folien die Herren die Übertreter diefes Gefetzes feftftellen? 

B rah m s' E r ft e : Die können fie natürlich nicht direkt feftftellen. Aber fie können Stich
proben machen. Es können zur Zeit unferer Sendung Kontrolleure einige Wohnungen befu
chen, natürlich jedesmal andere, die Verhältniffe, unter denen dort gehört wird, feftftellen, und, 
fo diefe unfer unwürdig find die Strafe verhängen, welche mindeftens in der Befchlagnahme 
des Lautfprechers oder der ganzen Empfangsanlage beftehen müßte. So würde fich ein jeder 
in Acht nehmen, nicht zufällig gcfaßt zu werden. 

S t rau ß - Wal zer: Wenn diefe Leute, bei denen die Stichproben gemacht werden, aber 
fchlau und vorfichtig find, können fie immer noch rechtzeitg den Lautf precher abftellen, ehe 
es der kontrollierende Beamte bemerken kann. 

Neu n te: Ja, ich glaube, auch das ift nicht durchführbar. 
B rah m s' Er ft e: Nun, den Cafes könnte man auf diefe Weife fchon beikommen; da 

hört man fchon von draußen, ob wir drin find! 
Neu n te : Solchen öffentlichen Lokalen könnte es ohne weiteres verboten werden, uns zur 

"Unterhaltung" heranzuziehen. Da befteht keine Schwierigkeit! 
S t rau ß - Wal zer: Es müßte einfach heißen: "Der durch Lautfprecher in öffentlichen 

Räumen hörbare Empfang ernfter Tonfchöpfungen ift unter Umftänden, die diefes Empfanges 
unwürdig find, bei hoher Strafe verboten. Als u n w ü r d i g hat j e d e E r f ch ein u n g 
zug e I t e n, die auch i m K 0 n zer t f aal e als u n w ü r d i g gel t e n w ü r d e !" 

B rah m s' E r ft e: Sehr gut! 
Neu n te: Reiche doch diefen Gefetzvorfchlag mal direkt an den Kampfbund für weIt

kultur ein, lieber Strauß-Walzer! 
B rah m s' Er ft e: Was du nun wieder mit deiner "Welt" willft! Es gibt doch nur einen 

Kampfbund für d e u t f ch e Kultur vorläufig! Aber wir find ja alle Deutfche, da wäre der 
Schutz in Deutfchland auch das Wichtigfte für uns. 

M a t t h. - P a f f.: Die vielen Privatverfündigungen gegen uns in den Millionen einzelner 
Wohnungen, die Rundfunk haben, würden durch diefes Gefetz aber nicht erfaßt. Was läßt 
fich da nur noch tun? 

B rah m s' E r ft e : Da läßt fich von uns aus gar nichts tun. Wir können noch fo fchön 
erfcheinen in den Lautfprechern, uns von den erften Meiftern dort vorführen laffen und mit 
aller Macht von der Größe des unerforfchlichen Reichs aus dem wir ftammen, predigen: 
Wenn unfre Hör er fich nicht darauf einfteIlen, bleiben wir machtlos mit all unfrer Macht. So
lange fie dabei bleiben, uns als angenehmes Nebengeräufch fo beiläufig mit laufen zu laffen, 
kann es nie anders werden. Es wird nur immer fchlimmer werden, weil diefe Menfchen mehr 
und mehr daran gewöhnt werden, fich nicht durch uns "ftören zu laffen"! 

Neu n te: Nein, wenn man bedenkt, welche Feierftunden wir früher den Menfchen be
reiteten, wie wir den ganzen Raum, in dem wir klangen, allein beherrfchten, wo alles nur 
auf uns gerichtet war, wo ein jeder Menfch, der es gewagt hätte, uns etwa in die Rede zu 
fallen, vom ganzen Publikum hinausverwiefen worden wäre! Aber dasfclbe Publikum, das 
damals fo gehandelt hätte, findet es heute ganz felbftverftändlich, daß jetzt in unferem Bei
fein gefprochen wird, hantiert wird, telephoniert wird, gegeffen wird und was noch alles 
mehr! "Es ift doch bloß Radio" wird gefagt! Können wir das dulden? Wir, bloß Radio? 
Sind und bleiben wir nicht, wo wir auch hingefendet werden, die Kinder unferer Väter mit 
der himmlifchen Miffion? Wollt ihr zulaffen, daß wir etwas Gewohntes werden, über das 
man hinweghört wie über das Hupen der Automobile? - Die ärgften Mißhandlungen, die 
wir fchon früher von Seiten gefchmacklofer und unbegabter Dilettanten erlebten, bedeuten 
dagegen nichts! 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 759 

B rah m s' Er fl: e : Nein, die bedeuten dagegen nichts, denn man befchäftigte fich in diden 
Fällen doch mit uns und nur mit uns. Was nützt uns aber die vollendetfl:e Erfcheinung 
im befl:en Lautfprecher, wenn die Menfchen, die im Zimmer fitzen, fich gar nicht mit uns be
fchäftigen wollen, irgend etwas Alltägliches tun und vielleicht erfl: auf uns aufmerkfam wer
den, wenn der Herr Anfager ihnen verkündet, daß wir nun vorüber find!? 

M a t t h. - P a f f.: Und unfer Erröten ob diefer Unwürdigkeit kann keiner fehen! -
S t rau ß - Wal zer: Ich fage euch etwas: Setzt euch hin und fchreibt diefe Unterhaltung 

von uns heute genau auf und fchickt fie dem Vater eines unferer jüngfl:en Kollegen auf Erden! 
Der foll es dann einer Zeitfchrift anbieten, fo bekommen es viele Rundfunkhörer zu lefen. 
Vielleicht haben die dann doch einmal Mitleid mit euch und erkennen wieder, welcher Platz 
euch eigentlich gebührt! Ich für meine Wenigkeit nehm's ja nicht fo tragifch mit dem Neben
hinhören und der Unterhaltung und dem Lärm. Mein Vater würde das auch nicht übel 
genommen haben. Konzertfaalruhe war fdlon von jeher ein Feftgefchenk für mich und meine 
Brüder. Dann hat's uns freilich fehr gefreut, aber in der Hauptfache waren wir Strauß
Walzer doch immer zur Unterhaltung und zum Tanzen da, wie's mein Vater auch gemeint 
hat. Ich bin fchon glücklich, wenn ich nicht wieder fo einen Stock von Kapellmeifter vor
gefetzt kriege, der mir den Rücken grün und blau fchlägt! 

B rah m s' Er ft e : Das ifl: ein guter Vorfchlag von dir, guter Strauß-Walzer! Du bift ein 
kluger Kerl! Mein Vater hat von deinem ja auch fehr viel gehalten! Wir werden das ma
chen: Das Gefpräch wird fchriftlich fefl:gelegt und dem Vater eines unferer Kollegen auf Erden 
zugefchickt. Der ift es fowiefo gewöhnt, feine Kinder bei Verlegern anzubieten; wenn er 
diefes Gefpräch nun mal bei einem Zeitfchriftenverlag anbietet, hat er damit ficher fogar mehr 
Glück als mit feinen Kindern beim Mufikverleg,er! 

M a t t h. - P a f f.: Ich weiß fo einen, der gerade auch geiftliche Kinder hat, wie ich eins 
bin. Der hat gewiß auch ähnliche Unannehmlichkeiten von feinen Kindern aus dem Rund
funk erzählt bekommen, wird alfo eigenes Familienintereffe für unfere Angelegenheit haben. 
Wer will's denn auffchreiben? 

S t rau ß - Wal zer: Schreib du's, Erfl:e von Brahms! 
B rah m s' E r ft e: Ach, in c-moll macht's fich zu ernfl:. 

Walzer, das wirkt viel beffer! 

Du bifl: fo formgewandt! 
Du kannft es luftig fagen, Strauß-

S t rau ß - Wal zer: Ich kann unmöglich Ichreiben, gerade die Fingerfpitzen find mir noch 
fo entfetzlich fteif von gefl:ern Abend! 

Neu n te : Ich fchlage vor, daß Freund Matthäus-Paffion 
von uns allen, hat das befl:e Gedächtnis, den längften Atem, 
eine "Paffion", die wir vorbringen! 

es fchreibt. Er ifl: der ältefte 
und - fchließlich ift es ja auch 

M a t t h. - P a f f. : Gut, ich will fchreiben. Das von dem Cafe werde ich auch gründlich 
fagen und eure Befchwerden habe ich mir wohl gemerkt. Den Anfang des Gefprächs, ehe 
ich dazu kam, erzählfl: du mir noch, Strauß-Walzer, nicht wahr? 

S t rau ß - Wal zer: Aber gern! Ich komme morgen dazu zu dir in die geiftliche Ab
teilung herüber. 

M a t t h. - P a f f. : Vielen Dank! Hier haft du eine Vifitenkarte von mir, bring die mit, 
fonfl: läßt man dich womöglich nicht herein! - AHo lebt wohl! Ich muß arbeiten gehen; 
in meinen Rezitativen haben fich ein paar mir von meinem Vater nicht vorgefchriebene Vor
halte eingefchlichen, die muß ich mir abrafieren. Eine undankbare Arbeit: Sie wachfen immer 
wieder. Unkraut vergeht nicht, fagt man wohl! (Geht ab.) 

Die a n der e n : Leb wohl! 
B rah m s' E r fl: e: Ich habe auch noch zu tun, muß meine große Linie etwas ausbeffern, 

die ift mir neulich an ein paar Stellen verbogen worden. Und was tuft du, Freund Neunte? 

Neu n t e: Habe auch zu tun: Muß meinem Götterfunken ein bißchen neue Glut geben, 
der hat fich vorgeftern erkältet. 
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S t rau ß - Wal zer: Gute BefIerung, gute BefIerung! 
(Neunte und Brahms' Edle gehen ab.) 

Juli 1934 

S t rau ß - Wal zer (fchon bedeutend elafl:ifcher zählend): Eins, zwei, - drei, eins, zwei, 
- drei, nun kann ich doch meine Gymnafl:ik ungefl:ört weitertreiben. Aber die armen Kolle
gen tun mir wirklich leid! Es ifl: doch fkandalös, was fie da erzählt haben! Aber eine Bom
bennatur müfIen fie haben, daß fie das alles ausgehalten haben! So was wird eben ausgenutzt 
von den gefühlJofen Menfchen! Na, hoffentlich macht Freund Matthäus-PafIion einen ordent
lichen Vorhalt zum Schluß des Gefprächs, wenn er's auffchreibt! Dann wird man fich da 

unten fchon befinnen! Eins, zwei, - drei, eins, zwei, - drei, eins, zwei, - drei ....• 
Ende. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von 0 t toM i e h I e r, Augsburg (Aprilheft 1934)' 

Aus den genannten Silben waren die Worte zu finden: 

I. Friedland. 2. Leitmotiv. 3. Anerio. 4. Malten. 5. Mazurka. 6. Expert. 7. Ncithardt. 
8. Dracfekc. 9. Eysler. 10. Sieb. Ir. Lafage. 12. Ander. 13. Nachfchlag, 

deren Anfangs- und Endbuchftaben 

"Flammendes Land" von Atterberg 
ergeben. 

Das Los entfchied diesmal aus den eingegangenen richtigen Löfungen: 
den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Gerda H i ck - B 0 d e n

ft ein, Soengei Bahafa / Nieder!. Indien; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betr age von Mk. 6.-) für Heinrich J a c 0 b, Dom

organift, Speyer; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) für Johanncs Peters, Paftor 

i. R., Hannover; 
Je einen Troftpreis (je ein Werk im Betrage von Mk. 2.-) für Henry A p p eie s, Stettin -

Dr. W. Fr i e d r i ch, Lehrer am Schlefifchen Konfervatorium, Breslau - Frieda Pa m p e
r i n, Mufiklehrerin, Emden - Lifa Tel f ch 0 w, Zehdenick/Have!. 

Die Löfung des Rätfels wurde fowohl im Sinne der nationalen Erhebung als auch als Symbol des 
Herbftes gedeutet und ausgewertet. Unfere Komponiften waren allerdings durch die geringe Kenntnis 
Atterbergfcher Mufik im Gedankenflug ftark behindert. Es fehlte der Anknüpfungspunkt, und fo hielt 
man fich beften Falles an die Buchftaben der Löfungsworte, die für mufikalifche Zwecke braud1bar er
fchienen, fo wie man es fchon oft mit mehr oder weniger Glück verfucht hat. 

In diefem Sinne müffen wir einer dreifätzigen Sinfonie a la Atterberg von Curt Be ck-Roftock, 
einer fehr beachtenswerten Talentprobe, anfcheinend mit erftaunlicher Fixigkeit entworfen und ausge
führt, den eeften Sonderpreis im Werte von Mk. 10.- zuerkennen. 

Ein gefälliger "Alter Reigen" von Studienrat Ernft L e m k e-Stralfund verdankt der gleichen Me
thode fein Entftehen, während Studienrat Martin G e 0 r g i-Thum den Opferbrand des herbftlichen 
Laubwaldes in einem routiniert gefetzten und klangwirkfamen Männerchor nach einem Gedicht von Jo
fef Schanderl einfängt. Nicht gewöhnliche dichterifche Begabung fpricht aus den Verfen von Max 
Bur ger SS.-Benediktbeuern, die wir durch Drucklegung unferer Rätfelgemeinde zur Kenntnis bringen 
wollen. 

Sie geftatten doch, Herr Boffe, 
Freundlichft eine kleine Gloffe: 
Uralt ift die Klag' auf Erden, 
Daß die Zeiten fchlechter werden, 
Was man nicht zu tragifch nimmt -
(Möglich, daß es gar nicht ftimmt!) 

Nicht fo grundlos die Befchwerden, 
Daß die Rätfel kitzlich werden. 
Ohne Lift und Lexikon 
Kommt wohl keiner mehr davon; 
Doch im Grund find wir's zufrieden, 
Hoffend, daß Erfolg befchieden. 
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Was nun hier zu löfen war, 
Bring ich Ihnen fcharf aufs Haar: 
"Flammendes Land" von Atterberg, 
Heißt das neue Bühnenwerk. 
Volksgemeinfchaft zu gefl:alten 
Schwebt dabei dem Dich te r vor, 
Zeiten, die fchon längfl: verhallten, 
Steigen blutigrot empor, 
Aufruhr tobet und Bedrängnis! 
Doch im Meer von Haß und Hohn 

Zwingt ein feliges Verhängnis 
Adelskind und Bürgersfohn. 
Auch der Sä n ger drängt zu,m Grunde, 
Wo das Volk im Liede träumt -
Wo's mit unnahbarem Munde 
Singend jauchzt und lingend weint. 
Und beraufcht vom goldenen Weine 
Stimmt er an fein eigenes Lied, 
Daß lich wunderbar vereine, 
Was Genie und Volk durchzieht. 

M a x Bur ger SS. 

Die drei verdienten und viel bewährten Herren wollen einen Sonderbücherpreis im Werte von je 
Mk. 8.- als befondere Anerkennung in Empfang nehmen. 

Durch eine hübfche Mazurka für Klavier fl:ellt der bewährte Walter Ra u-Chemnitz die Verbin
dung mit den Rätfelwörtern her. Die Damen Frau Maria Ho r a n d-Purkersdorf bei Wien, und Fr!. 
Eva Bor g n i s-Königfl:ein i. Taunus, die wohl gefetzte Verfe, diefe allerdings unterfchiedlichfl:er Hal
tung, beifl:euerten, bedenken wir gerne mit Preifen von je Mk. 6.-. 

Schließlich erwähnen wir noch die Gedichte von KMD Ernfl: Ca 11 i e s-EiTen, KMD Tr ä g n e r
Chemnitz und Arno Lau b e-Borna, die lich mit gutem Gelingen in den Dienfl: des flammenden 
Landes zu fl:ellen wußten und je mit einem Preis im Werte von Mk. 2.- bedacht feien. 

Wir erbitten uns die baldigen Wünfche unferer Preisträger. VerlagsverzeichniiTe fl:ehen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Nachfl:ehend feien die übrigen Einfender richtiger Löfungcn namentlich noch mit aufgeführt: 
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch - Hans Be ck e r, Lehrer, Unterteutfchenthal -
Helene Ch r i fl: i a n, Muliklehrerin, NeiiTe/O. -
Otto D e ger, Hauptlehrer, Neufl:adt/Schw. -
Erich F 1 ö t e n me y e r, Elbing - Dr. ing. Carl Fun k, Architekt, Duisburg -
Günther G ren z, Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz -
Rudolf Hau ß n e r, Kapellmeifl:er, Nürnberg - Kafpar He ß I e r, Pianifl:, Gronau i. W. -
Maria K e y I, Muliklehrerin, NeiiTe O.-S. - Ludwig K 0 I b, Kammermuliker, Paling - Emma 

Kr e n k e I, Muliklehrerin, Michelfl:adt i. O. -
Fritz L 0 r b erg, Muliklehrer, Cuxhaven -
Max Me n z e I, Meißen - Dominik M u f f eie ck, Kapellmeifl:er, Wittlich -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Gerd R i d der Bonn/Rh. - D. Rum p f, KMD, Ka:rlsruhe - Oskar S ch ä fe r, Oberlehrer, 

Leipzig - Kar! Schi e gel, Recklinghaufen - Lisbeth S ch re i b e r, Sängerin, NeiiTe 
Ernfl: S ch u mach er, Emden - Wilhe1m S t ein heu f e r, Organifl:, Recklinghaufen 
Friedrich S t eng lei n, fl:ädt. Verw.-Infpektor, Nürnberg - Alfred Um lau f, Radebeul 

Paul V 0 ß, Privatmuliklehrer Lauenburg i. P. -
Prof. Theodor Wa t t 0 1 i k, Warnsdorf - Walter W in k I e r, Tübingen -
Fritz Z e ch, Studienrat, Wiesbaden. 

Mufikalif ches Figuren -Preisrätf el. 
Von G u ft i Co n rad, Königsberg. 

Die Buchftaben: 
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a 
-a-a-a-a-a-ä-b-b-b-c-c-d-d-d-d-e 
e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e 
e-e-e-f-f-f-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g 
h-h-h-h-h-h-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i 
i-i-i-i-i-i-j-j-k-k-k-k-k-l-l-l-l 
I-l-l-l-l-l-m-m-m-m-m-m-n-n-n-n-n 
-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-
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n-n-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-p-p-p-p-q-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r 
-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-s-s-s-s-s-s
s-s-s-s-s-s-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 
-t-t-t-t-u-u-u-u-u-u-u- u - u - v - v -
w-w-w-w-y-z-z-z 

{jnd derart auf die Quadrate der nachfiehenden Zeichnung: 
r0-

t. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. rb 7. 
8. r-- -

9. 

10. I 
11. t J I 

12. I 
13. 

14. I 
15. I 

16. I 
17. 

18. 

19. I 
20. 

21. 
'--

zu verteilen, daß die mittlere wagerechte Linie Nr. I I Vor- und Zunamen eines der größten 
deutfchen Opernkomponifien, die mittlere fenkrechte Linie von oben nach unten gelefen drei 
Hauptperfonen feiner berühmtefien Opern ergibt. Die übrigen Worte bedeuten von rechts 
nach links gelefen: 

r. Konfonant, 9. 
2. nach Höhe und Tiefe befiimmt abgemeiTe- 10. 

ner Klang, 
3. neuerer Tanz, 11. 

größtes deutfches Mufikdrama, 
Schriften über einen befiimmten 
Tonkunfi, 
f. o. 

Zweig der 

4. kleine pedallofe Orgel, 12. Vor- und Zuname eines großen deutfchen 
5. Ort der Handlung einer Oper von Adolf Komponifien, fowie Titel eines feiner Chor-
~~ ~~ 

6. Oper von Meyerbeer, 13. Oper von Erich Wolfgang Korngold, 
7. Mittel, um die geordnete Reihenfolge der I4. Vor- und Zuname eines f. Zt. berühmten 

Tonarten aufzufinden, Opernkomponifien, der heute bereits ver-
8. Vor- und Zuname eines großen deutfehen geiTen ifl:, 

Liederkomponifien, fowie Titel eines feiner 15. Oper von Richard Strauß, 
bekanntefien Lieder, 16. Operette von Oskar Straus, 
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17. Gondellied, 
18. Titelpartie einer Wagner-Oper, 
19. in Partituren gebräuchlicher Ausdruck, 

20. bekannter Sammler und Herausgeber von 
Volksliedern, 

21. Vokal. 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis 1 o. Se p t e mb er 1934 an Gufiav Boffe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 10.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder \'V'erke 1m Betrage von Mk. 6.-, 

vIer Trofipreife: je ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-, 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Joachim Dom p : Studien zur Gefchichte der Mu

fik an WefHälifchen Adelshöfen im XVIII. 
Jahrhundert. Heft I der "Freiburger Studien 
zur MufikwifTenfchaft". 145 S. Mk. 4.80. Fried
rich Puftet, Regensburg. 

Hans Joachim Mo fe r: Mufiklexikon. Lieferung 
II. Mk. 1.-. Max HefTe, Berlin. 

Emil Fr e y : Vierte (op. 58), Fünfte (op. 62) und 
Sechfte (op. 66) Suite für Klavier. op. 58 
u. 66 je Mk. 3.50, op. 62 Mk. 2.50. Gebr. Hug 
& Co., Leipzig-Zürich. 

Paul Fra n k - Wilhelm Alt man n: Tafchen
büchlein der Mufik. 30. erweiterte Auflage. Carl 
Merfeburger, Leipzig. 

Siegfried G ü n t her: Mufikerziehung als natio
nale Aufgabe. Bündifcher Verlag, Heidelberg. 

Heinrich Kam i n f k i: Mufik für zwei Violinen 
und Cembalo. Mk. 4.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Hugo Wo I f: Heimweh, Gefang mit Orchefter. 
Mk. 3,-, C. F. Peters, Leipzig. 

Joh. Seb. Bach: Brandenburgifches Konzert 
Nr. 1. Herausgegeben von Kurt Soldau. Partitur 
Mk. 4.-. C. F. Peters, Leipzig. 

- - für Cembalo. Mk. 2.-. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Clemens von Fra n ck e n ft ein: Drei Gefänge 
für eine Altftimme und Klavier op. 49. Ed. 
Bote & G. Bock, Berlin. 

An t i qua: Eine Sammlung alter Mufik. 
Edition Schott, Mainz: 

O. Gib bon s: Londoner Straßenrufe, für Chor 
und Inftrumente. Herausg. von Herbert Juft. 
Part. Mk. 2.50. 

H. Pur c e 11: Pavane und Chaconne für 3 Vio
linen und Baß. Herausg. v. Herbert Juft. Part. 
Mk. 1.20. 

A. Will a e r t: Ricercari a 3 voci für beliebige 
Inftrumente. Herausg. v. Hermann Zenck. Part. 
Mk. 2.50. 

Th. S t 0 I tz er: Octo tonorum melodiae. 5ftimm. 
Fantafien für beliebige Inftrumente. Herausg. v. 
Otto Gombofi. Part. Mk. 2.-. 

H. Pur c e l1 : 2 Sonnatas of 3 Parts für 2 Vio
linen und Baß. Herausg. von Hans David. 
Part. Mk. 3,-, 

G. P. Pa I e ft r i n a: Ricercari a 4 voci für be
liebige Inftrumente. Herausg. von K. G. Felle
rer. Part. Mk. 2.50' 

G. F. H ä n dei: Sonata a tre F-dur, für 2 Vio
linen und Basso continuo, Herausg. von Herrn. 
Roth. Part. Mk. 3.-. 

G. Gab r i el i: Canzoni per sonar a 4 für be
liebige Befetzung. Herausg. von Alfred Einftein. 
Part. Mk. 2.-. 

Ben e d i c a mus dom i n o. Drei dreiftimmige 
Organa aus der Zeit um 1200. Herausg. von 
Helmut Schmidt-Carre. Part Mk. 2.50' 

G. Fr e s c 0 bai d i: Canzoni per sonar für 2 

hohe Inftrumente mit Generalbaß. Herausg. von 
Hans David. Part. Mk. 3.50. 

L. va n B e e t h 0 v e n: Sechs Gefellfchafts-Me
nuette für zwei Violinen und VioloncelI. Hrsg. 
von Georg Kinfky. Part. Mk. 1.2.0. 

A. Co r e 11 i: Sonata da Chiefa a 3 für zwei 
Violinen und Generalbaß. Herausg. von Her
mann Roth. Part. Mk. 3.50. 
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Fritz Gy f i: Richard Strauß. In der Sammhng 
"Die großen Meiil:er der Mulik". 156 S., Ak,t
demifche Verlagsgefellfchaft Athenaion, Potsdam. 

Hofmeiil:ers Orcheil:er-Bibliothek. Katalog. 96 s. 
Mk. 1.-. Friedrich Hofmeiil:er, Leipzig. 

Egid Geh r i n g: Richard Strauß und feine Va
teril:adt. Feil:fchrift zum 70. Geburtstag. 64 s. 
mit zahlreichen Bildern und Figurinen. Mk. 2.7:). 

Knorr & Hirth, München. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

ROBERT HERNRIED: Johannes Brahms. 
Verlag Ph. Rec1am jun., Leipzig. 1.10 Mk. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Brahms im 
vorigen Jahre lind eine ganze Reihe biographifcher 
Neuerfcheinungen zutage getreten, fo daß es lich 
als notwendig herausil:ellte, auch die populäre, bei 
Rec1am herausgekommene Biographie des Meiil:ers 
von Richard von Perger nach dem Stand der neue
il:en Forfchungsergebniffe umzuarbeiten oder durch 
ein neues, ähnliches Werk zu erfetzen. Der Ver
lag hat lich für das Letztere entfchieden und mit 
der Betrauung Robert Hernrieds eine glückliche 
Wahl getroffen. Hernried, lange Jahre Schriftleiter 
der Zeitfchrift "Das Orcheil:er" und als folcher ein 
tapferer Streiter gegen undeutfches Wefen, als 
Komponiil: ernil:hafter Richtung gefchätzt, gibt in 
dem vorliegenden Bändchen eine trotz der Ge
drängtheit des verfügbaren Raumes lebendig ge
haltene und alles Wiffenswerte und hiil:orifch Feil:
il:ehende erfaffende Daril:ellung des Lebens und 
Schaffens diefes Meiil:ers, wobei ihm die von ihm 
im Vorwort anerkannte Mithilfe Wilhelm Alt
manns, des damaligen Verwalters der Berliner 
Staatsbibliothek, Lothar Bands und des letzten 
Brahmsbiographen Alfred von Ehrmann wertvolle 
Dienil:e geleiil:et hat. Auch die fchon von Richard 
Specht betonte Unaufrichtigkeit der Freundfchaft 
Hanslicks zu Brahms wird -hier angeprangert und 
mit Recht die "Brahms-Schülerfchaft" Jengers-Mar
burg beil:ritten, der lich einfl recht unfreundfchaft
lich gegen Reger als Reaktionär benahm. (Regers 
Briefwechfel mit Brahms ifl auch bei Hernried 
nicht erwähnt.) Das anregende und von ernil:er 
Liebe zum Meiil:er erfüllte Buch kann nur wärm-
il:ens empfohlen werden. H. U. 

RICHARD FELLINGER: "K I ä n g e u ,TI 

B rah m s". Erinnerungen. Verlag der Deutfch~11 
Brahms-Gefellfchaft, Berlin. 

Kleine Erinnerungen an große Männer haben 
flets ihren Wert. Sie erzählen Neues, wenn es 
auch nicht von einfchneidender Bedeutung fein 
mag, fie erhellen und runden das Gefamtbild der 
Perfönlichkeit und fagen in jedem Falle Anziehen
des und Bemerkenswertes über die Umwelt aus, 
in der jene wirken mußte, Förderung oder Hem
mung erfahren hat. Gewiß fagen uns folche Bücher 
manchmal mehr über ihre Verfaffer und deren 
eigene Lebensurnflände als über den Mann, dem 

lie gewidmet lind. Dadurch aber wird uns der 
notwendige Zufammenhang auch des Stärkil:en mit 
feiner Zeit und mit den Zeitgenoffen und die in 
den Lebensbefchreibungen nicht felten vernachläf
ligte oder ungenügend behandelte Tatfache, daß 
auch der Große feinen Alltag hat und den Mit
menfchen nicht immer groß erfcheint, erfl fo recht 
klar. Der Mangel an Feinfühligkeit oder Ehr
furcht wird dabei felten zu beklagen fein, da 
folche Erinnerungsbücher meiil: zum Zwecke der 
Verherrlichung und in dankbarer Treue gefchrieben 
werden. Eher könnte man auf allzu einfeitige Be
lichtung und fchönfärberifche übertreibung gefaßt 
fein. Doch die Gelinnung des Erzählers, die Liebe, 
die ihn zum Schreiben drängt, verföhnt in der Re
gel mit den Mängeln feines Urteils und macht ihn 
felbil: liebenswert. In hohem Maße ifl das bei dem 
vorliegenden Buche der Fall. Was Fellinger von 
feinem Verkehre mit Brahms und vor allem von 
der Freundfchaft zu erzählen weiß, die feine EI
tern mit dem Tondichter verband und für die ja 
auch die bereits veröffentlichten Briefe von Brahms 
an Richard und Maria Fellinger beredtes Zeugnis 
ablegen - das gibt uns ein erquickendes Bild von 
dem wahren Kunfllinn und den edlen Herzens
eigenfchaften, die in diefem Haufe lebendig waren 
und wohl jeden Künil:ler anziehen und beglücken 
mußten, für eine fo fcheue und fchwer zugängliche 
Natur aber wie die von Johannes Brahms befon
ders wertvoll waren. Was Brahms felbil: betrifft, 
fo wird das von Alfred Ehrmann geformte Bild 
feines Wefens nicht wefentlich bereichert. Doch 
der Name Fellinger, der bei Ehrmann eben nur ein 
Name iil:, wird hier zur freundlichen Geil:alt von 
durchgeiil:igter Wärme. Natürlich bringt das Buch 
auch recht wiffenswerte Kleinigkeiten aus dem 
äußeren Leben des Meiflers, die man bisher nicht 
kannte, und für die man dem Berichteril:atter dan
ken muß. Befremdend oder, wenn man will, rüh
rend und entwaffnend wirkt nur das Eine, daß 
von dem Gegenfatze, in dem lich Brahms und feine 
Umgebung zu dem wichtigflen Teile der gleich
zeitigen mulikalifchen Entwicklung befanden, und 
der doch auch am Haufe Fellinger nicht fpurlos 
vorübergehen konnte, gar nicht die Rede ifl, und 
daß fogar der unfelige Hanslick, der die leiden
fchaftliche Verfchärfung diefes Gegenfatzes haupt
fächiich verfchuldet hat, hier mit Achtung und in 
Ehren genannt wird. Max Morold. 
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Die "M i t tel d e u t f ch e n B I ä t t e r für 
V 0 I k s k und e" (Verlag Kar! Richter, Leipzig 
CI) veröffentlichen an der Spitze des edlen 
Heftes ihres 9. Jahrganges (Februar 1934) einen 
von Ho r ft B ü t t n e r ftammenden Auffatz über 
"G run d fra gen ein e r m u f i kai i f ch e n 
V 0 I k s k und e", der in einem klargegliederten 
Aufbau und mit weitreichender Stofffchau fein 
Thema ins Blickfeld einer Erörterung von grund
legender Bedeutung rückt. In erfreulich lebensnahen 
Ausführungen fcheidet der Verfaifer "die Maife 
der mulikempfangenden und -ausübenden Bevölke
rung in zwei Idealtypen mulikalifcher Empfangs
bereitfchaft": in Liebhaber der Hochkunll: (Groß
meifter der Tonkunft) und Liebhaber der Volks
kunfl:. Eine noch erll: im Werden begriffene muli
kalifche Volkskunde foll lich nun mit der "Volks
mulik" eingehender befchäftigen als es bisher ge
fchehen ill:. "Träger diefer Tätigkeit foll vor allem 
die volkstums bewußte mulikalifche Jugend fein". 
IWie nun die praktifche Arbeitsweife diefer weit
verzweigten jungen Wiifenfchaft, die von ihr be
nötigten Hilfsmittel aus benachbarten Zweigwiifen
fchaften fowie ihre weitgefpannte Zielfctzung über
zeugend und ausführlich dargelegt wird, möge der 
intereifierte mulikalifche Volkskundler in diefem 
wegweifenden Auffatz felber nachlefen. Der über
aus anregende und klarlichtige Beitrag des den 
Lefern der ZFM ja als Berichterll:atter des Leipziger 
Muliklebens bekannte Verfaifer vermittelt in fei
nen einzelnen Abfchnitten eine Fülle dankenswerter 
Anregungen, die lich in den Mulikfeminaren unfe
rer Hochfchulen, an den mulikalifchen Bildungs
ftätten unferer Konfervatorien fowie in Arbeitsge
meinfchaften unferer jetzt ja im Sinne des neuen 
Zeitgeiftes tätigen VoIkshochfchuIen fruchtbar aus
wirken müßten. Für die Erforfchung des Brauch
tums unferes Volkes im Jahreslauf befitzen wir 
bereits berufene Wiifenfchaftler an unferen Uni
verlitäten; die mulikalifche Volkskunde, die lich 
z. B. auch einer ftärkeren mulikalifchen und nicht 
eben nur hiftorifch-entwicklungsgefchichtlichen Er-

" forfchung des Volksliedes zuzuwenden hat, muß 
, lich als wiifenfchaftliches Neuland erft ihre Gel

tung erobern. Unfere Zeitenwende mit ihrer kräf
tigen Belinnung auf die echten Werte unferes 
Volkstums wird ihr jedoch den Weg ebnen. So 
ift zu hoffen, daß z. B. die gegenwärtig wieder 
fehr rege lich entfaltende Volksliedforfchung eine 
mulikalifche Stammeskunde des deutfchen Volkes 
auf Grund feiner Volkslieder begründen wird, wie 
fie auch Horft Büttner in diefem Auffatz als Ziel
fetzung diefer Forfchung herbeiwünfcht. 

Möge die aufftrebende Wiifenfchaft einer mufi
kalifchen Volkskunde vor allem unter der Jugend 
im heranwachfenden Gefchlecht der Mufikwiifen
fchaft manch begeiflerten Gefoigsmann finden. 

Auch der über ganz Deutfchland verzweigte "Bund 
für Heimat und Volkstum" darf an diefer wich
tigen volkskundlichen Arbeitsaufgabe nicht taten
los vorübergehen! Wir ftimmen den aus umfaifen
der Sachkunde und feft auf dem Boden der Wirk
lichkeit ruhenden Ausführungen Horll: Büttners mit 
aufrichtiger Freude zu und bekennen uns damit 
auch zur Schluß forderung feines Auffatzes: "Die 
Mulik als Lebensform des gefamten Volkes - lie 
wollen wir jetzt zum Gegenftand eindringender 
Arbeit machen. Hier liegt weiträumliches Neuland, 
auf dem viele Menfchen lohnende Arbeit leiften 
können für die Fcftigung des deutfchen Volkstums". 

Dr. Paul Bülow. 

Mufikalien: 

WILLEM PIJPER: Sonata für Klavier (1930). 
Oxford University Press, London 1934. 

"Neue Mulik", die im neuen Deutfchland frei· 
lich fchon "alt'" und überlebt erfcheint; intereifant 
lediglich als in ihrer Art mit logifcher Strenge be
wußtell:en konftruktiven Denkens meifterlich ge· 
konnter Beleg für den modernften ExpreiIionismus 
in der jüngeren holländifchen Klaviermulik. Die
jenigen, die fchon zufrieden lind, wenn lie etwas 
"erftaunlich modern" finden können, werden flch 
mit Begeifterung Kopf und Finger (das Herz frei
lich ganz und gar nicht!) an diefer fcheinbar regel
los und enorm kompliziert metrilierten, doch durch
lichtig gefetzten und ganz frei, aber knapp geform
ten "Mulik", die lich "thematifch" (richtiger: moti
vifch) aus Quartenbildungen entwickelt, zerbrechen. 
Diejenigen, die' felbft Bufonis Sonatin~n gegenüber 
diefer kleinen, 3fätzigen, Pijpers Meifter Bernard 
Wagenaar zugeeigneten "Sonata" - die auch nur 
eine Sonatine vcn 9 Seiten ift - noch als eitel 
Mulik empfinden, werden nach überwindung der 
taufend rhythmifdlen und anderen Fallen und 
Knifflichkeiten religniert fragen: "Cui bono"?. 

Dr. Walter Niemann. 

NICOLAS MEDTNER: Sonata minacciosa (So
nate orageuse) op. 53 Nr. 2 für Klavier. - Wil
helm Zimmermann, Leipzig. 

Im März- und Juniheft 1933 der ,.ZFM" habe 
ich bei Befprechung feiner "Sonata romantica" 
op. 53 Nr. 1 und feiner "Romantifchen Skizzen" 
op. 54 ein möglichft fcharf profiliertes Bild d('~ 
Charakterkopfes von Nicolas Medtner zu zeichnen 
verfucht. Ich kann auch bei Anzeige diefer zwe;
ten Sonate des op. 53 keine neuen Züge hinz"
fügen; es fei denn, daß mir diefe zweite (ein
fätzige) Sonate inhaltlich wie befonders klaviertech
nifch ftärker wie je zuvor dem Boden Lifztfcher 
Klavierpathetik, namentlich der H-moll-Sonate 
und "Etudes transcendantes", gar nicht dem 
?,Orage" (Annees de Nlerinage, I) entfproifen 
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fcheint. Von "nach Applaus fdtreiendem Klavier
donner" (Kurt Herrmann), alfo von äußerlicher 
Klaviertheatralik, habe ich freilidt nidtts darin 
gefunden, wohl aber aufs Neue die große, freie, 
aber dabei klare Formgebung, die ftrenge Logik 
der Gedankenführung, den echten, aus dem Klavier 
und feiner befonderen Klangwelt heraus erwachfe
nen Klavierfatz auch diefes klanglidt überaus her
ben und fpröden Werkes des "rulTifchen Brahms" 
bewundern mülTen. Nur für virtuofe Konzert
pianiften von erftem Rang; feh r fdtwer! 

Dr. Walter Niemann. 
KURT LANGE: Sieben Klavierftücke, Werk 47. 

Verlagsanftalt Deutfcher TonkünftIer m. b. H., 
Mainz. Mk. 2.50. 

Der Berliner Komponift gehört, wie fchon die 
überaus forgfältige, gern mit allerlei kleinen freien 
Imitationen arbeitende Durcharbeitung im Detail 
und die ebenfo f1ülTige wie ftrenge Stimmenfüh
rung verraten, dem norddeudchen Kreife der Ber
liner Hochfchule an. Ich möchte beinah auf Georg 
Schumanns Schule raten. Diefe feine, polyphone 
und imitatorifche Kleinarbeit mit fattem, vollem, 
weichem Klavierklang vereinender echter und ele
ganter, doch auch in der Eleganz immer noch eine 
gewilTe deutfche Schwere, Fülle und Kraft zeigen
der Klavierfatz ift dem jenes Meifters ganz ähn
lich. Ebenfo die klare und lichere, eine gewilTe 
Größe des Stils und Steigerungs möglichkeit an
ftrebende Formgebung. An allem, das in der zeit
genölTifchen deutfchen Klaviermulik fo betrüblich 
feiten, freut man lich ehrlich und herzlich. Um fo 
bedauerlicher ift der geringe Perfönlichkeitsgehalt 
und die oft bedenklich ftarke Neigung zum aus
gefprochenen "Salonton". Manche Stücke und Stei
len - ich denke da etwa an die naiven, "impref
lioniftifchen" Klangfpielereien und -malereien 
zwitfchernder und lingender Vöglein (Im Kahne, 
Sommernacht), an die die feligen Geifter der Eilen
berg oder Spindler zitierenden "Harfenarpeggien" 
(Im Kahne), an eine gewilTe Neigung zur Weich
lichkeit - liegen haarfcharf auf der Grenze zur 
glatten, banalen Salonmulik im älteren Stil und 
Sinn. 

Man könnte alfo refümieren: für Hausmulik zu 
fchwer, für Konzertmulik zu falonmäßig. Man 
würde aber damit dem Komponiften, der eine fo 
ausgefprochen k I a v i e r kompolitorifche Begabung 
ift und fo natürlich, warm und mulikantifch (im 
beften Sinne) zu fchreiben weiß, Unrecht tun. So 
möchte man nur hoffen und wünfchen, daß fein 
Klavierfchifflein aus feinem leider noch reichlich 
flachen, glatten und konventionellen WalTer bald 
in tieferes und geiftiger bewegtes gelange, und 
wird lich einftweilen an die heften Nummern die
fes Heftes halten, von denen ich die wuchtig 
gefteigerte "Kleine Legende", den behaglichen, 

--
imitatorifch feingewebten "Ländler" und die klang_ 
fchöne "Sommernacht" in die erfte Reihe ftelle. 

Dr. Walter Niemann. 
ROBER T HüTTL: Die Ausbildung des rechten 

Armes im Violinf pie!. Leykam-Verlag in Graz. 
Das kleine Heft des Konzertmeifters am Grazer 

Opernorchefter enthält im befcheidenen Umfange 
von nur andertha.lb Bogen Text ein reiches und 
wohlgeordnetes Erfahrungsmaterial, wie es jeder 
gewilTenhafte Lehrer im Laufe der Jahre fammeln 
kann. Bietet er damit dem Lernenden Neues, fo 
gewiß nicht dem Lehrenden - trotzdem er auch 
feine Kollegen freundlich einladet, in das fchöne 
Graz zu kommen, um ihnen dort eine einwand
freie Bogenführung mit Umgehung der 4000 Bo
genftricharten (es lind wohl die meines Meifters 
Sevcik) beizubringen. Richtige Anwendung eines 
reichen übungsmaterials hat noch nie gefchadet; 
aber über die einzig richtige Methode der Bogen
führung läßt lich ftreiten, weil jeder Geiger, fo 
weit die Richtungen auch auseinander gehen mö
gen, fie zu haben meint und in logifchen Aus
führungen verteidigen kann. Anzuerkennen lind 
in diefer Brofchüre die klaren und leichtfaßlichcn 
Befchreibungen jeder Bewegung. Namentlich die 
Bezeichnung "Schleppen" für die latente Hand
gelenksfunktion, wie "Auslöfen der Hand" für die 
Umkehrungsbewegung lind fo ausgezeichnete Aus
drücke, daß lie verdienten, allgemein in Aufnahme 
zu kommen. In diefen zwei Wörtlein verrät fich 
mehr pädagogifche Weisheit als in den folgenden 
Befchreibungen der Stricharten, die zwar treffend 
aber ohne überlichtlichkeit aufgezählt lind. 

Herma Studeny. 
WAlL TER WüNSCH: Die Geigentechnik der 

füdflavifchen Guslaren. Veröffentlichungen des 
MulikwilTenfchaftlichen Inftituts der Deutfchen 
Univerlität in Prag. Verlag Rudolf M. Rohrer, 
Brünn, Prag, Leipzig, Wien. 

Eine außerordentlich interelTante Brofchüre. 
Wenn die Anlichten über den Urfprung der 
Streichinftrumente auseinander gehen, fo dürfte es 
doch vielleicht erlaubt fein, aus Wünfchs eingehen
der Befchreibung der Gusle und ihrer Spieler den 
Schluß abzuleiten, daß die Geige, eine echte Mär
chenprinzelTin aus dem Wunderlande Indien, zur 
Zeit des Maureneinfalls im 10. Jahrhundert nach 
Europa verpflanzt wurde. In der Gusle mit ihren 
drei Typen, der ferbifchen, bosnifchen und mon te
negrinifchen, fehen wir in ihrer in Jahrhunderten 
unveränderten Einfachheit eine Urahne unferer 
Geige. Dr. Wünfch hat die Kunft der Guslaren 
an Ort und Stelle ftudiert und befchreibt eingehend 
ihre charakteriftifchen Verfchiedenheiten. Die Gusle, 
ein einfaitiges Inftrument, wird zu Gefangsbeglei
tung benutzt und tritt mit melismatifchen Formen 
in Erfcheinung, befonders in den Zwifchenfpielen. 



Der Rhythmus wird im Versmaß gegeben, und die 
Intonation ift in einer eigentümlimen Chromatik 
gehalten, die an die orientalifme Heimat erin
nert. Es wäre fmade, wenn die alte Guslaren
kunft durm eine ihr drohende Modernilierung mit 
der Einführung der "nova intonacija" in unferm 

-
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diatonifmen Tonfyfrem eine Abbiegung erfahren 
würde, die ähnlich linnlos wäre, wie wenn man 
einen echten Zigeuner zu einem modernen Violin
virtuofen erziehen wollte - das Bodenfrändige 
verfmwände, und es bliebe nur eine Karikatur 
übrig. Herma Stucleny. 

N D Q u E R 

"Meifter deutfcher Mufik" - Ein Gedenkblatt für Siegfried Kuhn. 
Von D r. Fr i t z S te g e, Berlin. 

In den Vortragsfolgen der Reichsfender, in Kammermufikkonzerten, in Liederabenden Cu. a. 
von Heinrich Smlusnus) taumt mitunter der Name Sie g f r i e d Kuh n auf. Faß: regelmäßig 
fprimt die PreiTe von einer erß:aunlichen Begabung, von ernß: zu nehmenden künillerifmen 
Werten. Weiteß:en Kreifen aber iß: Siegfried Kuhn unbekannt geblieben. Und die Neugierde 
nam den näheren Lebensumß:änden des Tondimters wird wach. 

Kuhn ift ein SmickfalsgenoiTe des ihm qualitativ fimer ebenbürtigen Rudi Stephan. Denn 
den erft Zweiundzwanzigjährigen deckt feit amtzehn Jahren die Erde des polnifmen Smlacht
feldes, wo der Frühvollendete als Leutnant während des Weltkrieges gefallen ift. Kuhn kam 
,1893 als Sohn des nom heute in feiner Vaterfiadt Eifenam wirkenden Chordirigenten Carl 
Kuhn auf die Welt. Er war eine ftille, verfonnene Natur, befeiTen von feiner Mufik, unge
wöhnlim begabt fmon von frühefter Kindheit an. Er ftudierte bei Wilhelm Rinkens und bei 
dem Reger-Freund Wolfrum in Heidelberg, namdem er erft einige Semefter alte Spramen und 
Germanifiik in Münmen belegt hatte. In Berlin wurde er noch Smüler von Humperdinck und 
Robert Kahn. Bei Kriegsausbruch fiellte er fim als Freiwilliger. Ein Jahr fpäter rimtete 
man ihm bereits das Grab. 

In feinen frühreifen Werken, namentlim in feinen Chören fteht er als der ftille Träumer vor 
uns, befrumtet zunämft von Schumann und Brahms, innerlim verbunden mit der Polyphonie 
des 16. Jahrhunderts. In flüiTigem Satz fmrieb er gern gefungene Werke wie den amtftim
migen gemifmten Chor "Morgengruß" oder das femsftimmige "Crucifixus", die "Stadt am 
Meer" mit ihrer wunderbaren Bildhaftigkeit, Volkslieder für Chor. Beim Mitteldeutfmen Hei
matfängertag in Halle 1932 waren unter 250 eingefandten Werken allein vier Männermöre 
von Siegfried Kuhn ausgewählt worden, und unfere Chorvereinigungen follten fim etwas häu
figer der pramtvollen Männerchöre "Abendlandfmaft", "Herzog Ulrims Jagdgefang", "Aus
fahrt", "Smeiden" ufw. annehmen. Dann hat er uns zwanzig Sololieder hinterlaiTen, die alle 
,pu Druck vorliegen, melodifme Werke in idealer Verbundenheit von Wort und Ton. Eine 
llIerzensmufik, die niemals mehr fmeinen will, als fie iß:, und die dom bei aller Unkompli
ziertheit durm die Größe eines fmlimten und edlen Gemütes wirkt. 

Hinzu kommen die Inftrumentalwerke von Kuhn, ein Zyklus von Klaviervariationen, eine 
Bratfmenfonate, ein Streimtrio in A-dur, ein Streichquartett, Werke für Orgel und Violine, 
eine Anzahl Klavierfugen, eine Suite für Streimorchefter, die wohl am häufigften am Laut
fpremer zu hören ift - erfiaunlim, was diefer jung,e Tonfetzer im Verlauf von nur vier 
Jahren produziert hat. Aum das Streimtrio und das Quartett haben in den letzten Jahren die 
allgemeine Aufmerkfamkeit geweckt. Ihre vornehme und gehaltvolle Melodik, die Gewandt
heit der Stimmführung erfreuen das Ohr des Kenners. 

"Kurze Fahrt" nennt Siegfried Kuhn eines feiner fmönften Lieder nam einem Text von 
Eimendorff. Aum vor dem jungen Tondimter auf feiner kurzen Lebensfahrt "lag's fo früh
lingsfelig", daß er "ftill auf Lieder fann". Lieder, wie fie nur in der Maienzeit der Seele dem 
Leben abgelaufmt werden können. Was uns "Jung-Siegfried" in feiner kurzen, frumtbaren 
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Schaffensperiode gab, das legt der Nachwelt die ehrenvollile künillerifche Verpflichtung auf. 
Die Stunde iil gekommen um alle Werte zu fammeIn, die zum Aufbau einer neuen mufikali
fchen Volkskultur dienen können. 

Und leife klingt aus der Ferne zu uns der Kehrreim feines kunfivollen, anfpruchsvollen 
Chorliedes: "Schön iil zu fierben im Morgenrot 

Bedenkliche Worte Alfred Rollers. 
Der Wiener Maler Prof. Alfred Roll e r, der feit mehr als einem Menfchenalter die Büh

nenbilder für die Wiener Hof- und Staatsoper entworfen hat, ifi nunmehr berufen, den 
Bayreuther "Parfifai" in diefem Fefifpieljahre neu zu gefialten. In den "Wiener Neuefien 
Nachrichten" vom 30. Mai ifi ein Gefpräch mit Roller über feine den "Parfifai" betreffenden 
künfilerifchen Ablichten enthalten. Aber man erfährt leider nichts anderes, als daß er fich erD: 
mit dem Dirigenten S t rau ß und dem Intendanten Ti e t jen als dem oberfien Spielleiter 
in Verbindung fetzen müiTe, um ihre befonderen Wünfche kennenzulernen. Er meint, es fei 
gerade bei "Parfifai" nicht leicht, "die Intentionen des RegiiTeurs einerfeits und die des Di
rigenten andererfeits mit den Abfichten des Bühnenbildners zu verbinden". Bisher haben 
wir immer geglaubt, es handle fich nur um die Intentionen Richard Wagners, wenn eines 
feiner Werke in Bayreuth dargeil:ellt wird. Und was befonders den "Parfifai" betrifft, fo 
ifi wohl bei keinem Werke der Wille des Meiilers fo klar zum Ausdruck gekommen und fo 
deutlich zu erkennen wie eben hier, da Wagner fein Bühnenweihfefifpiel bis ins Letzte der 
fichtbaren Verlebendigung auf der Fefif pielbühne fe I b fi geformt hat. Der Bühnenmaler Paul 
Joukowfky war nur fein Gehilfe, der, wie man weiß, in allem Wefentlichen feine Wünfche 
treu verwirklicht und namentlich im erfien und dritten Aufzug Vorbildliches gefchaffen hat, 
das für uns mit dem echten Wagnerfchen "Parfifai" untrennbar verbunden bleibt. Nur der 
zweite Aufzug hat den Meifier nicht völlig befriedigt und entfpricht auch nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. Trotzdem wird auch bei diefen Bildern die durch Joukowfky im
merhin deutlich gemachte Ab f i ch t Wagners bei jeder künftigen Neugefialtung forgfam zu 
beachten fein. Bekanntlich hat im vorigen Jahre eine große Reihe namhafter Perfönlichkeiten 
- unter ihnen auch Richard Strauß - in einer gedruckten Eingabe an die Fefifpielleitung 
die Mahnung ausgefprochen, daß Bayreuth niemals dem Willen des Meifiers beim "ParMa I" 
untreu werden dürfe. Die Fefifpielleitung hat dann auch ausdrücklich mitgeteilt, daß fie 
zwar eine bildmäßige Erneuerung des Weihefefifpiels beabfichtige, aber natürlich nur in treue
fier Ausführung der Ablichten feines Schöpfers. Zu die fe m Zwecke ward Roller berufen, 
der nun zwei Monate vor den Fefifpielen bekennt, daß er nicht weiß, was er zu tun hat 
und wie er es eigentlich machen foll! Von dem, was er felbfi bisher entworfen hat oder 
im Sinne trägt, gibt er uns nur das Eine bekannt, das aber niemand verfiehen kann: "Es wird 
fich mir befonders darum handeln, an die Stelle der bisher in Bayreuth verwendeten Wan
deldekorationen ein ganzes Syfiem völlig neu entworfener KuliiTen zu fieHen, die der neu·~n 
Infzenierung einen möglichfi vorteilhaften äußeren Rahmen geben folIen." Wie? Hören wir 
recht? An Stelle der Wandeldekorationen? Diefe find von Wagner ausdrücklich gewollt und 
wurden von Joukowfky fehr fchön verwirklicht. Und die "KuliiTen", die nun Roller an 
ihre Stelle fetzen möchte - wer kennt fich da aus, bevor er diefe Neuerung gefehen hat? -
follen der Infzenierung einen "möglichfi vorteilhaften" - nur möglichfi? darf Bayreuth fich 
von feinem eigenen Mitarbeiter fagen laiTen, daß es fchwer fei, die neue Infzenierung "vor
teilhaft" zu gefialten? - fie folIen alfo einen "möglichfi vorteilhaften ä u ß e ren Rahmen 
für die Infzenierung" geben. Da die Infzenierung fich doch auf das gefamte Bühnenbild zu 
erfirecken pflegt, fo wäre der äußere Rahmen etwa das Profzenium, der Zufchauerraum, das 
Fefifpielhaus; aber die KuliiTen gehören mit zur Infzenierung und find ein Teil des künfi
lerifchen Gefamtbildes. Wenn Roller feiner Aufgabe malend nicht beiTer gerecht wird als in 
Worten, dann leuchtet kein guter Stern über Bayreuth. M. M. 
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Zur Berliner Gefamtaufführung von Draefekes "Chriftus". 
Erwiderung auf die Antwort von Dr. Brufi:. 

Seit Ihrer Erwiderung fpukt das Wort "D ra e fe k e - Ren a i f fan ce" herum, und man
ehen fcheint es nicht ganz wohl dabei zu fein. Zu ihrer Beruhigung darf aber gefagt werden, 
daß eine "RenaifIance" (die nach bekanntem Beifpiel ebenfo fchnell vorbei fein kann, wie fie 
vor fich ging) nicht in unferer Abficht liegt. Wir find für fchrittweifes Vorgehen, für organi
fehe Entwicklung, wie fie in der feit 1926 etwa in fi:etigem Wachfen begriffenen und durch 
Aufführungsziffern zahlenmäßig nachweisbaren D r a e fe k e - B ewe gun g zu erkennen ifi:. 
Wir haben Zeit und find zufrieden, wenn da auf einen Schlag Hunderttaufende überhaupt 
einmal etwas von Draefeke lefen oder hören, wenn die Begeifi:erung der Ausführenden er
halten bleibt oder wenn die Draefeke-Gefellfchaft an ein e m Tag die für heutige Verhält
nifIe außergewöhnlich hohe Zahl von ach t (!) Neuanmeldungen verzeichnen kann. Weit 
übertroffen wird natürlich unfere Erwartung, wenn fich ein großer h 0 II ä n d i f ch e r C h 0 r 
zu dem ga n zen Werk entfchließt, wie das im Anfchluß an die übertragung des 1. Ora
toriums gefchah!! 

"Aus Zorn über das ungünfi:ige Ergebnis" kann ich Sie alfo kaum angegriffen haben. Ich 
würde Sie wahrfcheinlich auch nie angegriffen haben, wenn diefer Angriff fo "in jeder Hinficht 
ungerechtfertigt" gewefen wäre, wie Sie glauben. über die Ur fache der Polemik dürfte es kaum 
Zweifel geben. Sie beiland bekanntlich in einem höchfi: überflüfIigen Seitenhieb auf mich, 
den Sie im Verlauf Ihrer A. M. Z.-Kritik anbrachten. Sie fagen zwar, es hätten keinerlei per
fönliche Momente in die Beurteilung hineingefpielt. Meiner Anficht nach geben Sie damit nur 
das Stichwort aus für etwas, was Sie als Schriftfi:eller und Bekenner in jener Kritik fchwarz auf 
weiß geliefert haben. Denn, wenn Sie dort einen Satz, defIen Autor niemand zweifelhaft fein 
kann, aufgreifen und den Vorwurf "maßlofer überfchätzung" konfi:ruieren, dann haben Sie 
außer dem "Chrifi:us" und Draefeke noch einen dritten kritifiert, und zwar in fehr fcharfer 
Form. 

Meinen Einfpruch haben Sie aber um fo mehr herausgefordert, als Sie jenen Satz unter ver
kehrten und irreführenden Vorausfetzungen gebrauchten. Mein Einführungsauffatz trug die 
fette Textüberfchrift "F. Draefeke und feine Chrifi:us-Tri log i e" und handelte von nichts 
anderem. Sie fagen jetzt, ich brauche keine Reflexionen darüber anzufi:ellen, daß Sie nur den 
von Ihnen gehörten, alfo 1. Teil des Werkes gemeint hätten. Warum in aller Welt geben Sie 
nicht zu, das Opfer eines Mißverfi:ändnifIes geworden zu fein? Warum nehmen Sie Ihre 
Kußerung, man würde den "Chrifi:us" maßlos überfchätzen, wenn man ihn als eines der ge
waltigfi:en Werke bezeichne, nicht öffentlich als verfrüht zurück? 

Mit Genugtuung fi:elle ich indes fefi:, daß Sie zu den Punkten I bis 3 meiner Darfi:ellung 
ni ch t s zu erwidern hatten. Den Lefefehler, den Sie beim 4. machten, darf ich hier berichtigen. 
Der "Kunfi:verfi:and" war ganz logifch und klar bei "Gliederung und Gegenfätzlichkeit" ins 
Treffen geführt worden. Das Beifpiel Moltke dürfte genügt haben, zu bekunden, daß felbfi: 
der Laie die perfönliche Handfchrift erkennen kann, vorausgefetzt, daß - wie ich ausdrücklich 
fchrieb - fein Ohr dafür geöffnet und gefchult ifi:. Es fleht Ihnen natürlich frei, alle auf dem 
Papier erkenntlichen (und für geübte Ohren wohl auch hörbaren) Lieblingswendungen für ma
niriert zu halten - auch bei Brahms und Reger. Ich halte es Draefeke zugute, daß er mit 
diefen Dingen etwas fparfamer umging. Vielleicht erkennen manche feine Handfchrift des
wegen nicht auf Anhieb. 

Ihre Kußerung, die Enttäufchung fei eine allgemeine gewefen, läßt fich mit Kritiken des 
"V. B.", der "Börfenzeitung", der "Nachtausgabe", der "Deutfchen Zeitung", der "ZFM" ufw. 
widerlegen. Der "Reichsbote" brachte fogar eine der tiemen Abhandlungen, die je über den 
"Chrifi:us" gefchrieben wurden. Ob Draefeke ein Stern erfi:er oder zweiter Größe war, darüber 
mag ich einfi:weilen nicht mit Ihnen rechten. Wir haben ja vorerfi: noch in den greifbaren 
Dingen reinen Tifch zu machen. Das dürfte klar geworden fein. 

D r. R. R 0 e der, Berlin. 
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Zu fa t z des Her aus ge be r s : Herr Dr. Bruft führt in feiner Erwiderung, die er 
unter dem Titel "Kritik der Kritik" in Nr. 20 der "Allgemeinen Mufikzeitung" zum Abdruck 
bringt, aus, daß i<.h "unter Außerachtlaffung jeder journaliftifchen Pflicht die Erwiderung in 
verkürzter Form" gebracht hätte. Ich ftelle dazu feft, daß ich ihm unterm 9. April fchrieb, 
daß ich "gerne bereit bin, feine Erwiderung zu bringen, jedoch unter Weglaffung des letzten 
Abfatzes, der ja inhaltlich von dem Streit um Draefeke abfchweift und perfönliche Vorwürfe 
bringt". Wir wollen der S ach e dienen. Ich habe ebenfo wie Herrn Dr. Bruft auch Herrn 
Dr. Roeder eine Reihe perfönlicher Anwürfe in feinen Ausführungen geftrichen und ich bin 
überzeugt, daß darin alle Lefer mit mir einig gehen, daß die perfönlichen Gegenfätze zwi
fchen Dr. Bruft und Dr. Roeder nicht mit dem Kampf für oder wider Draefeke zu vermengen 
find. Diefe Form des Kampfes mag ,in Berlin vielleicht Brauch fein. Wir außerhalb Berlins 
werden uns von diefer Form freihalten. G u ft a v B 0 f f e. 

Schlußwort zu der Auseinanderfetzung über meinen Berliner Vortrag. 
Außer Herrn Dr. Bau m, der in diefer Zeitfchrift mir antwortete, haben in "Mufik und 

Volk", der Zeitfchrift des Reichsbundes "Volkstum und Heimat" Herbert J u ft im 3. Heft 
und nunmehr ausführlicher Bernhard von P ein e n im 4. Heft fich zu meinem Vortrag ge
äußert. An Herrn Dr. Juft fandte ich einen Brief, in dem ich ihn aufforderte, in der gleichen 
Zeitfchrift über die gegen mich beliebte Tonart fein Bedauern auszufprechen. Stattdeffen kommt 
der Artikel von B. von Peinen, der diefe Tonart womöglich noch übertrumpft, aber doch ver
fucht, auf Einzelheiten einzugehen. Er redet dabei nicht nur von einer "oberflächlichen und 
fchludrigen Art und Weife" meiner Angriffe, wobei er Druckfehler hervorhebt, die fich ohne 
weiteres felbft korrigieren, fondern auch von .,böswilligen Verfälfchungen". Jeder Lefer kann 
aber ohne weiteres fehen, daß dies eine verläumderifche Behauptung ift, nur darauf berechnet, 
mein verantwortungs bewußtes Eintreten für die deutfche Mufikkultur zu diskreditieren. Herr 
von Peinen will nämlich nicht gelten laffen, daß ich die Erwähnung von Klavlerfonate und 
Streichquartett im Profpekt des "Arbeitskreifes für Hausmufik" als nur dekorativ bezeichnet 
habe. Wie recht ich damit habe, weiß er felbft am beften. Nach einer Reihe von Darlegun
gen, die leider ftark mit Verdrehungen und Befchimpfungen durchfetzt find, (es würde einen 
ganzen Auffatz erfordern, alles richtigzuftellen, aber ich brauche nur auf meinen Vortrag felbft 
zu verweifen), kommt er felbft zur Feftftellung: "Unfer Anliegen ift überhaupt nicht die För
derung einer Mufikkultur". Damit fagt er das, worauf hinzuweifen ich für meine pflicht ge
halten habe, und beftätigt die Richtigkeit meiner Ausfagen. Wenn er fortfährt: "Uns geht es 
allein um den deutfchen Menfchen", fo fcheint feine Meinung zu fein, daß die deutfche Mufik
kultur nicht um den deutfchen Menfchen ginge. Jedenfalls ift leider feine Antwort: "Wider die 
Anwürfe von Herrn Profeffor Dr. Karl Haffe aus Tübingen" nur zu fehr geeignet, meine in Ber-
lin ausgefprochenen Beforgniffe und Hinweife zu beftätigen. Kar I Ha f f e. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Friedrich Gottlob F 1 e i f ch er: "Das Orakel", 
Operette von Gellert 1771 (Braunfchweig). 

Konzertwerke: 
Hugo D i ft 1 er: "Ewiges Deutfchland", Kantate 

(Lübeck). 
Fritz S ch u 1 z e: Toccata für Orgel (Deffau). 
H. G r a b n er: "Gewohnt, getan", Männerchor 

(Halle) 

E R I c H T 
H. R. F. W i 1 k e: "Zeitvolk", Chorwerk 

(Kaffel). 

E 

Conrad Be ck: Oratorium nach Angelus Silelius 
(Bafel). 

Max R e ger: Andante für Streichquintett und 
Andante g.razioso f. Flöte u. Klavier (Weimar). 

Hermann Am b r 0 f i u s: Variationen für Orch. 
(Deffau). 

Heinrich Kam ins k i: Kanon für Violine und 
Orgel (Bielefeld). 

J. W. Müll er: Sieben deutfche Tänze u. Fuge 
(Reichsfender Leipzig). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

RICHARD STRA USS-FESTWOCHE 
IN BADEN-BADEN 

vom 6. bis 13. Juni 1934. 

Von Elf a Bau er, Baden-Baden. 

Das edte Orchell:erkonzert galt zwei Jugendwer
ken des Meill:ers, Bläferferenade und der finfo
nifchen Dichtung "In Italien", die einen Lieder
zyklus, von Julius Pa t z a k gefungen, umrahm
ten. Zu allem Koll:baren, was der Meill:er fpäter
hin bewußt fah und in feinen Spätwerken künll:
lerifch niederlegte, find die Anfänge und Grund
gedanken, das Kolorit fchon in diefer Bläfer
ferenade und in der erll:en größeren Sinfonie zu 
finden. Herbert Alb e r t fchien bei diefen Wer· 
ken in feinem Element. Er mufizierte mit jugend
lich begeill:erter und dabei doch beherrfchter In
tenfität, mit einer Freude am Klang, die doch 
Form und Maß hielt. Julius Patzak war den 
Liedern, dem romantifchen Ständchen, volkslied
haften "Du meines Herzens Krönelein", dem hin
reißenden Schwung der "Cäcilie", der Ausgelaffen
heit in "Schlagende Herzen" und den von Lyrik 
getragenen Gefängen über Abendgänge, Sehnfucht 
und Heimkehr ein beglückender Gell:alter. Die 
gefund gewa.chfene, in allen Lagen klingende 
Stimme, ill: nur mit foviel Technik belafl:et, daß 
das Organ frei Il:römen kann. Jedes Lied Il:and 
in der Ausgeglichenheit des Tones, der Mufikalität 
des Empfindens als etwas Selbll:ändiges da, ein in 
fich abgefchloffenes Kunll:werk. 

Gedanklich ausgefeilt und bis ins ILetzte gefühlt 
erklangen am zweiten Orchell:erabend die Werke 
des älteren Strauß. Es war ein Genuß, dem von 
fprühenden Leben durchpulll:en "Don Juan", der 
in bewundernswertem Farbenraufch mufikalifch 
gebannten Exotik in "Salomes" Tanz, den geill:
reichen CaprioIen eines "Till Eulenfpiegel" und 
der quirlenden und launigen "Burleske" zuzu
hören. 

Zwei Mufiker von ficherem Können, Zuverläf
figkeit der Beherrfchung des zu interpretierenden 
'Werkes hatten fich für die Wiedergabe der Bur
leske zufammengefunden. Carmen Sen deI und 
Herbert Alb e r t. Mit einer fall: männlichen 
Kraft, die man der zarten Gell:a1t kaum zutraut, 
fpielte jene diefes fchwierige Opus übermütig, glit
zernd, romantifch verträumt und grazil, vom 
Orchell:er und Alberts unbeirrbarem mufikalifchen 
Feingefühl getragen, unter/l:ützt und rhythmifch 
geführt. 

Den Orchell:erkonzerten war ein Gafl:f piel des 
Karlsruher Staatstheaters mit "Arabella" vorange-

gangen. Die Aufführung war unter Klaus Ne t t -
Il: r a e t er forgfamll: vorbereitet und wurde von 
der Darll:ellerin der Titelpartie, Elfe S ch u I z , 
getragen. Eine Sängerin von Il:arker Intelligenz 
und naturgewachfener Mufikalität, bot fie als 
Arabella eine Krinolinen-Schönheit von mädchen
haftem Liebreiz und hohem Adel, während die 
modulationsfähige Stimme jeden Ausdrmk der 
Empfindung wiedergab. Elfe BI an k in der fehr 
heiklen Rolle des als Buben verkleideten Mädels 
Il:and ihr ebenbürtig zur Seite, und alle anderen 
Partien waren aufs Bell:e befetzt mit guten Durch
fchnittsleill:ungen. Klaus Nettll:raeter zauberte ein 
mufikalifches Straußgemälde mit Klangfinn, ließ 
den Stimmen ihr Recht oder unterll:ützte fie klug 
durch das fehr fauber und tonfchön fpielende 
Karlsruher Orchell:er. 

GRüNDUNGSKONZERT DER 
NIEDERSACHSISCHEN MUSIK-

GESELLSCHAFT 
I N B RAU N S C H W E I G. 

Von Ern Il: S t i e r, Braunfchweig. 

Das Bell:reben der Regierung, beim Auf- und 
Ausbau des Dritten Reiches die Kunll: als wefent
lichen Faktor zu beteiligen, fand befonders im 
Nordwell:en Deutfchlands freudige Zull:immung. 
Die in den Mooren gefundenen wunderbaren Luren 
beweifen eine Pflege der Mufik, die Griechenland 
und Rom erll: 2000 Jahre fpäter ausbauten; neuere 
Forfcher behaupten fogar, daß hier die Geburts
Il:ätte der gefamten Geill:eskultur liegt; in der 
Mufik haben unfere Landsleute jedenfalls die Füh
rerrolle bis heute behauptet. Vor J ahresfrill: ver
banden {ich Mufiker und Gelehrte Niederfachfens, 
das von den Vätern ererbte reiche Kulturgut zu 
erwerben, um es zu befitzen, d. h. dem Volk:: 
näherzubringen, ohne darüber die Forderungen 
des Tages und Fortfchrittes, alfo die Unterll:üt
zung junger, fchaffender Kün/l;!er, zu vernach
läffigen. In Anbetracht der Il:olzen überlieferun
gen, wie der vorhandenen Mittel wählte man 
B rau n f ch w e i g als Mittelpunkt und Sitz der 
Il:illen, emfigen Arbeit, die als Frucht bald wert
volle Schätze veröffentlichen konnte. Als uner
fchöpfliche Fundgrube erweill: fich die Wolfenbütt
ler Bibliothek, von der jeder Forfcher mit "Ro
lands Schildträger" bekennen wird: "Wer fuchen 
will im wilden Tann, manch Waffenll:ück noch 
finden kann: IIl: mir zuviel gewefen." 

Das erll:e Auftreten in breitell:er öffentlichkeit 
glich einem Rechenfchaftsbericht des Vorll:andes 
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über die geleiltete Arbeit und wurde nach Inhalt 
und Wiedergabe der Werke zum vorbildlichen Bei
fpiel für die Löfung weiterer Aufgaben; die eigen
artige Vortragsfolge war durch die bis jetzt ver
öffentlichten Kompoiitionen und den lehrhaften 
Zweck der Veranltaltung beltimmt, verzichtete aHo 
auf die übliche Durchführung der Steigerung eines 
beltimmten Grundgedankens. Einleitend fchilderte 
der Vorfitzende der Muiikgefellfchaft Dr. Fr i t z 
Pa u I i, vom Reichsfender Hamburg, die ehemalige 
Pflege der Tonkunlt in Niederfachfen, die wieder 
aufgenommen werden mülTe. Oberltudiendirektor 
Dr. Wo I te r, der rührige Landesleiter der N a
t ion a I f 0 z i a I i It i f ch e n K u I t u r ver ein i
gun g, führte diefen Gedanken weiter aus, be
tonte die außergewöhnlichen Schwierigkeiten, be
grüßte die Ehrengälte, befonders den Minilter
präiidenten K lag g e s und die zahlreichen aus
wartlgen führenden Perfönlichkeiten, dankte 
fchließlich den Künl1:lern und Arbeitsgemeinfchaf
ten, namentlich dem foeben vom Reichsminilter 
Dr. Goebbels zum Präiidenten des Deutfchen 
Bühnenvereins berufenen Intendanten 0 s kar 
Wall e ck, der alle Kräfte des Landestheaters 
zur Verfügung geltellt hatte, dem Direktor der 
"B rau n f ch. S i n g a k ade m i e" Will iSo n
n e n und der M u f i k abt eil u n g cl e s R eich s
f end e r s Harn bur g, die alle durch ihre volle 
Hingabe die Aufführung ermöglichten. 

An der Spitze Itand die Suite (a-moll) für 
Flöte und StreichorcheIter von G. Ph. Tel e -
man n, dem Magdeburger ZeitgenolTen des leuch
tenden Zweigeltirns Bach-Händel, mit dem er aber 
nicht verglichen werden darf; weil fein glatter, 
formvollendeter, dem franzöfifchen Gefchmack iich 
nähernder Stil für die fehlende Tiefe der Gedan
ken und ihrer künl1:lerifchen Steigerung nicht ent
fchädigt. Kammermuiiker o. Wo I f, von dem 
Streichkörper der Landestheater
kap e II e Itilficher begleitet, gewann durch fei
nen weichen, feelenvollen Ton, glänzende Technik 
und edlen Vortrag dem Stück viele neue Freunde. 
Das von Dr. G. Bit tri ,ch wieder aufgefundene, 
von unferm Opern dramaturgen Dr. W. Don a t 
bearbeitete Singfpiel "Das Orakel", eine Operette 
von Herrn ProfelTor Gellert, in Muiik gefetzt von 
dem Braunfchweiger Organilten und Kammer
muiiker Fr. F lei f ch e r (1771), ilt eine liebens
würdige Bagatelle, die in glücklicher Stunde ent
Itand und wahrfcheinlich für ein Hoffefl: beltimmt 
war, bei dem namentlich im Tanz fürfl:liche Fami
lienmitglieder mitwirkten. Inhalt und Form er
innern an die damaligen Schäferfpiele, unfer Büh
nenbildner H ans Fit zer verltärkte den Ein
druck durch die Einrichtung der Szene, für welche 
Gemälde Watteaus als Mufl:er gedient hatten. G. 
M a a ß, Kapellmeifl:er am Reichsfender Hamburg, 

erwies flch wie in der vorigen Nummer als erfah
rener Dirigent, der fich in den Geill: der Werke 
rafch einfühlt, ihre Schönheiten in das günltie:lte 
Licht fl:ellend. Unfere erfl:en Opernkräfte: c' L. 
S ch rad e r, B. S t u r m f eis, A. We i k e n -
m eie rund E. K ö fl: e r lölten die Aufgaben 
f pielend leicht. Der in Berlin lebende Lüneburger 
H. Kam m eie r verband in der "Kleinen Olter
kantate" die Vergangenheit mit der Gegenwart, 
denn er benutzte Melodien allS Gefangbüchern des 
16. und 17. Jahrhunderts, in den 6 Sätzen als 
cantus firmus für die nach den Regeln des Kon
trapunktes und der heutigen Technik der Stimm
führung aufgebauten Gebilde, die fich inhaltlich 
von dem Itrengchril1:lichen Dogma dem allgemein 
menfchlichen Seelenleben näherten. Der weitern 
Verbreitung fl:ehen die gefanglichen Schwierigkei
ten im Wege, denn nur erfl:klalTige Vereine kön
nen die Wiedergabe unternehmen. Will iSo n
ne n fetzte fich mit feiner "S i n ga k ade m i e" 
für diefelbe ein und errang ihr lauten, dankbaren 
Beifall und krönte den bedeutungsvollen Abend. 
Die zweite Tagung wird in Ha m bur g, die 
dritte in B rem e n fl:attfinden. 

34- REICHSKIRCHENGESANGSTAG 

IN DESSAU UND ZERBST 

2 6. - 2 8. Mai I 9 3 4. 

Von Ha n s - G e 0 r g Bon t e, DelTau. 

Der feit über 50 Jahren beltehende Verband 
evangelifcher Kirchenchöre in Deutfchland, der 
zum letzten Male 1909 in DelTau weilte, hielt 
unter Itarker Beteiligung aus dem ganzen Reiche 
feine 34. heute Reichskirchengefangstag genannte 
Jahreshauptverfammlung ab. Schon die Eröff
nungsverfammlung im FelHaal "Altes Theater" 
zu DefIau legte das Grundmotiv der Ver
anltaltung fefl:, die nicht als Muiikfeft im üblichen 
Sinne aufgezogen war, fondern die Wechfelwir
kungen zwifchen einer volkhaft gefchlolTenen 
Glaubensgemeinfchaft und der diefe zufammen
fchließenden Kräfte bergenden Welt der prote
Itantifchen Kirchenmufik, in Sonderheit des Cho
rals, klarlegen und vertiefen follte. Diefer im 
wefent!ichen liturgifche Geiichtspunkt kam nid1t 
nur in der Begrüßungsanf prache des Reichsob
mannes des Verbandes evangelifcher Kirchenchötc 
Oberlandeskirchenrat Dr. M a h ren hol z zum 
Ausdruck, fondern auch in den Worten des Kan
tors S t r u b e, der als Vertreter des Präfidenten 
der Reichsmulikkammer, Abt!. Chorwefen, erfchie
nen war, und aller übrigen Redner; er wurde 
mufikalifch iinnfällig gemacht durch die Verwen
dung der hierorts ungebräuchlichen gefungenea 
Liturgie und des fogen. Wechfelchorals zwifch'!, 
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Chorgruppen und Gemeinde. Die künltlcrifmea 
Veranltaltungen fetzten mit einem Feltabend i~1 
der St. Johanniskirme ein, der eine der weiteren 
Aufgaben der Reimskirmengefangstage, die kirm
lim-mufikalifchen Kräfte eines ganzen Bezirkes zu 
gewaltigen MalTenwirkungen zufammenzufaITen, i'1 
dem Zufammenfmluß von über 400 DeITau~r 
Sängern bereits vorbildlim verwirklimte und einen 
gewiITen Höhepunkt des Feltes bildete. Um feine 
Leitung mamte fich der Anhaltifme Landeskir
chenmufikdirektor Prof. Gerhard P r e i t Z ver
dient, delTen hingebungsvolle Vorarbeit im Verein 
mit der fmöpferifmen und namfmöpferifmen 
Kraft feiner Mufikerperfönlimkeit der ganzen 
Veranltaltung ihren Stempel aufdrückte. Als Ein
leitung hörte man die Uraufführung, die Orgel
Toccata über den Choral "Komm heiliger Geilt. 
Herre Gott" des DelTauer Mufiklehrers Fritz 
Sm u I z e, die fim als ein hervorragend gekonn
tes, den geiltigen Inhalt der Vorlage fehr glück· 
lich auslegendes Werk von allerdings noch nichl 
fehr ausgeprägter perfönlimer Eigenart darlteIlte. 
Aum die übrigen Programmnummern ltanden mit 
Ausnahme der abfchließenden Bachkantate : "Gott 
der Herr ilt Sonn' und Schild" im Zeichen eines 
Querfmnittes durch das an bedeutenden Begabun
gen reime MuGkleben Anhalts in Vergangenheit 
und Gegenwart; im nenne hier nur den "Barm
herzig"-Chor aus des ehemaligen DelTauer Hof
kapellmeilters Friedrich S ch n eid e r (1786-1853) 
früher viel aufgeführtem Oratorium: "Das Welt
gericht", das in der fmlidlten Zartheit feiner 
klaITifm-frühromantifmen Eigenart aum heute noch 
zu fefIein weiß, die glanzvolle Leuchtkraft von 
Augult Klughardts (1847-1902) Feltmotette 
"Heil dem Haus" und die bereits fpätromantifche 
Wirkungen vorwegnehmende Choralfantafie für 
Orgel "Jefu meine Freude" des DelTauer Orgd
meilters Rimard Bar t muß (1859-1910), von 
dem blinden Organilten Franz A ck e r man n mit 
virtuofer Kunlt vorgetragen. Der folgende Sonn
tag bram te nam der Blasmufik vom Turm der 

i Smloßkirche von St. Marien-DelTau mit Turm
fonaten und Intraden von P e z e I i u s, Gottfried 
Re ich e und Friedrich S ch n eid e reinen ltim
mungsvollen F eltgottesdienlt in der gleimen Kirme, 
delTen kirmenmufikalifmer Höhepunkt die Auf
führung der Feltkantate für Soli, Chor, Orchelter 
und Orgel von Gerhard P r e i t z bildete. Der 
fehr markante Ausdrucksltil des Komponilten, der 
glücklime Synthefe zwifchen neuromantifchem 
Farbreimturn und klalTifmem Form- und Kraft
gefühl darlteIlt, lebt fim hier ungemein überzeu
gend aus. Anfmließend begab man fich in Son
derzügen na·m Zerblt, dem mitteldeutfmen Rothen
burg, wo in der barocken Smloßkapelle ein hiil:o
rifmes Konzert ltattfand, das ein fehr gepfleg~es 

Programm ohne hervorltechende Eigenart bot. Die 
etwas altersfchwache Orgel ilt fyr den farbigen 
Ausdrucksltil B u x t e h u des (Präludium und 
Fuge D-dur) wenig geeignet, belTer fmon für die 
klalTifche Klarheit J. S. B am s (Trio Sonate 
Es-dur). Johannes Ernlt K ö h I erzeigte hier 
eine fehr formbewußte, gefunde Technik des 
Orgelfpiels. Daneben hörte man nom Violinvor
träge von J. S. Ba m und Fr. Ru lt durm den 
begabten Erim Kin d fm er-Leipzig fowie So
pran- und Baßlieder, für die wie am Vortage Ilfe 
Hell i n g - R 0 f e ll! t ha J - Leipzig und Hans 
F e lt - Leipzig ihre reife Kunlt einfetzten. Den 
Höhepunkt diefes Tages bildete das 2. Anhaltifche 
LandeskirchenmuGktreffen in der fmönen Nikolai
kirme zu Zerblt, delTen allzu umfangreiches Pro
gramm durch die fehlenden Probemöglimkeiten ein 
wenig beeinträchtigt wurde, vor allem bei den 
fehr fchwierigen Teilen aus der 16ltimmigen MelTe 
des in Zerblt 1736 geborenen Carl Fa f eh, ein 
Werk, das harmonifch und fatztemnifch ganz 
außerordentlim zu fefIeln weiß. Weit belTer ge
langen das im Herblt in DelTau uraufgeführte 
Tedeum nam D. Martin Luther von Gerhard 
Pr e i tz und der 100. pfalm feines Vaters Franz 
P re i t z. Die von einem JugendGngmor vorge
tragene Uraufführung der Choralkantate "Im will 
dieh lieben meine Stärke" zeigte eine etwas fmul
mäßig gearbeitete kontrapunktifme Umfpinnung 
des motettenmäßig gehaltenen Chorkörpers durch 
Soloinil:rumente. Wertmäßig ähnlim fmeint das 
zweiltimmige Chorlied : "Das walte Gott, der 
helfen kann" von Günther Sm m i d t (geb. 1908 
in Zerbft). Einleitend hatte Prof. Pr e i t z J. S. 
Bach s Präludium und Fuge in Es-dur meilterh'lft 
zum Vortrag gebramt. Im Rahmen diefes Kon
zertes wurde eine bereits aus dem Jahre 1387 
ltammende, durm baulime Rückfimten 200 Jahre 
zum Smweigen verurteilte Glocke als Adolf Hitler
Glocke neu geweiht. Das Abfmiedsfingen auf 
dem Smloßhof wurde durch eine Rede des Herrn 
Reimsltatthalters Hauptmann a. D. L 0 e per be
deutfarn, der auf das Werk Adolf Hitlers hin
wies, das dem deutfmen Volk wieder Kraft zum 
Singen gegeben habe. Den Ausklang in DelTau 
bildete am nächlten Tage eine Morgenfeier in 
St. Marien; weiter wurde den Teilnehmern eine 
AuslteIlung in der Landesbümerei gezeigt, die 
wertvolle Inkunabeln fowie Originalhandfmriften 
anhaltifcher Mufiker enthielt und mit der berühm
ten Spieluhr aus dem DelTauer Smloß, für die 
Bam felbil: einige Kompofitionen geliefert haben 
foll, einen befonderen Anziehungspunkt biet~n 
konnte. Alles in allem hinterließ das Feit eine 
fehr namhaltige Wirkung, die einer neuen Bele
bung unferer deutfchen Kirmenmufik dienlich fein 
möge. 
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DIE MUSIKALISCH E N VE RAN ST AL
TUNGEN DER ERSTEN REICHS

THEATERFESTWOCHE 
D RES DE N I 9 3 4. 

Von Ger h art G ö h I e r, Klotzfche b. Dresden. 

Mit einer erregenden, eindrmxsf1:arken "Trif1:an"
Aufführung in der Staatsoper Dresden begonnen, 
mit einer fef1:lichen "Mei/l:erfinger"-Aufführung im 
gleichen Haufe befchlofIen, hat die auf die Ver
anlafIung des Reichsminif1:eriums für Volksaufklä
rung und Propaganda von den Sächfifchen Staats
theatern in Dresden durchgeführte 1. Reichstheater
fef1:woche flch (und zwar überwiegend, was die 
Veranf1:altungen im Opernhaus betrifft) als würdige 
ZufammenfafIung deutfcher Theaterkunf1: darge
f1:ellt. Ausgezeichnet durch die Anwefenheit des 
Reichskanzlers Adolf Hitler bei den Aufführungen 
von "Trif1:an" und "Peer Gynt" und durch Be
fudle der Reichsminif1:er Dr. Goebbels, v. BIomberg, 
Dr. Gürtner, Ruf1:, Schwerin v. Kro/igk hat diefe 
edl:e große Veranf1:altung des neuen Deutfchland 
auf dem Gebiet der Bühnenkunf1: den Ernf1: und 
den Weitblick, die fördernde Begeif1:erung unter 
Beweis gef1:ellt, mit der - im Gegenfatz zu frühe
ren Zeiten - die maßgebenden Stellen des Rei
ches und der Länder die kulturellen Belange jeder 
Art unter ihren Schutz zu nehmen und zu fördern 
gewillt find. 

Es wäre unbillig, hier, wo eine Befchränkung 
auf die Befprechung der Opernaufführungen der 
Fef1:woche fe\bf1:verf1:ändlich if1:, ausführlich darzu
f1:ellen, warum diefe Fef1:woche ihre befonders her
vorzuhebenden Eindrücke vorwiegend mit den 
Aufführungen der Staats oper - nicht des Schau
fpiels - geben konnte: neue Gefichter, neue Ge
f1:alter, die gegen früher gänzlich veränderte 
Arbeitsweife der Staatsoper ficherten - im Zu
fammenhang mit einer faf1: durchweg glück
lichen Auswahl der Werke - den mufikalifchen 
Veranll:altungen der Fell:woche von vornherein das 
befondere InterefIe nicht nur der auswärtigen, nem 
auch der einheimifchen Befucherkreife. 

Die verhältnismäßig kurze Vorbereitungszeit der 
Fef1:woche brachte es mit fich, daß die Veranf1:al
tung als Ganzes - von einzelnen Gaf1:fpielen 
führender deutfcher Bühnenkünf1:ler abgefehen -
eine fpeziell Dresdner Angelegenheit war und 
blieb; die Frage taucht auf, ob eine künftige 
Reichstheaterfef1:woche, die nach dem Willen ihrer 
Veranll:alter in jedem Jahr an einem anderen Orte 
Il:attfindet, nicht den Gedanken des Fef1:fpiels in 
Zukunft in dem Sinne abzuwandeln hätte, daß 
zwar die Bühnen der Fef1:f1:adt den Hauptanteil 
der zu veranf1:altenden Aufführungen bef1:reiten, 
daß aber über diefen Anteil von etwa zwei Drit
teln der Aufführungen hinaus, die führenden Büh-

nen des Reiches Ge farn t ga/l:fpiele abfolvieren, 
die dadurch erll: die Fell:woche wirklich zur Re i ch s
theaterfef1:woche im Sinne ihrer Veranf1:alter ma
chen. (In Dresden fand nur ein Enfemblega/l:fpiel 
des Nationalilieaters Weimar mit Schillers "Kabale 
und Liebe" f1:att und es bef1:ehen keine Zweifel, 
daß diefes Gaf1:fpiel eine Verbindlichkeit und 
freundfchaftliche Gef1:e, nicht eine künf1:lerifche 
Notwendigkeit gewefen if1:.) 

Wie dem indefIen fei, die 0 p er n aufführungen 
der Reichstheaterfef1:woche haben, dank einer vor
bildlich neuen, in ihren Auswirkungen tief beglük
kenden Arbeitsweife der gegenwärtig leitenden 
Männer der Staatsoper ein nicht allein äußerlich 
repräfentatives, fondern auch künf1:lerifch unge
wöhnlich gehaltvolles Zeugnis für deutfches Thea
ter und deutfche Mufik abgelegt. Nicht nur, daß 
von der gegenwärtig lich vollziehenden, fehr weit 
gehenden Neubildung des Enfembles kaum etwas 
zu verfpüren blieb, nicht nur, daß in den Auf
führungen verfdtiedenll:er Art ein einheitlicher 
künll:lerifcher Wille, ein hoher Gefchmack und 
unerhörte Difziplin neben fanatifchem Arbeitswil
Ien lich bekundeten: von der berechtigten Frage 
nach der verfäumten Aufführung einer Oper von 
Mozart abgefehen, wirft das Progamm des Opern
haufes und feine Durchführung keinerlei grund
fätzliche Fragen auf. Das Fehlen einer Mozart
aufführung freilich kann nicht (auch nicht mit 
dem an lich verf1:ändlichen Verlangen und mit der 
mangelnden Möglichkeit gründlicher Vorbereitung) 
entfchuldigt werden; fie muß t e ermöglicht wer
den, lie hätte ermöglicht werden k ö n n e n, 
denn von den Aufführungen von "Rofenkava
lier" und "Arabella" (fo ungern man diefe fef1:
liche, ja vielleicht die fef1:lichf1:e Aufführung der 
Fef1:woche zwar vermißt hätte) hätte ganz /icher
Iich eine (befonders wenn man die darauffolgen
den Aufführungen der Richatrd - Strauß - W oehe 
denkt) entfallen können, wenn nicht an Stelle 
von Händels "Julius Caefar" im FefHpielhaus 
Hellerau eine Aufführung der "Zauberflöte" hätte 
ermöglicht werden können. Denn Händels "J u -
I i u s C a e f a r" (unter der Leitung von GMD 
Kar! B öhm mit Paul S ch ö f f I e r und mit 
Maria Ce bot a r i ein mufikalifch interefIanter, 
durch S t r 0 bach s phantafievolle künf1:lerifch 
hochbedeutende Entwürfe der Kof1:üme auch bild
lich bezwingender Abend) blieb doch in feiner 
Gefamtwirkung hinter den Hellerauer Aufführun
gen der Vorjahre (vor allem hinter "Alke/l:is") 
weit zurück; der doppelte Stilbruch zwifchen dem 
Stoff und der Infzenierung, zwifchen der Infze
nierung und dem Fell:fpielraum wiegt fo fchwer, 
daß diefe Aufführung wenig nachhaltig in der Er
innerung lebt. 

"A I k e /l: i s", ,,0 b e r 0 n", "F j deI i 0" waren 
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neben den beiden Strauß- und den Wagner-Auf- Vorzug zu geben war: Plafchke fleht über den 
führungen die übrigen Werke der Feflwoche; von Dingen, während Rode (bei aller Gefchloffenheit 
ihnen bezwang die "A I k e fl i s" von Gluck (im feiner kün!l:lerifchen Leiflung) noch in der Ent-
Feflfpielhaus Hellerau) erneut durch die mufika- wicklung fleht. Bleibt: das 0 r ch e fl e r, Bö h m 
lifcheLeitung K u t z f ch bach s, durch S ch ums und Ku t z f ch bach. Die leidenfchaftliche Hin-
Infzenierung und durch die großartige Marta gabe Bö h m s, der kün!l:lerifche Ernfl Hermann 
F u ,ch s (Alkcll:is): ihre Alkell:is ifl eine Gell:alt, Ku t z f ch bach s, der Fanatismus aller Beteilig-
die man nicht vergißt. ten, das herrliche Orchefler - man kann einem 

Im "F i dei i 0" (Infzenierung S ch u m) be- Kün!l:ler wie K n aue r (Pauke) flundenlang zu-
zwingt vor allem Kar! Bö h m durch die groß- fehen und man ifl außer fich vor Entzücken - da-
artige, dramatifch und finfonifch in gleicher Weife zu die trefflichen Chöre (P e m bau r, Hin t z e): 
gefchloffene mulikalifche Leitung des Werkes und all das fchuf die Vorausfetzungen für den großen 
der im Zwifchenakt gefpielten dritten Leonoren- kün!l:lerifchen Rang der Opernaufführungen, mit 
Ouvertüre; zu folcher mufikalifcher Höch!l:leiflung denen die Dresdner Staatsoper ehrenvoll vor 
hatte Adolf M ahn k e Szenenbilder gefchaffen, Deutfchland, vor der Welt beflanden hat. 
die fchon allein diefe "Fidelio" - Aufführung Eine Fell: v e f per in der Kr e u z kir ch e, 
fehenswert machen; als Fidelio erwies Marta Fell:aufführungen in der Kat hol i f ch e n Hof-
F u ch s wie flets ihren kün!l:lerifchen Ernfl, ihr kir ch e boten flarke Eindrücke anderer Art. 
hervorragendes Können und das große Stilgefühl, Mau e r s b erg e r (ich fchrieb fchon im letzten 
ohne daß die gefangliche Leiflung re!l:los über- Bericht über die ungeheure Arbeitsleill:ung des 
zeugt und das Experimentemachen mit diefer Kr e u z ch 0 r s) brachte die "D e u t fehe Mo-
Stimme (Sieglinde !) fich fortzufetzen empfiehlt. t e t t eH von S t rau ß (eines der fchwierigflen 

S t rau ß dirigierte felbfl feine "A ra bell a"; kirchenmufikalifchen Werke) und zwei Motetten 
das Werk - in einer großen Anzahl von Wieder- von S ch ü t z vorbildlidi zu Gehör; Kar! Maria 
holungen etwas in feiner Wiedergabe verblaßt - Pe m bau r führte mit der Kapelle der Staats-
erfland durch ihn (und durch Je r ger s Man- oper und dem Staatsopernchor in der katholifchen 
dryka) fall: in dem Glanz der von Kr a u ß Hofkirche die d - moll - Me f f e von B ru ck-
(Wien) geleiteten glanzvollen Uraufführung des ne rauf. 
vorigen Jahres. - über den "R 0 f e n k a v a -
li e r" (von deffen Neueinfludierung unter Karl 
Bö h m ich nur einzelne Szenen hören konnte), 
wird in dem Bericht über die Strauß-Woche Nähe
res mitgeteilt. 

Träger der Wagner-Abende waren vorwiegend 
Gäll:e: Maria Müll e r (Evchen) und Wilhe1m 
Rod e (Hans Sachs) in den "Meiflerfingern" ; 
Marg. Klo f e (Brangäne), Gunnar G raa ru cl 
(Triflan) und Rod e (Kurwenal) im "Triflan"; 
Lilly Ha f g ren - D i n k eI a, die die Holde 
gall:weife fang, ifl der Staatsoper Dresden vom 
nächflen Jahr an verpflichtet; ein Gewinn, was 
das Darflellerifche und die kün!l:lerifche Perfön-

, lichkeit, ein Problem was (gefanglich) die vorge
fehene Arbeit auf lange Sicht betrifft, denn es 
find mehr als ohrenfällige Grenzen und Begren
zungen (Unhörbarkeit des Liebestodes!) der Stimme 
ganz zweifellos fchon vorhanden. Von Dresdner 
Kräften find Kr e m e r s David (eine in jeder 
Hinficht vorbildliche Leiflung) und P I a f ch k e s 
Marke befonders zu nennen; die Frage erhebt 
fich, warum nicht Plafchke - der Sachs! - in 
diefer Feflwoche auch die fe Partie fingen durfte, 
mir deren Geflaltung er beg I ü ck t, wo WiI
helm Rod e intereffiert und bezwingt. Zwei 
Kün!l:ler, zwei kün!l:lerifche Erlebniffe: und doch 
ifl: nicht der geringfle Zweifel, daß Plafchke, 
warum Plafchke - nicht nur in Dresden - der 

DIE DRESDNER 
R I CH AR D - STRA USS- WO CHE 

1934· 
Von Ger h art G ö h I e r, Klotzfche b. Dresden. 

Von den Veranflaltungen der deutfchen Opern
biihnen zum 70. Geburtstag von Richard Strauß 
wurde die Richard-Strauß-Woche in der Staatsoper 
Dresden ausgezeichnet durch die perfönliche An
wefenheit des Komponiflen an feinem Ehrentage 
fclbfl. In einer Feier im Opernhaufe (in der die 
Ernennung von Strauß zum Ehrenmitglied de,r 
Sächfifchen Staatstheater, zum Ehrenmitglied der 
Deutfchen Bühnengenoffenfchaft und zum Ehren
bürger von Dresden bekanntgegeben wurde) fah 
fich der Jubilar gefeiert und ausgezeichnet von 
dem gefamten mufikalifch und kün!l:lerifch inter
effierten Dresden, dem er durch drei Jahrzehnte 
intenfiver Förderung feiner Kunfl verbunden ifl 
wi, keiner anderen deutfchen Stadt. 

Die Feflwoche brachte Aufführungen von "S a-
10m eH, "R 0 fe n k a val i er'" "lA r i a d n eH, 
"Frau ohne Schatten" und "A,rabella". 
Die kürzlich flattgefundene Neueinfludierung des 
"Rofenkavalier" bildete den Auftakt und Schluß 
der Feflwoche; Karl Bö h m, der mufikalifche Lei
ter diefer Aufführungen, ifl ein hinreißender Diri
gent der großen Enfemblefzenen, von denen man 
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die des zweiten Aktes in Dresden feit Jahren fo 
nicht gef pielt und fpielen gehört hat, denn auch 
die fzenifche Belebung durch Hans S t r 0 bach 
(der allerdings an die alten Dekorationen gebun
den war) fucht hier in Dresden ihresgleichen. Vie
b in diefer "Rofenkavalier"-Aufführung nimmt 
Kar! Böhm im übrigen fehr breit; erfchwerend 
kommt außerdem hinzu, daß von der trefflichen 
Sophie von Maria Ce bot a r i abgefehen, eigent
l;d, allen Trägern der großen Partien Entfcheiden
de' für die Rollen fehlt: Marta F u ch s mußte 
befremdend von ihrem vorbildlichen Oktavian zur 
Marfchallin hinüberwechfeln, den Oktavian gab 
Margarete Te f ch e mach ergefanglich blendend, 
nur eben im Wefen fchon allzu heroinenhaft. 

S t rau ß fclbll: leitete im Rahmen der Fell:
woche zwei Aufführungen feiner "F rau 0 h n e 
S ch a t t e n"; man kennt von früheren Auffüh
rUl'gen feine befondere Liebe gerade für die fes 
Werk, die fich in einer vorbildlich mühelofen In
terpretation der Partitur bekundet; dem Werk 
wird derart alles Schwere genommen und ein kri
Il:allener, klarer Charakter gegeben. Die Befetzung 
mit PI a f ch k e (ein Barak, der alle Wünfche er
füllt), Eugenie Bur k h ar d t, Elfa Wie b e r 
und Tau eh e r ill: die von früher bekannt gewe
fel~c; die Titelrolle fingt jetzt die neu verpflichtete 
Lilly Ha f g ren - D in k e I a, eine Darll:ellerin, 
deren Bedeutung nur an den größten Maßll:äben 
(Eva v. d. Oll:en etwa) zu me lIen iIl:, die aber ge
faEglich dem Dresdner Maßll:ab nicht mehr genügt. 
"A r i a d n e" und "S a 10m e" (mit Violetta 
deS t r 0 z z i als Gall:) unter Dr. Karl Bö h m 
und "A r a bell a" unter Ku t z f ch bach er
gänzten das Programm der Fell:woche. Für die 
nächll:e Spielzeit ill: neben der im Frühjahr Il:att
findenden U rau f f ü h run g der neuen Oper 
von Strauß "D i e f ch w e i g farn e Fra u" eme 
Neuaufführung der "E lek t r a" vorgefehen. 

KA M ME RMU S I K FES T 
AUF SC H LOS S E L MAU. 

Von Oscar von Pander, München. 

In der Pfingll:woche erklangen die fchönll:en 
Werke unferer großen Meill:er für Klavier und 
Streichquartett auf der Elmau. Wer das Glück 
hatte, in der gelöll:en Stimmung diefer köll:lichen 
Umgebung diefe Tage mitzuerleben, wird fich mit 
Freuden ihrer erinnern. Aufnahmefähiger als fonll: 
in den Il:ädtifchen Konzertfälen kann fich hier der 
Hörer den Weihell:unden großer Mufik hingeben, 
wo er nicht durch des Alltags Hall: und Unruhe 
von der Sammlung auf inneres Erleben abgezogen, 
fondern durch die ganze Atmofphäre des Schloßes 
fchon darauf hingewiefen wird. Ein herrlicher 
Rahmen fchon der akull:ifch vortrefflidle Saal des 

Schloßes, angefichts der gewaltigen Wetterll:ein
wand, die ernfr über das Grün der Waldhänge 
und der blumenüberfäten Wiefenmatten herniedcr
fchaut. Am fchönfren wirken in diefer wunder
vollen Welt die großen deutfchen KlalIiker und 
unter diefen wieder vielleicht am Il:ärkll:en Mozart 
und Schubert. In ihrer Kunll: triumphiert das ein
fam Smöne immer über alles Problematifme. Und 
wo fände diefe feelifme Einfrellung einen Il:ärke
ren Widerhall, als auf der Elmau, die ja aum 
des Lebens Schwierigkeiten und Verkrampfungen 
dadurm zu löfen Il:rebt, daß die komplizierten 
Verfume des Dafeins auf einen einfacheren Nenner 
gebracht werden! 

Höhepunkte der Darbietungen wurden daher 
Schuberts Streimquintett in C-dur und namentlich 
fein herrliffies d-moll-Streimquartett. Das Wen d
I i n g - Quartett hatte fich diefer und der übrigen 
Streichmufik angenommen und fie meill:erhaft zur 
Aufführung gebramt. Ein außerordentlim kulti
viertes, glänzend aufeinander abgell:immtes Spiel. 
Prachtvoll gelangen auch die Beethoven-Quartette 
F-dur, 0P' 59 und a-moll, op. 132 (mit der Dank
fagung des Genefenden), die das Tiefenfchauen des 
einfameIl Meill:ers in einer formal ausgezeichneten 
GefmlolIenheit zum Ausdruck brachten. Tonlich 
warme und Il:ilill:ifm fchwere Ausführung zeichnete 
auch die Quartette von Haydn (op. 76 in G-dur), 
Mozart (F-dur, K. V. 590) und Sehumann (a-moll, 
op. 41) aus, deren Wiedergabe größte Freude be
reitete. 

Zwei Klavierabende bot Wilhe1m Kern p f f, 
die als Hauptwerke die gewaltigen Beethoven
Sonaten op. III und die AppalIionata aufs Pro
gramm gefetzt hatten, letztere in einer ungeheuer 
gell:eigerten, wahrhaft aufwühlenden Wiedergabe. 
Die Fähigkeit diefes großen Pianill:en, in köll:lich 
gelöll:er Art, wie improvifierend am Klavier zu 
mufizieren, kam in der poetifchen Interpretation 
von Schumanns C-dur-Phantafie zum Ausdruck, 
feine innige Verbundenheit mit Ba,ch - in der 
geill:voll unterfmiedlichen Behandlung der Spiel
technik, die er den im Charakter fo verfchiedenen 
Praeludien und Fugen aus dem Wohltemperierten 
Klavier in cis-moll und Cis-dur angedeihen ließ. 
In dem von ihm felbfr bearbeiteten Choralvorfpiel 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" gelang es ihm 
mit vorbildlicher Deutlichkeit Thema, Kontrapunkt 
und cantus firmus durch Anfchlags- und Pedal
Temnik fo von einander abzuheben, daß man 
wirklich, wie bei drei verfchieden regill:rierten 
Orgelll:immen, die Dreill:immigkeit auch klanglich 
ohne Unterbrechung verfolgen konnte. 

Nimt ganz fo glücklim war das Zufammenwir
ken des Pianill:en mit dem Wendling-Quartett. In 
Brahms' g-moll, op. 25 herrfchte das Klavier zu 
robull:, und Bachs A-dur-Konzert von dem Bech-
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fl:ein-Flügel mit vier Solo-Streichern aufzuführen, 
war wohl überhaupt kein nachahmenswerter Ge
danke: da das Streichertutti fehlte, gab es keinen 
Gegenfatz in der Klangwirkung, was doch wohl 
für ein Bach-Klavier-Konzert wefentlich ifi. Er
wähnt fei noch, daß Regers d-moll-Quartett inner
halb dider Konzerte trotz der ausgefeilten Wie
dergabe durch Wendlings nicht fo zur Geltung 
kommen konnte, wie im fiädtifchen Konzertfaal. 
War es das mehr Begriffliche, Bewußte und Kon
firuktive diefer Mulik, das befonders im erfien 
überlangen Satz hier die Urfprünglichkeit des 
Mulizierens fiellenweife unterdrückt? In der Na
turgebundenheit der Elmau werden die Ohren für 
folche Unterfchiede, die lich fonfi leicht verwifchen, 
f ehr f charf. 

Man dankt auf der Elmau den Künfilern nicht 
durch lauten Beifall. Aber licher haben alle Hörer 
um fo fiärkere Eindrücke mit lich genommen, wenn 
lie aus dem verdunkelten Konzertfaal hinaustraten 
in die Wunder der lie umgebenden einfarn großen 
Bergwelt. 

BRUCKNEREHRUNG IN LINZ 

UND ST. FLORIAN. 

Von P a u I G ü n z e I, Linz. 

Die Wiener Sängerknaben - eine der berühm
tefien und ältefien Chorinfiitutionen Wiens, der 
Stolz der tlfierreicher - von einer Auslandsreife, 
mit Ehren überhäuft, zurückgekehrt, haben in der 
Heimat Bruckners (Oberöfierreich) Einkehr gehal
ten. Zum Ruhm und Andenken des Gottesmuli
kanten, der felbfi zeitlebens ein Kind feiner eng
fien Heimat blieb, erfirahlten vorbildlich gefchulte 
Kinderfiimmen, als feien die Engel der farbpräch
tigen Stiftskirche zu St. Florian lebendig gewor
den. Dem individuellen Klangmarakter (hohe 
Soprane) des Chores entfprechend, hatte Dr. Gg. 
G r u b e r, der mulikalifche Führer der Wiener 
Sängerknaben, das von Glaubenstiefe durchfirömte 
Bekenntniswerk Anton Bruckners Meffe in e-moll 
gewählt. Die Wiedergabe des fiilifiifch-firengen 
Kirchenwerkes wurde in der herrlichen Stiftskirche 
mit dem geweihten Boden Brucknerfchen Geifies zu 
höchfter Offenbarung. Andachtsfchauer dur,chriefel
ten den Hörer, tief ergriffen von der Leiftung 
und dem Werke. Dr. Gruber, mit allen Eigen
fchaften eines Vollblutmulikers ausgeftattet, zeigte 
als Dirigent, daß er großen Aufgaben vollfiändig 
gewachfen ifi. Den Orgelpart hatte der durch feine 
Feierftunden auf der Brucknerorgel populär gewor
dene Domorganifi ,Ludwig D a x f per ger über
nommen. Der Domchor mit feinen auserlefenen 
Chor- und Solokräften führte unter Domkapell
meifier Profeffor Franz X. Müll e r Bruckners 
d--moll-MefIe im Maria-Empfängnisdom auf. Den 

Abfchluß der würdigen Brucknerfeier bildete ein 
Bruckner-Wagner-Abend im Landestheater unter 
Oswald K a b a fi a, dem mulikalifchen Leiter der 
Wiener Ravag. Seine Auslegung der dritten Sin
fonie Anton Bruckners wurde zum Erlebnis; man 
geht nicht fehl, in ihm den Brucknerdirigenten der 
Zukunft zu erblicken. Der dritte Akt aus der 
"Walküre", konzertant gebracht, krönte - dank 
der künftlerifchen Leiftungen der Solifien: Brünn
hilde, Opernfängerin Maria G ü n z el - D w 0 r -
ski, Wotan, Opernfänger Albert Loh man n, 
Sieglinde, Maria G r u b e r und des folifiifchen 
Walküren-Enfembles - den Erfolg des Abends. 
Unter der temperamentvollen Führung Oswald 
Kabafias mit dem willig folgenden Orchefter nahm 
die künfilerifch eingeleitete Vorfeier zu Anton 
Bruckners 110. Geburtstage einen ebenfo vorneh
men Ausklang. 

CHOPIN-GEDli.CHTNISFEIER IM 
K!LOSTER VON VALLDEMOSA 

(M ALL 0 R CA). 

Von Will Eifenmann, Valldemofa. 

In unferer Zeit, wo die Mulikfefte zu Ehren 
verftorbener Meifter vor breitefier tlffentlichkeit 
fiattfinden, tut es wohl, einmal im engen Kreife, 
des Lebens und der Kunft eines Verfchwundenen 
zu gedenken. So war dies in ValIdemofa, einem 
kleinen Dörfchen, noch möglich. Inmitten des 
Primaveraflors fieht ein altes Klofter, durch defIen 
Kreuzgang wandelnd man plötzlich vor einer ge
fchmückten Zelle halt macht, an der folgende 
Infchrift angebracht ift: Cellule de Frt\deric Cho
pin et de George Sand qui habiterent ici 1838-
1839. Jedes Jahr im Mai findet vor djefer Zelle, 
aHo mitten im großen Kreuzgang, ein Konzert 
ftatt, bei dem prominente Künfiler ihrer Huldi
gung für Chopin ohne irgend welche Vereinbarung 
Ausdruck geben. Im vorigen Jahre waren es der 
Pianifi Arthur R u bin ft ein und Komponift 
Alexander Ta n s man, diefes Jahr kam Alfred 
Co r tot aus Paris und fpielte die F-dur-Ballade, 
die Chopin in ValIdemofa gefchrieben, desgleichen 
24 Präludien, die teils dort angefangen, teils wäh
rend diefes Aufenthaltes vollendet wurden. Cor
tot fpielte vor dem Bilde des Polen und in feinem 
Geifie, unvergeßlich diefer durchgeiftigte Anfchlag, 
diefe poetifche Nachempfindung - ein vollendeter 
Genuß. Befonders intereffant fand ich die ganz 
kleinen Preludes, die oft nur eine Andeutung lind 
und doch nimt aufhören, im Ohr weiterzuführen. 
Befondere Erwähnung verdient die Mitwirkung 
der Capella Classica de Mallorca (zugleich Dom
mor in Pairna). Ihr Dirigent, der Gei/l;liche Joan 
Ma T h 0 m a s ift ein wahrer Teufelskerl, wenn 
dies auch praradox klingt. Ich kenne die guten 
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Chöre Spaniens und weiß den Orfeo in Barcelona 
zu fchätzen, aber eine fo durch und durch mufika
lifche Feinarbeit an einem a cappella-Chor habe 
ich nur in Deutfchland z. B. im H oll e ' fchen 
Madrigalchor gehört. Diefer Monfignore Thomas 
ifl: ein Mufiker edlen Ranges, er unterhält Be
ziehungen zu vielen führenden Pcrfönlichkeitcn 
des mufikalifchen Lebens in Europa, und der Kon
zertbetrieb Palmas dankt ihm feine Belebung in 
den letzten Jahren. Was fein Chor fingt iil: ge
konnt, ob es fich nun um Werke aus dem 15. oder 
16. Jahrhundert oder um modernfte Literatur han
delt. Man muß das hören, um fich einen Begriff 
davon zu machen, was diefer noch junge Mann 
aus den einfachen Mallorkiner Bauerntöchtern und 
-föhnen gemacht hat. Er leitete die Feier mit 
einer Folge alter Mallorkiner 4fl:immiger polypho
ner Volksgefänge "Von der Freude der Erde" ein, 
es folgten fodann ein Magnificat von Villalonga 
(15 •. - 1 6°9) und zwei polnifche Komponifl:en, 
ein alter mit einem Pfalm namens Szamotulski 
(gefl:. 1574) und ein noch lebender Szymanowski 
mit einem Stab;l.t Mater. Als Letztes hörte man 
die "Ballade de Mallorca" von Manuel de Falla 
nach Themen der F-dur-Ballade von Chopin für 
4fl:immigen Chor komponiert, wobei vor allem das 
erfl:e Thema (Andantino), das ja auch im Klavier
fatz 4fl:immig gehalten ifl:, befonders lieblichen 
Ausdruck in der menfchlichen Stimme fand. Die 
bereits oben erwähnten PnHudes, von Alfred Cor
tot dargeboten, befchlofIen die Feier. Das Publi
kum, das aus Landleuten und ausländifchen Mufik
freunden befl:and, die zufällig von der Veranfl:al
tung wußten (Propaganda wurde kaum gemacht, 
desgleichen wurde von einleitenden Gedenkreden 
Abfl:and genommen, was ich zur Nachahmung 
dringend empfehlen möchte, denn es genügt, wenn 
das Werk fpricht) ging fl:ill und zufrieden ausein
ander oder befichtigte anfchließend die Wohnräume 
(Klofierzellen) Chopins und der George Sand, die 
vor fafi 100 Jahren ihre Zuflucht zu diefer damals 
noch wenig gafifähigen Infel nahmen, weshalb fie 
ja auch in dem von einem einzigen mufikliebenden 
Pater bewohnten Klofier fich einrichteten. In der 
Zelle Chopins find fämtliche Handfchriftfkizzen 
zu der Ballade in F, fowie ein auffallend kleines 
Klavier zu fehen, mit dem er fich behelfen mußte, 
bis ein befIeres ihm dorthin geliefert werden 
konnte. An den Wänden hängen die Widmungen 
VOll de Falla, Ravel, Dukas, Strawinsky und 
vielen anderen, die ihre Pilgerfahrt zu diefer Car
toixa gemacht haben und von denen jeder eine 
Notenreihe oder zwei dem großen Vorgänger zum 
Gedächtnis fchenkte. Betritt man dann, aus den 
Zimmern kommend, die KlofierterrafIe mit ihrem 
weiten Blick auf die Hügel und Täler diefes herr
lichen Landes, fo fällt es nicht fchwer, die Wir-

kung von foviel Schönheit auf eine fo empfindliche 
Seele wie die Chopins zu verfiehen und zu füh
len, wie diefe Infel mit ihrem unvergleichlichen 
Zauber immer wieder auch den betrübtefien Men
fchen, hat er nur irgend Schöpferifches in fich, 
mit diefer köftlichen Freude erfüllt, die von einern 
Himmel kommt, dem farbenprächtigfien, den das 
menfchliche Auge auf diefer Erde zu fchauen ver
mag. 

PFINGSTSINGEN DER LOBEDA
SÄNGER IN WüRZBURG 

19. bis 22. Mai 1934. 

Von Dr. Bert Friedel, Würzburg. 

Das innerfie Erlebnis diefer fangeserfüllten Tage, 
es war die Begegnung mit einem neuen, lebens
frohen Menfchentum, erfüllt von der gemeinfchafts
bildenden Kraft wahren, volks nahen Mufizierens. 
Eines Mufizierens, das den (das ausgehende 19. 
und beginnende 20. Jahrhundert charakterifieren
den) Bruch zwifchen Singen und Lebensfiil befei
tigt hat. Der Kampf um die innere Erneuerung 
des Menfchen, um die Weckung eines neuen Lebens
gefühls, im Ganzen gefehen aHo um die Wieder
erlangung eines höheren, edleren Menfchentums für 
unfere neu werdende Volksgemeinfchaft, diefer feit 
Jahren vom Lobedabund der Chöre und Mufik
gilden (Deutfche Angefielltenfchaft) geführte Kampf 
ifi auch der Kampf des Dritten Reiches. So war 
die Schutzherrfchaft des bayerifchen Kultusminifiers 
S ch e m m über das Pfingfifingen gewifIermaßen 
fymbolhafter Ausdruck der gemeinfamen Zielfet
zung. 

Die fchlichte Wahrhaftigkeit und die Kraft, das 
zur letzten Klarheit erarbeitete Gedankengut in 
,Wirklichkeit umzuformen und zu leb e n, haben 
die Lobedabewegung zu dem gemacht, was fie 
jetzt zweifelsohne ifi: fchöpferifches Sammelbecken 
junger Kraft auf dem Wege zum "fingenden Volk" 
als Träger einer neuen deutfchen Kultur. 

Im Mittelpunkt alles defIen, was Volk - Sein, 
Deutfch-Sein in fich begreift, fieht das Volks-Lied, 
aus den Urtiefen der Gemeinfchaft aus Blut und 
Boden heraufgewachfen. So erblickte die Lobeda
bewegung es von Anfang an als ihre Hauptauf
gabe als Volksmufikbewegung, dem geiftlichen und 
weltlichen Volkslied wieder feinen urfprünglichen 
Platz im Leben des Menfchen zu geben. Aus der 
Gemeinfamkeit feines Singens erwächfi die neue 
Gemeinfchaft, aber auch das Erlebnis des Geifies, 
aus dem die Volkslieder gewachfen find. Die 
Form des Gemeinfchaftsfingens erforderte aber eine 
andere, an den Vokalfiil der Blütezeit der Chor
kunfi anknüpfende Schreibweife. In den vergan
genen, infirumental denkenden Jahrzehnten glaubte 
man Volkslieder nicht anders, als in harmonifch 
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überwudterten, dicken (Konzert-) Bearbeitungen 
fingen zu können. Der I. Band des Lobeda
Singebuches wies in feinen ein- und mehrftimmigen 
Sätzen den neuen Weg zum "geftaltenden Singen 
der Melodie als einer flrömenden Kraft". Ein 
großer Kreis fchöpferifcher Mufiker wie Walter 
Rein, Armin Knab, Hans Lang - um nur einige 
zu nennen, fchuf in muftergültigen (d. h. die befte 
Improvifationsform enthaltenden) Volkslied-Sätzen 
und in eigenen, zeitnahen Chören herrlichftes 
Singgut. iLiedgut, das nicht nach einem theoretifch 
aufgeftellten Stilprinzip gearbeitet ift, fondern um
gekehrt, verwandtem Erlebensgrund entfprungen, 
Bauftein und Anfatz zu neuem Stil werden bedeu
ten dürfte. 

Nur fo, aus dem gleichgerichteten Vorwärts
fchreiten von allen Richtungen her, war der har
monifche Zufammenklang alles delTen möglich, was 
das Pfingftfingen in Würzburg brachte. Schon die 
freimütige Ausf prache der Lobeda-Komponiften, 
-Mufiker und -Chorleiter offenbarte "Lobedageift". 
Der Hauptleiter des Hauptamtes für Schulung in 
der D.A., Juftus Neu m ä r k e r, fprach über den 
deutfchen Feierabend, als die fchöpferifche Paufe 
des deutfchen Menfchen, in der Geift und Herz 
entzündet und entflammt werden follen. In tief
fdtürfenden, eindringlich - klaren Ausführungen 
zeigte Dr. Ludw. K e I b e t z die bereits geftreiften 
Gedankengänge auf, vor allem bemüht die objek
tive Unterlage zu finden, die Komponift, Chor· 
leiter und die Zuhörer (aus denen "Singende" 
werden mülIen!) trägt. Die Mufik kann nicht an 
die Menfchen herangetragen werden ("Die Kunft 
dem Volke!"), fie muß in den Menfchen erweckt 
werden. Die Schaffenden mülIen heraus aus der 
Vereinzelung; ihr Auftrag zum Schaffen muß aus 
der Not des Volkes erwachfen. 

Neunzig vom Hundert aller Volkslieder find 
verftummt! Darum gehen die Lobedafänger mit
ten unters Volk, um vor allem die Menfchen zu
nächft überhaupt wieder zum Singen zu bringen, 
um ihnen aber audt fLieder mit nach Haufe und 
in den Alltag hinein mitzugeben. (Aus den an
ftrengendften Chorproben, in denen die klang
üppigften Chöre eines rein harmonifch fundierten 
Männerchorftiles einftudiert wurden, haben die 
Sänger meift nichts, als für fich unfingbare Füll
ftimmen mit nach Haufe gebracht!) 

Nicht in äußerer Häufung, vielmehr von innen 
heraus das jeweilige Gefchehen erfalIend, durch
zog diefe Pfingfttage Mufik. Zum gemeinfamen 
ElIen hatten Hans La n g und E. L. v. K n 0 r r 
reizende Tifchmufiken gebracht. In den Lieder
ftunden des Volkes wußten die Leiter, allen voran 
der Bundesdirigent Carl H a n n e man n, Brük
ken zu fchlagen, Freude zu wecken und nach kur
zer Zeit wurden alte Melodien von allen gekannt 

und gefungen: ein- und mehrftimmig, mit Inftru
menten, gefummt, mit geklatfchten Rhythmen 
belebt. 

Zu einer Weiheftunde auf dem Refidenzplatz 
zogen die Sänger mit Fackeln nach der erften 
abendlichen Singftunde. Auf Prätorius' machtvollen 
Kanon "Flamme empor" folgte Arm. K n a b s be
rühmt gewordener "Feuerf pruch". In Vertretung 
des verhinderten Kultusminifters hielt dann Pro
pagandaleiter Vogt die Feuerrede. Nach Erd I e n s 
genialem Kanon "Der Teufel foll verfinken" folgte 
Re ins "Deutfchland, Deutfchland, Vaterland" 
(alle Chöre mit Trompeten), machtvoll zum nächt
lichen Himmel fteigend. 

Tiefen Eindruck machte die melodifche Kraft 
der "Deutfchen PfingftmelIe" von Auguft Bau e r 
(die zum kathol. Gottesdienft gefungen wurde). 
Der monumentale Charakter diefer Mufik ftand in 
wirkungsvollem Einklang mit dem Einbau eines 
Bläferchores. ,Lockerer, mehr die Fröhlichkeit des 
Pfingftfeftes betonend, fchrieb H. D i ft I e r feine 
"Pfingftkantate", die Choral melodien verarbeitet. 
Neben drei Chören find abwechfelnd Streicher, 
Bläfer und Orgel, fowie der Gemeindegefang ein
gebaut (das Letztere ift auch bei Bauer der Fall). 

Das Pfingftfingen im Hofgarten zeigte in einer 
ganzen Reihe von Chören, daß wir wieder Mci
fter haben, die bei einfachfter, volksnaher Sprache 
elementare Wirkungen zu erzielen vermögen. Ge
wiß, es gibt noch genug Mufiker und Sänger, die 
folchem Erleben fernftehen und etwa Kna bs trut· 
zige Landknechtslieder oder gar feine zur letzten 
Verdichtung vorftoßenden, erftmals gefungenen 
drei Frauenchöre "Deutfchland ftirbt nicht" oder 
,Wo Re ins heroifche drei "Lieder der Freiheit" als 
konftruiert und gefühlskalt hinftelIen möchten. 
,Wenn man mit den beteiligten Chorleitern und 
Sängern gefprochen hat, weiß man, mit welcher 
Begeifterung diefe und andere neue Chöre - ich 
verweife noch befonders auf H. La n g s wunder
farnen "Deutfchen Pfalm" - gefungen wurden. 
Hier fühlen die dafür erfchlolTenen Menfchen un
fer eigenftes gemeinfarnes Zeiterleben ausgefpro
chen. Das Edelfte der aufgeführten Werke war 
wohl die "Abendkantate" für gemifchte Chöre, 
Männerchor, gemeinfarnen Gefang und Inftrumente 
von Hans Frdr. Mich elf e n. Ohne nur an einer 
Stelle gefühlsfelig zu werden, hat hier der junge 
Hamburger Meifter in ein-, drei-, vier- und fünf
ftimmigen Chor- und inftrumentalen Zwifdten
fätzen von kontrapunktifch klarfter Führung die 
ganze Gefühlstiefe der unvergänglich fchönen Me
lodie von Joh. Peter Abraham Schulz "Der Mond 
ift aufgegangen" abgewandelt, nachdem durch 
kleine Orchefterfätze und den vierftimmigen 
Satz des Liedes "Nun wollen wir fingen das 
Abendlied" die Stimmung vorbereitet ift. Der 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1934 

Schluß teil verarbeitet mit Hornfolo und einem 
weiteren Chor "Hört ihr Herrn und laßt euch 
fagen". Hannemann wußte m;t feinen Helfern 
alle Innerlichkeit und Zartheit diefer Mufik zu 
enthüllen und man wird das Verfchwcben diefer 
herrlichen Mufik im nächtlichen Hofgarten nicht 
fo bald vergelTen. 

Ausklang war ein Kellerfell: und es war felbll:
verll:ändlich, daß auch hiefür eigene Mufiken ge
fchrieben wurden. Hans L an g s mit großer Be
geill:erung aufgenommene "Kellerfell:mufik" wußte 
fchon durch ihre eigenartige Befetzung für Blech
mufik, Solotenor und zweill:immigen Männerchor 
zu feITeln. Der Erfindung nach bedeutender, 
durch einen ganz feinen, von Melancholie über
fchatteten Humor kennzeichnete fich Walt. Re ins 
"Zecherkantate" für Männerchor, Solotenor und 
3 Bläfer. In vielem - etwa der unerhörten Zwi
fchenmufik (nur für Klarinette, Horn und Fagott!) 
- war der Inhalt diefes Werkes allerdings für 
Ort und Umll:ände zu feinnervig, um voll ver
ftanden zu werden. 

Die Lobedaarbeit wächft und wandelt fich wei
ter und höher allen Widerftänden zum Trotz. 
Das Pfingftfingen in Würzburg - an dem faft 
2000 Sänger aus allen Teilen Deutfchlands teil
nahmen und trotz fchwerer Anftrengung (zum Teil 
18ftündige Autobusfahrt) gefanglich teilweife Her
vorragendes leifteten - ift zu Ende, aber hier, 
wie in den vielen fränkifchen Orten, in denen das 
Volk den Lobedafängern begeill:ert gefolgt ill:, 
wird feine Saat aufgehen, bis unfer ga n z e s 
Volk wieder fingt und in feinen Liedern die Seele 
feiner Volkheit offenbart. Aus diefem Urgrund 
aber wird neu es mufikalifches Wachstum werden. 

JA H RES VER SAM M L UN G 
DER 

ROBER T SCHUMANN-GESELLSCHAFT 
IN ZWICKAU 

am 3. J uni 1 9 3 4. 

Von Dr. Erich Valentin, Magdeburg. 

Wie es immer mit allen Dingen, die mit Robert 
Schumann zufammenhängen, zu fein pflegt: die 
Jahresverfammlunng der R 0 b e r t S ch u man n
G ef e llf ch a f t in Z w i ck a u war eine ll:iJ1e, 
fchlichte Feier der Befinnung und Dankbarkeit an 
den, dem diefes Erinn~rn galt. Gerade der eigen
artige Gegenfatz von befchaulicher Schönheit und 
nüchterner Betriebfamkeit, der der von Förder
türmen und Schornfteinen umrahmten und von 
herrlichen Kirchtürmen überragten Stadt das Ge
präge gibt, beftimmte den Ton, bell:immte die Emp
findung, die einen auf Schritt und Tritt über
kommt, wenn man durch die Straßen wandert, 

über die Plätze, an Häufern und Kirchen vorbei 
die als Zeugen einer lebendigen Gefchichte auf uns' 
herabblicken. Im befonderen aber ill: es die Ge
ftalr Schumanns, diefcs deutfchen Mufikers, die uns 
zauberhaft anzieht, in Erinnerungen und Doku
menten: dem einfachen Haus, in dem er am 8. Juni 
1810 das Licht der Welt erblickte, dem Denkmal 
vor dem Gewandhaus und dem reichen, mull:ergül
tig geordneten Schatz all der Erinnerungsll:ücke, 
die das im König Albert - Mufeum befindliche 
Robert Sdmmann-Mufeum birgt. Dort fand auch 
die Jahresverfammlung Il:att, bei der die Gefchäfts
verfammlung das die Allgemeinheit und vor allem 
die Mulikwelt am meill:en interelTierende Refultat 
erbrachte, daß i m kom m end e n F r ü h j a h r 
zum Gedenken an den 125. Geburtstag Schumanns 
ein mehrtägiges S ch u man n - M u f i k fell: i n 
Z w i ck a u befchlolTen wurde. 

Die Vortragsverfammlung zeichnete fich, wie es 
Il:ets bei den Tagungen der Schumann-Gefellfchaft 
der Fall ift, dadurch aus, daß fie das Unbekannte, 
das Intime, Menfchliche an Werk, Welt und Per
fönlichkeit Schumanns betonte. Das Programm 
ging allen Gemeinplätzen (foweit man bei Schu
mann überhaupt diefes häßliche Wort in Anwen
dung bringen kann und darf) aus dem Wege. 
Diefes Neue, Unerwartete, das man auf fich wirken 
ließ, wurde darum zum befonderen Erlebnis. Der 
Plauener Konzertfänger Fritz S t ö ck e r t fang 
einige der bisher unveröffentlichten, vor kurzem 
von Karl Geiringer herausgegebenen Lieder, die 
Schumann als Zwickauer Gymnafiall: in den Jahren 
1827 und 1828 in jugendlicher überfchwenglichkeit 
und Schwärmerei fchrieb. Am Flügel begleitete 
Mufikdirektor J. S ch a n z e. Ein interelTantes 
Gegenftück bildete der Zyklus der drei lyrifch
verhaltenen und in klanglichen Wohllaut getauch
ten Romanzen für Violine und Klavier (op. 22), 
für die fich Kammervirtuos Otto K 0 bin (Magde
burg) und Dr. Erich Val e n tin einfetzten. 
Großer Beifall bei Publikum und PrelTe fand die 
Edlaufführung der FAS-Sonate für Violine und 
Klavier. Diefes kuriofe Werk, das aber weit mehr 
als ein Kuriofum ill: und einen ernfthaften künll:le
rifchen und, fa gen wir, menfchlichen Wert enthält, 
wurde im Jahre 1853 als eine fcherzhafte über
raf,chung von Robert Schumann, Johannes Brahms 
und Albert Dietrich gemeinfarn für Jofeph Joachim 
in DülTeidorf verfaßt : den erften Satz fehrieb 
Dietrich, den dritten der junge Brahms, das In
termezzo und das violinkonzerthafte Finale aber 
Schumann, zwei Sätze von erll:aunlich frifcher Er
findungskraft und Schönheit. Die zu Unrecht ver
gelTene Sonate ift von Dr. Valentin nach dem 
Manufkript revidiert und in Gemeinfchaft mit 
Kobin überarbeitet und 1931 im Leipziger Rund
funk zur Uraufführung gebracht worden. - Den 
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Mittelpunkt des Konzerts bildete ein von inner11:er 
Begeifterung getragener Vortrag des Dresdener 
Schriftftellers Kurt Arnold F i n dei f e n, eines 
gebürtigen Zwickauers, der über Schumann und 
Brahms fprach, über die Lebensmächte, die Robert 
und CI ara Schumann mit Brahms verbanden, über 
das Deutfche in diefen ftillen Menfchen, die, in 
dem wefengebundenen Zufammenklang von Schu
mann und Wagner, ein Teil der Gefamtheit des 
Begriffs des Deutfchen tragen. Anfchließend las 
Findeifen ein Kapitel aus feinem Brahms-Roman 
"Lied des Schickfals" vor, die Begegnung zwifchen 
Wagner und Brahms in Wien. 

Der nicht fehr große Kreis diefer Verfammlung, 
der der fteIIvertretende Vorfitzende Landgerichts
direktor Dr. Be r t hol d herzliche Worte der 
Begrüßung vorausgefchickt hatte, vereinte die 
"Schumannianer", zu denen an diefern Morgen der 
verdienftvolle Direktor des Schumann-Mufeums 
Martin Kr e i f i g und die Clara Schumann
Schülerin Mary J. A. W ur m (München) gehörten, 
zu einer ftiIIen Erlebnisgemeinfchaft, geboren aus 
dem Erlebnis der echten, wahren, nach innen ge
richteten Mufik und ihrer, um mit Hans Pfitzner, 
dem beften Schumannkenner, zu reden, "phanta
ftifch wundervollen Farbenpracht". 

KONZERT UND OPER 

D RES DEN. Ve f per 1 n der Kr e u z -
kir ch e. 

Sonnabend, 12. Mai: Hans F ä h r man n : 
Große Sonate in C-dur op. 32 f. Orgel; "Chri
ftus hat dem Tode die Macht genommen", 
Motette f. 5- bis 8ft. Chor. - Arnold Me n
d e ~ s f 0 h n: _,Motette zum Himmelfahrts
feft" für gern. Chor. 

Pfingftfonnabend, 19. Mai: Matthias We ck
man n: Choralvorfp. "Komm, heiliger Geift, 
Herre Gott" f. Orgel. - Heinrich S ch ü t z : 
"Saul, was verfolgft du mich?" Aus Sympho
niae sacrae, 3. Teil, 2. Abt. (einger. von Sieg
fried Ochs) f. drei Chöre (14ftimmig), Streich
u. Blasinftrumente u. Cembalo; "Zion fpricht: 
Der Herr hat mich verlaffen", Kantate (Con
certo), ein ger. von Max Schneider, für zwölf 
Singft. in drei Chören, Streich- u. Blasinftru
mente u. Cembalo (Erftaufführungen) - "Das 
Vaterunfer" für fünfft. Solochor, vierft. Ge
famtchor, Streich- u. Blasinftrumente u. Cem
balo und "Nun danket alle Gott" für fechsft. 
Solochor, vierft. Gefamtchor, Streich- u. Blas
inftrum. u. Cembalo (bearb. v. Fritz Sporn). 

Sonnabend, 2. Juni: Joh. Seb. Bach: Präludium 
Es-dur f. Orgel. - Heinrich S ch ü t z: "Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes", Motette f. 
6ft. Chor; "Feftgefang", Chor f. acht Stimmen 
a cappella aus den italienifchen Madrigalen 
161 I. - Richard S t rau ß: "Deutfche Mo
tette" f. 4 Soloftimmen u. 16ft. Chor a cap
pelIa, op. 62. 

Sonnabend, 9. Juni: Joh. Seb. Ba eh : Präludium 
u. Fuge C-dur für Orgel. - Arnold M e n
d eIs f 0 h n : Motette z. Trinitatisfeft, op. 90, 
Nr. 13. - Kurt T horn a s: "Sanctus" aus 
der a-molI-Meffe für 8ft. Chor a cappella. -
Oskar L i n d b erg: "Hoch über Land und 
\Vaffer", Geiftl. Lied für fünfft. Chor. 

HER MAN N S T A D T. Mo t e t t ein der 
eva n g. S t a d t p f ar r kir ch e. 

Sonnabend, 10. März: Girol. Fr e s c 0 baI d i : 
Passaca~lio B-dur für Orgel (vorgetr. v. Prof. 
Franz Xaver D r e ß I er). - Francesco D u
ra n t e : "Misericordias Domini", Motette für 
8ft. Chor. - Andr. Harn m e r f ch m i d t : 
,,0 Domine Jesu", Motette für fünfft. Chor. 
Joh. Seb. Bach: "Komm, Jefu, komm", Mo
tette für zwei Chöre. 

Sonnabend, 17. März: Herrn. G r a b n er: Fan
tafte über das liturg. "Pater noster", op. 27 
für Orgel. - Gerh. S ch u ft er: "Herr unfer 
Gott", Motette für 4-5ft. Chor (Urauffüh
rung). - Georg Friedr. H ä n deI: "Wenn 
Chriftus, der He!'r" .. 

Sonnabend, 24. März: Dietrich B u x t e h u d e : 
Ciaconne e-moll f. Orgel. - Joh. Kuh n a u: 
"TlTistis est anima mea". - Joh. E c c a r d : 
Vom Leiden Chrifti f. fechsft. Chor; ,,0 Lamm 
Gottes unfchuldig" f. fünfft. Chor. - Joh. 
W. Fra n ck: "An deinem Kreuzesftamme". 

Sonnabend, 31. März: Johann Sebaftian Bach: 
Präludium und Fuge Es-dur f. Orgel. -
Ofterlied (a. d. Gefangbuch der böhm.-mähr. 
Brüder von 1531-1660). - Joh. Stobäus: 
Aufs Ofterfeft f. 7ft. Chor. - Johann E c -
ca r d : Zu diefer öfterlichen Zeit. - Michael 
Prä tor i u s: Ofterlied. - Emil Richard 
Voll h a r d t: Oftertag, op. 17, Nr. 3. 

Sonnabend, 5. Mai: Hermann G r a b n er: Par
tita über "Erhalt uns Herr bei deinem Wort", 
op. 28 f. Org. - Johannes B rah m s: Zwei 
Motetten für 6ft. Chor a cappeIla: "Wamm 
ift das Licht gegeben", op. 74, Nr. 1 und Aus 
dem p. Pfalm, op. 29, Nr. 2. - Moritz 
Hau p t man n: Zwei Motetten für gern. 
Chor: "Lauda anima mea", op. 46, 2 und 
"Komm, heil'ger Geift", op. 36, I für Solo
!timmen und Chor. 

s 
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Sonnabend, I2. Mai: Martha Ger ger: Partita 
über den Choral "Gott i!l: mein Lied" f. Org. 
- Jofeph Ha y d n: Danklied zu Gott. -
Johann Leopold Bell a: "Pfalm I26" für 
gem. Chor u. Baßfolo. - Gerhard S eh u -
!l: er: "Herr, unfer Gott", Motette für 4-5-
!l:imm. Chor. - Richard T ,r ä g n er: "Lob 
der Mufika", op. 4I, NI. 2. 

Sonnabend, I9. Mai: Joh. Seb. Bach: Toccata 
u. Fuge d-moll f. Orgel. - "Auf Pfing!l:en", 
"Du heiliges Licht". - Johann E c c a r d : 
Aufs Pfing!l:fe!l:, Dem die Sternenheere. -
Johann Pa ch e I bel: pfalm 98. 

Sonnabend, 26. Mai: Cerar Fra n ck: Choral 
a-moll f. Orgel. - Johann Leopold Bell a : 
"Pfalm I 26" für gemifchten Chor und 
Baßfolo. - Richard T r ä g n er: Lob der 
Mufika", op. 4I, Nr. 2. - Joh. B rah m s : 
"Warum i!l: das Licht gegeben", Motette für 
6!l:. Chor a cappella op. 74, NI. I. - Joh. 
Seb. B a eh : "Du heiliges Licht". 

CHEMNITZ. Der nationale Umbruch brachte 
auch in Chemnitz einen Umbau des Theater- und 
Konzertlebens mit fich. Intendant der beiden 
!l:ädtifchen Theater wurde Kar! Heinz S t ein, 
und da KM. Egelkraut als Operndirektor nach 
Augsburg gewählt wurde, wurde jeder Kapell
mei!l:erpo!l:en neu befetzt. Mit Ludwig L e f ch e -
t i z k y, der fchon früher jahrelang an unferer 
Oper gewirkt hatte, gewann man einen fehr 
befähigten Kün!l:ler und verantwortungsbewußten, 
umfichtigen Leiter aller mufikalifchen Belange, 
deffen Verdien!l:e der Rat der Stadt noch vor 
Ablauf des er!l:en Spiel jahres dadurch anerkannte, 
daß er ihn zum Operndirektor mit erweiterten 
Machtbefugniffen ernannte. Ihm zur Seite !l:ehen 
als Er!l:er Kapellmeifter Herbert C h a r I i e r, ein 
temperamentvoller Vollblutmufiker und ausgezeich
neter Piani!l: und Hans M i kor e y als tüchtiger 
Dirigent für Spieloper und Operette. Schönheits
fehler im Enfemble, die noch aus der Zeit der 
liberali!l:ifchen Opernleitung ftammten, waren 
fchuld, daß nicht alle Blütenträume reiften; fie 
werden aber mit Ablauf diefer Spielzeit befeitigt. 

Die Spielzeit 1933/34 wurde bedeutungsvoll und 
viel verheißend mit den neuinfzenierten "Meifter
fingern" eröffnet, in denen fich Lefchetizky als 
ftilbewußter Wagnerdirigent bewährte. Wagner 
beherrfchte dann noch mit dem "Fliegenden Hol
länder", "Lohengrin" und "Parfifal" den Plan. 
KM. Charlier erwies feine wandlungsfähige Ein
fühlungsgabe an "Don Juan", "Cosi fan tutte", 
"Rigoletto", den "Toten Augen" und "Mona 
Lifa", die Max v. Schillings zum Gedenken aus 
der Ruhe des Archivs, wo die rätfelhaft Lächelnde 
gut fchlummerte, aufgefchreckt wurde. Unter den 

Erftaufführungen hatte "Arabella" den tiefgehend. 
!l:en und durchhaltendften Erfolg dank der fein
nervigen Leitung Lefchetizkys und der glücklichen 
Befetzung der Hauptrollen mit Margarete B ruh n, 
Hannel L i ch t e n b erg, Emmy Sen f f - T h i e i\ 
und Hans S ch wes k a. Auch die Aufführunt; 
von Graeners von zarten Impreffionen durchweb
ten Oper "Hanneles Himmelfahrt" erwies fich 
eines Kulturtheaters würdig, wenn auch der Er
folg hinter dem des "Friedemann Bach" zurück
blieb. Nur eine Station auf dem Wege zu d~r 
erfehnten neuen Volksoper bedeutet Othmar Ger
fters "Madame Lifelotte", ein Verfuch, der noch 
von großer Stilunficherheit zeugt. Keinesfalls darf 
man den Namen diefes einft radikal eingeftellten 
Komponiften mit Lortzing oder Weber oder 
Humperdinck in einem Atem nennen, deren "Waf
fenfchmied", "Undine", "Freifchütz" und "Königs
kinder" in trefflichen Aufführungen für deutfches 
Volks- und Kulturgut warben; auch nicht mit 
Puccini, der mit "Manon Lescaut" eine ganz und 
gar im Romanifch-Volkhaften wurzelnde Oper 
gefchrieben hat, ohne daß er fich mit dem Problem 
"Volksoper" überhaupt abzuplagen brauchte. Von 
Puccini fahen wir zuguterletzt wieder einmal 
"Turandot" in einer von KM. Charlier gut vor
bereiteten packenden Wiedergabe. Die Spiellei
tung hatte als Gaftregiffeur Dr. Fritz Tut e n -
be r g, der Verfaffer des auffchlußreichen, mit 
Kenntnis und Humor gefchriebenen "Munteren 
Handbüchleins des Opernregiffeurs" (im Guftav 
Boffe Verlag). Er hielt, was fein "Leitfaden zu 
einer geheimen Kunft" verfprach: er infzenierte 
aus dem Geift der Mufik heraus und wollte nichts 
fein als der Diener des Werkes. In der Auf
lockerung der Chormaffen zeigte fich befonders 
feine Führerbegabung. Wir fehen in ihm den 
erfehnten Oberfpielleiter, der die Sünden der Vor
gänger wieder gutmacht. 

Zuguterletzt trat unfere Oper wieder für einen 
Lebenden ein, indem fie "Die Richterin" von He r
man n G r a b n e r aufführte (Uraufführung 1930 
in Wuppertal). Das Textbuch hat Franz Adam 
Beyerlein nach C. F. Meyers an fich fchon drama
tifcher Novelle gleichen Namens handfeft und 
wirkfam nach den Gefetzen der Operndramaturgie 
zurechtgedichtet. Grabner, der die alte Nummern
oper erneuern wollte, hat die 26 gefchloffenen 
Stücke, die zum Teil lied- und balladenhaften 
oder ariofen Charakter tragen, in einer meift her 
ben Tonfprache von ftarker Eigenart vertont. Da~ 
Grabner von Reger herkommt, merkt man feiner 
Chromatik und weitgehenden Auflöfung der To
nalität an; feine Quartenh~rmonik weift auf 
Schönberg, feine lineare Polyphonie auf Bufoni. 
Eigenartig fpielt der Oratorienftil mit hinein. So 
entftand ein neuartiger Opernftil, der die ausg~-
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fahrenen Gleife des leitmotivifchen Mufikdramas 
meidet, ein ernfl zu nehmendes Kunflwerk, das 
freilich an Sänger, Orchefier und - Hörer unge
wöhnliche Anfprüche fiellt und fieh nicht leicht 
durchfetzt. Die von Herbert Charlier un I 
Dr. Tutenberg ausgezeichnet vorbereitete Auffüh
rung fand in Gegenwart des Komponifien flatt 
und hinterließ einen fiarken Eindruck. 

Einen breiten, allzu breiten Raum nahm die Ope
rette ein; doch war ihr Spielplan nicht geeignet, 
große Kaifenerfolge zu erzielen. Mochte man Mi 1-
Iöckers "Sieben Schwaben", Künnekes "Hellblaue 
Schwefiern" und "Glückliche Reife", Jarnos "För
fterchrifiel" und Falls "Jugend im Mai" um ihrer 
mufikalifehen Qualität willen gelten laifen, fo 
fuchte man in Rio Gebhards uraufgeführtem 
"Schloß an der Adria" oder in Hartwig v. Platens 
"Liebe auf Reifen" vergeblich nach einer eignen 
Note, ganz zu fchweigen von dem "Verlorenen 
Walzer" (von Stolz) und anderen Eintagsfliegen, 
die nicht in ein ernll:es Operntheater gehörten. 

Um fo anfpruehsvoIIer war das Programm, mit 
dem fich Ludwig L e f eh e t i z k y als Konzert
dirigent einführte. Sein Zyklus von Opernhaus
konzerten begann mit einem übergehaltvollen R c
ger - A ben d, an dem Gull:av Ha v e man n 
das Symphonifche Violinkonzert mit bewunderns
werter Kunll: geigte; die Il:immungsvolle Böcklin
Suite und die kontrapunktifch knifflige Vaterlän
difche Ouvertüre ergänzten die Vortragsfolge. 
Dann hörten wir die grüblerifche, herbe cis-moll
Symphonie Pfitzners neben dem von Elly Ne y 
durchgeifligt und durchfühlt vorgetragenen B-dur
Konzert von Brahms. Das dritte Konzert ver
einigte die unproblematifche, mulizierfelige Dritte 
Symphonie Paul Büttners mit Beethovens "Vier
ter" und Haydns Cellokonzert. Eine nicht genug 
zu rühmende Kunll:tat war die Aufführung von 
F 'r i e d r i eh Klo fes "S 0 n n e - Gei Il:". Die 
dem Chorwerk zugrunde liegende Dichtung Alfred 
Momberts ill: ein ins Kosmifche geweitetes Märchen, 
das überlinnliche (neuplatonifche) Ideen ins Sinn
liche, d. h. hier ins Mythifche zu überfetzen fucht. 
Klofe ill: in der Verlinnlichung des eigenartigen 
Vorwurfs noch weiter gegangen, indem er eine 
herrliche neuromantifehe, oft impreifionill:ifche 
Mulik fehrieb, die die kühnen Phantalien des Dich
ters anfchaulich ausdeutet und bald epifch er
zählt, bald hymnifch jubelt, bald idyllifch-lyrifch 
feh wärmt, aber immer einfallsreich ill: und in le
bendigem Fluß mitreißend dahinll:römt. Lefche
tizky ließ mit dem Orchell:er und dem verll:ärkten 
Opernchor den berückenden Klangzauber diefer 
heroifchen Tuumwelt lebendig werden; es war 
eine Aufführung, der man ein noch Il:ärkeres Echo 
gewünfcht hätte, nämlich die übertragung durch 
eir,en deutfchen Sender, wodurch man auch dem 

greifen Tondichter eine nachträgliche Ehrung zum 
70. Geburtstag bereitet hätte. 

In weiteren Opernhauskonzerten hörten wir eine 
der von Sandberger entdeckten Haydn-Symphonien 
neben Lifzts "Mazeppa" und Orchell:erlicdern 
(MarceIl W i t tri f ch), Bruckners "Neunte" und 
Beethovens "Achte" neben dem Es-dur-Konz~rt 
(Wilhe1m Back hau s). Der liebzigjährige Franz 
M a y e rho f f wurde mit einer Aufführung fei
ner gediegenen 2. Symphonie und des Raab~
Zyklus "Belagerte Stadt" geehrt. Auf künll:leri
fcher Höhe Il:anden die Fell:konzerte an den G2-
burtstagen Hindenburgs und Adolf Hitlers; jenen 
feierte Lcfchetizky mit Kompolitionen Friedrichs 
des Großen, HändeIs und Beethovens ("Der glo,
reiche Augenblick"), diefen mit Beethovens Pall:o
rale, Bachs C-dur-Konzert für 2 Klaviere und 
Mozarts Es-dur-Konzert für 2 Klaviere (vortreff
lich gefpielt von Prof. Walter Bach man nun<! 
Fritz J u Il:). Das Kampfbundorchell:er, das lieh 
unter KM Philipp Wer n e r weiter vervollkomm
net hat, erwarb lich ein hohes VerdienIl: mit der 
Aufführung von Jofef Reiters "Goethe-Sympho
nie", die, aus melodiefreudigem Oll:erreichertum 
geboren, die Sprache Schuberts und Bruckners 
redet. 

Die Kammermulikabende, die unter der Führunt; 
KM C h a r I i e r s Il:anden, hatten durch die Be
rücklichtigung aller Kammermulikgattungen er
wünfchte Vielfeitigkeit. Da hörte man nicht nur 
Beethovens Streichquartett W. 132 und Bruckners 
Streichquintett, Klaviertrios von Beethoven und 
Brahms, das Forellenquintett und Brahms' f-moll· 
Quintett, fondern auch Regers freundliche Sere
nade für Flöte, Geige und Bratfche, Mozarts Blä
ferquintett in Es, Blumers gefälliges Bläferfextett. 
Karl Hoyer's fein gefetzte Bläferferenade, Spohrs 
Nonett und fchließIich noch Rokokomulik auf 
alten InJlrumenten_ Als Uraufführung brachten 
die Kammermuliker ein Streichquartett in e-moll 
des begabten Werner H ü b f ch man n, der in 
wohlbeherrfchter Form Eigenes zu fagen hat. 

Die C hör e mußten lich aus wirtfchaftlichen 
und anderen Gründen unfreiwillige Zurückhaltung 
auferlegen. Kantor Gei I s d 0 r f führte mit dem 
Paulikirchenchor Mozarts Requiem, Kantor J 0 h n 
mit dem Johannischor die Matthäuspaifion von 
Heinrich Schütz, KMD Sie ger t in der Petri· 
kirche wertvolle eigene Schöpfungen und KMD 
Me i n e I Paul Gläfers neues volkstümliches Ora· 
torium "Es ill: vollbracht" auf. Der L ehr e r· 
ge fan g ver ein (Erwin See b 0 h m) erwies an 
der "Missa solemnis" feine alte Tüchtigkeit, der 
,,0 r p heu s" (Kurt Bock) hatte mit Händel> 
"Semele" feinen großen Tag. Die Orgelkunll: fand 
nach wie vor bei Organill: Eugen R i ch t erziel 
bewußte Pflege. Eugen püfchel. 

5* 
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KASSEL. (Uraufführung der heiteren Oper 
"M ü n ch hau fe n sie t z teL ü g e" im Staats
theater.) Zufammen mit Frankfurt a. M. und Dort
mund brachte das Staatstheater kurz vor Pfingfl:en 
H ans h ein r i ch D r ans man n s heitere Oper 
"M ü n ch hau f e n sie t z teL ü g e" in einer. 
Ur auf f ü h run g, die dem Komponifl:en und 
den an feinem Werke gefl:altenden Künfl:lern leb
hafte und herzliche Ehrungen eintrug. 

Der von T h e 0 Hai ton beforgte, auf echten 
Lufl:fpielton abgefl:ellte Opernfl:off bietet dem 
mufikalifchen Gefl:alter unfl:reitig dankbare und 
vielfältige Möglichkeiten, das dramatifch-heitcre 
Gefchehen um den phantafl:ifchen Lügenbaron in 
einer thematifch-reizvollen, den Charakter der 
handelnden Perfonen finnfällig und {inngemäß 
treffenden Weife auszudeuten. Auf die Frage, ob 
das dem Komponifl:en gelungen ill:, läßt {ich ein~ 
bejahende Antwort in vollem Umfange nicht 
geben. Hansheinrich Dransmann ifl: zweifellos eine 
perfönlichkeitsumrilTene Kün/1:!ernatur, die durch 
die Virtuo{ität des Tonfatzes überrafcht und deren 
weitere Entwicklung in die Zukunft hinein man 
mit erhöhter Aufmerkfamkeit verfolgen wird. 
Seine Tonfprache verläuft in durchaus modern
gemäßigten Bahnen, erhebt {ich meifl: ohne zwin
gende Notwendigkeit zu den modulatorifch kühn
fl:en Wendungen und charakterifiert weniger durch 
plafl:ifche Motive und fprechende Themen als 
durch eine mehr allgemeine und alToziative Schil
derung. Die Behandlung des Orchefl:ers zeigt den 
erfahrenen Kenner inftrumentaler Möglichkeiten, 
wenn auch hier manches artifl:ifch überladen fcheint. 
Gleichwohl wird man an dem bewegten Mofaik 
und dem fließenden Gewebe der Dransmannfchen 
Malerei feine Freude haben können. Aber bei 
aller Anerkennung feiner ftarken formalen Fähig
keiten kann man {i,ch des Eindrucks nicht erweh
ren, als ob hier eine ausgeklügelte, mit den Er
rungenfchaften moderner mufikalifcher Technik 
arbeitende Schreibweife die Oberhand gewinnt über 
den zündenden Funken, der aus innerfl:er Empfin
dungskraft heraus auf die Zuhörer überfpringt. 
Nur in fparfamen Augenblicken weiß Dransmann 
alles Mu{ikalifche feiner edlen Begabung, alle Her
zenswärme feiner Mufik zufammenzufalTen und zu 
tiefergreifender Wirkung zu führen. Darüber hin
aus aber fl:ößt Dransmann kaum in Bezirke vor, 
die mit ftärkeren Gefühlswerten verhaftet wären 
und ein befonderes Maß von Wärme in Klang 
und Farbe, von Singbarkeit und eindruckshafter 
melodifcher Geftaltung nachzuweifen hätten. Die 
üppigkeit des Klangbildes, die kontrapunktifche 
Kunft der Themenverarbeitung und die virtuofe 
Behandlung aller rhythmifchen Belange der Oper 
lalTen auch darüber nicht hinwegfehen, daß Drans-

mann In allzu enger Beziehung zu anderen Kom
poniften fteht. Die augenfällige Benutzung der 
Linie von Richard Wagner über Richard Strauil, 
bis zu Weinberger ved1:ärkt nicht gerade den Ein
druck ureigenfter mufikalifcher Erfindungskraft. 
Trotz alle dem wird man bekennen dürfen, dail, 
die erfl:e Begegnung mit diefern ernfl:fl:rebenden, 
urdeutfchen Mufiker auch dann wertvoll bleibt, 
wenn nicht alle Blütenträume reiften. 

Die Aufführung im Staatstheater entfprach in 
jeder Beziehung hochgefteckten Erwartungen. 

Fett. 

LÜBECK. (Uraufführung: Ewiges Deutfch
la n d. Eine Kantate von Wolfram Brockmeier. 
Mufik von Hugo D i fl: I er.) 

Zur Front verheißungsvoller junger Dichter im 
Dritten Reiche gehört auch der am 3 r. März 19°3 
in ColIebaude bei Dresden geborene Wo I fra m 
B rock m eie r, der im Frühjahre ds. Js. zufam
men mit Felix Lützkendorf den Leipziger Dichter
preis errang. Diefer ganz im Mutterboden deut
fcher Kultur und Kunfl: wurzelnde fächGfche 
Dichter veröffentlichte bislang die bei den Lyrik
bände "Sturm und Bekhwörung" und "Ewiges 
Deutfchland" (Goten verlag Leipzig) und eroberte 
fich mit den Hörfpielen "Gotifchc Fenfter und 
Bildwerke", "Unrecht in Kalifornien", "Kampf 
um die Schiene" den Rundfunk des In- und Aus
landes. 

Als erfte Bühne im Reich fchenkte das Lübecker 
Stadttheater diefem Di,chter im Rahmen einer fze
nifchen Aufführung des "Ewigen Deutfchland" 
Gehör. In jenem Lyrikbande fucht und findet der 
Dichter diefes "ewige Deutfchland" in feiner Land
fchaft, feiner Gefchichte, feinen Meifl:ermenfchen 
in Kunfl: und Kultur - jedoch nicht im betäuben
den Raufch der Zivilifation. In mannhaft ernfter, 
eigenwüchfig quellender, wortkräftig harfender 
Sprache entfendet diefer Lyrikband einen echt 
vaterländifchen Hochgefang in die Brandung der 
Zeit. 

Aus perfönlicher Ergriffenheit von diefen Verfen 
heraus fchuf Oberfpielleiter Robert Ludwig feine 
fzenifche Bearbeitung der Kantate des "Ewigen 
Deutfchland". Er erftrebt hierbei einen neuartigen 
V erf uch zur Schaffung des jetzt allerortens auf
blühenden chorifch-kultifchen Weihefpiels, das fich 
in den Dienfl: volks verbundener Fefl:gefl:altung fl:el
len will. Brockmeiers Gedichtzyklus wandelt fich 
in einer markanten Auswahl von 32 Einzelepifo
den zu einem Oratorium des gefprochenen Wor
tes, das jedoch der Mitwirkung der Mufik und 
des Tanzes nicht entbehren kann. Das Bühnen
bild einer gotifchen Domhalle betont in feiner 
ftreng fl:ilifierten Form die innere GefchlolTenheit 
und Gemeinfchaft der 350 Mitwirkenden (Orche-
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aer, a cappella-, Sprech- und Bewegungschöre, 
vier Einzelfprecher, Tanzgruppen). 

Mit einer folchen fzenifchen Umfchmelzung rein 
lyrifcher Versgebilde begeht RobertLudwig ein 
kühnes Wagnis, das nur als einmaliges Experi
ment zugebilligt werden darf. Zwar zeigt feine 
Bearbeitung bühnenkundiges Gefchick und nutz
bringende Verwendung der ums chorifch-kultifchc 
Fe/l:fpiel bisher gewonnenen Erfahrungen, aber 
grundfätzlich wird lich ein folches Feftfpiel auch 
der Innenbühne den dramatifchen Nerv nicht rau· 
ben lalTen und feinen ftofflichen Ausgangspunkt 
nicht im rein Lyrifchen fuchen dürfen. 

Innerhalb von nur drei Wochen mußte H u go 
D i ft I e r die Vertonung der Brockmeierfchen Kan
tate bewältigen. Vorlichtig taftend, aber durch
aus verheißungsvoll ringt hier der Kirchenmufiker 
von Sr. Jakobi zu Lübeck um ein ihm bisher fern
liegendes Neuland eigenfchöpferifchen Wirkens. 
Auch als Bühnenkomponift verleugnet Diftler nicht 
das Wurzelland feiner Kunft. An der durch und 
durch religiös geftimmten Lyrik des "Ewigen 
Deutfchland" konnte lic,i. feine Schaffensfreude 
untchwer entzünden. So gelingt es ihm - unter 
bei ihm felbftverfiändlicher Vermeidung jedweden 
hurrapatriotifchen Kitfches - feine Mulik den be
fondersartigen Gefialtungsmitteln eines folchen 
chorifch-kultifchen Weihefpiels in feftumrilTenen 
Stileigentümlichkeiten einzufügen. Er erfirebt in 
den wechfelnden mulikalifchen Epifoden diefer 
Kantate eine fchlicht volkstümliche Haltung und 
,Wahrung zeitverbundener Stilgefetze. Recht glück
lich gelingen ihm z. B. - unter Verarbeitung alten 
Melodiengutes - einige Volkstänze, die ftim
mungsgemäße Untermalung der beiden großen 
Melodramen fowie der kämpferifche, fcharfge
fchnittene Rhythmus eines einprägfarnen Marfch
themas für das Vorfpiel und im Schluß hymnus. 
Chordirektor Klaus Bi I I i g (vom Lübecker Stadt
theater) darf das nicht unwefentliche Verdienft 
beanfpruchen, für die Diftlerfche Kompofition die 
Infirumentierung für den Orchefterfatz mit infiinkt
licherer Einfühlung in die ftiliftifche Eigengefetz
lichkeit jener Notenblätter beforgt zu haben. 

Die umlichtige, jeder billigen Effekthafcherei 
ausweichende Spielleitung Robert Ludwigs und die 
ftiIklare, begeifiert mitfchwingende mulikalifche 
Führung von Generalmulikdirektor Heinz DrelTei 
waren der beifällig begrüßten Aufführung die 
beherrfchenden künftlerifchen Pole, um die lich die 
große Anzahl der mit wichtigen Aufgaben betrau
ten Mitwirkenden In verläßlicher Gefolgfchaft 
fcharte. Dr. Paul Bülow. 

MAGDEBURG. Die erfie Oper der Spielzeit 
war ein Mozart. Mit dem "Don Giovanni" hat
ten lich GMD Erich B ö h I k e und OpernregilTeur 

Hubert Fra n z wahrlich nicht die Ieichtefte Auf
gabe geftellt. Doch fchon die Premiere, ihre Pre
miere für Magdeburg, zeigte, daß echter Mozart 
muliziert, gefungen und gefpiclt wurde. Auf der 
Bühne ohne Experimente. Das heißt eine klare, 
bewegte, Heiterkeit und Ernft gefchickt mifchende 
Infzenierung. Chöre und Soliften ftanden lieher 
in ihren Aufgaben. Die Titelpartie hatte der hier 
fchon bewährte Oskar S t i e g. Böhlke und das 
Städtifehe Orchefter gaben dem unvergänglichen 
Werk mozartifchen Schwung, mozartifehe Leich
tigkeit, ohne die Don Giovanni-Hintergründigkeit 
zu vergelTen. Da Magdeburgs neuer Mulikchef 
tags zuvor als Einleitung zum "Schlageter" Beet
hovens dritte Leonoren-Ouvertüre in einer fo 
gradlinigen und großzügigen Darftellung geboten 
hatte, daß man ihm auch den "echten Beethoven" 
befcheinigen mußte, darf fein Debut mit zwei fo 
entfcheidenden Interpretationen als ein viel ver
heißender Beginn genommen werden. 

Um feine Vielfeitigkeit unter Beweis zu fiellen, 
fetzte uch der Generalmulikdirektor auch gleich 
felbft für die erfte Spieloper des Winters ein, für 
"Die luftigen Weiber von Windfor", und die 
fchöne Vollendung, in der Nicolais Mulik von 
der Bühne und aus dem Orchefter klang (Führer 
der Szene war wiederum der von der fprudelnden 
Partitur aufs glücklichfte infpirierte Hubert 
Fra n z), zeigte: man machte Ernft damit, gerade 
die kleinere und dabei doch fo wichtige Form des 
Operntheaters f 0 zu pflegen, wie diefe Gattung 
es nicht nur verdient, fondern wie lie es beanfpru
chen muß. Denn in der Spieloper fchlummern 
Kräfte, die nur dann zur Entfaltung kommen 
können, wenn alle Liebe und Verantwortung, 
welche die Bühnen fonfi der großen Oper ent
gegenbringen, mit unverminderter Stärke auch 
den kleinen Koftbarkeiten des Repertoires gefpen
det werden. Bühnenbild und Tänze (Heinz 
Hel m dach und Karl He i n i n g) wirkten 
ebenfo Gcher wie die folifiifchen Leiftungcn. Den 
Falftaff gab Wilhelm W i t t e mit firömender 
Stimme und quellendem Humor. Die fcharmante 
Frau Fluth von Ingeborg S t ein und die durch
triebene Frau Reich von Lilly Ne i t z e 'r mülTen 
genannt werden. 

Für längere Zeit beherrfchten dann Gchere 
Opernabende fürs Abonnement den Spielplan: 
"Undine"., "Evangelimann", "Waffenfchmied" und 
"Troubadour", in deren Leitung /ich die KM 
M ü I I e rund H ü t t i g teilten. Als groß,s für 
die befondere Leiftungsfähigkeit unferer Oper re
präfentatives Werk kamen Ende November "Die 
Meifterunger von Nürnberg" in einer prächtigen 
Neueinftudierung durch Böhlke und Franz heraus. 
Die Fefiwiefe wurde glanzvoller Höhepunkt. Ein 
wirkliches Volksfeft, an dem neben dem Enfemble 
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der neugebildete Städtifche Chor beteiligt war. 
Man hatte /ich für die Il:richlofe Aufführung ent
fchieden. Ein breiter Raum im Spielplan wurde 
der Operette gewährt. Den Vogel fchoß der -
"Vogelhändler" ab, gleich Anfang September. Es 
war nicht Carl Zellers Originalwerk, fondern die 
fehr gefchickt moderni/ierte NeufafIung von Que
denfeldt und Brügmann, zu der A. Bauckner auch 
die Mu/ik zeitgemäß überarbeitet hat. In einer 
blitzblank polierten Vorll:ellung, deren RegifIeur 
und lull:igll:er Solill: Paul 0 I m ü h I war, wäh
rend Gerhard H ü t t i g frifch und flott dirigiert~, 
fpielte das rafch begeill:erte Publikum mit und 
verlangte das Werk fehr häufig "noch amal ... ". 
"Wiener Blut", nach Johann Strauß, "Die lufl:igc 
Witwe" von Lehar, mit 0 I m ü h I als Danilo und 
glänzenden Tänzen des Paares Elvira GI ä f e r 
und Karl He i n i n g, fchließlich eine Neuerwer
bLng von \Valter W. Götze, "Schwarze Hu[aren" 
betitelt, hießen die Operettenabende. 

Den offiziellen Konzertbeginn brachte das Edte 
S:doniekonzert des Städtifchen Orchell:ers im 
Stadttheater unter Leitung von GMD Bö h I k e 
nit Regers "Vaterländifcher Ouvertüre" und der 
D-dur-Sinfonie von Brahms. Dazwifchen Beetho
vens Violinkonzert, von Gull:av Ha v e man n 
gdpielt. Böhlke, der fchon den Reger mit kunll:
voller kontrapunktifcher Klarheit aufgebaut hatte, 
zeigte im Brahms feine bisher wohl perfönlichll:c 
Leill:ung, ob er die leichte Schwermut des Adagio" 
die gelöll:e und doch nachdenkliche Heiterkeit des 
erll:en Allegros nachfchuf, ob er den populären 
dritten Satz mit zärtlicher Grazie oder ob er das 
Finale wirklich con spirito dirigierte - immer 
hatte man das Gefühl: das ill: der Brahms, den 
wir lieben. - Im zweiten Stadttheaterkonzert 
wurden die im erll:en gewonnenen günll:igen Ein
drücke bell:ätigt im "Don Juan" von Richard 
Strauß, in Tfehaikowfkys großer e-moll-Sinfonie 
und in den Opernarien, die Helge R 0 s w a eng e 
als Gall:folill: beill:euerte. 

Das erll:e der großen Abonnementskonzerte des 
Kaufmännifehen Vereins brachte das Be r li n e r 
Phi I h arm 0 n i f eh e 0 r eh e ll: e r in die Stadt
halle, das unter dem jungen Eugen Joch u m die 
"Euryanthe"-Ouvertüre, Regers "An die Hoff
nung" (Solill:in war die gute Altill:in Lilly N e i t
zer) und Bruckners "Romantifche" auf dem Pro
gramm hatte. Jochum bewährte fleh an großen 
Aufgaben fehon jetzt als ein Mann, mit dem man 
rechnen muß. Er ill: heute fchon mehr als eine 
glänzende Hoffnung. Sein Dirigieren ill: fehon 
ein gutes Stück Erfüllung. Das herrliche Ortchefter
inll:rument der Philharmoniker bietet freilich einem 
Kapellmeill:er von vornherein die allerfehönll:en 
Möglichkeiten. 

Dr. Günter Schab. 

MüNCHEN. "D e r Va m p y r" von Heinrich 
M a r f ch n er hat feit feiner Leipziger Urauffüh_ 
rung im Jahre 1828 lange Zeit einen ehrenvollen 
Platz im deutfchcn Opernfpielplan behauptet, und 
erll: um die Jahrhundertwende wandelte flch die 
lebendige Wertfchätzung auf der Bühne in eine 
mehr platonifche, die flch fortan fall: ausfchließlich 
auf das gefchriebene Wort befchränkte. Schuld 
gab man dem "fchaurigen" Libretto von W. A. 
Wohlbrück. Indeß, eine Zeit wie die unfere, die, 
ohne mit der Wimper zu zucken, ja, noch behag
lich angegrufelt, ein wahres Trommelfeuer natura
lill:ifcher Kraßheiten und Gewagtheiten auf fleh 
niederprafIeln läßt, hat wahrhaftig keinen Grund, 
fdlwache Nerven oder äll:hetifche Empfindfamkeit 
vorzufchützen. Vielleicht vermißt mancher, der das 
Richtmaß der ll:rengen Logik anlegt, letztere in 
diefern Buche allzufehr oder findet jemand, der 
nach menfehlicher Unmittelbarkeit trachtet, die 
Verbindungsbrücke in diefer Richtung nicht gleich. 
Aber das ill: es eben: will man /ich nicht um den 
Genuß der hohen mu/ikalifchen und dramatifehen 
Schönheiten des Werkes bringen, fo meide man 
dem Texte gegenüber unfruchtbares Na<:hgrübeln 
und Herumdeuteln und unterll:elle flch gleich ihm 
den freieren Gefetzen des Märchens. Erlebt man 
alfo unbefangenen Sinnes die fpukhafte Welt der 
genialikhen Geill:erchöre, die Stimmungsmalerei 
des Melodrams, Ruthwens erll:e von Ausdrucks
leidenfchaft glühende Arie, das herrliche Duett des 
Vampyrs mit der widerll:rebend erliegenden Emmy 
und vor allem die bei den frei und groß gell:alteten 
Finali mit ihrer organifchen leitthematifehen Knüp
fung, dann erfährt man voll ll:aunender Bewun
derung, wer Heinrich Marfehner war und was er 
konnte. Ja, man gibt Hans P fit z n er recht, 
der /ich mit einer den Grundfätzen feines Buches 
"Werk und Wiedergabe" entfprechenden Einrich
tung (nicht "Bearbeitung" in dem durch den 
modernen Gebrauch fatal gewordcnen Neben/inn!) 
voll wahren Feuereifers für das Werk eingefetzt 
hat. So durchdringenden Vorbereitungsgeill:, fo 
viel dienende Leidenfchaft in der Wiedergabe hat 
man feit langem nicht mehr in unferer Oper er
lebt wie an diefem der künll:lerifehen Führung 
Pfitzners unterll:ehenden Abend. P a fe t t i s Büh
nenbilder waren ebenfo unmittelbar aus dem Geill:e 
des Werkes gell:altet, wie flch die Spielleitung von 
Alois Hof man n um diefen bemühte. Jofef 
R ü h r gab feinem Ruthwen, den er mehr als 
tragifch Verdammten denn als Satanill:en zeich
nete, Züge Byronfchen Weltfehmerzes. 

R i eh a r d S t rau ß, der Siebziger, frand im 
Mittelpunkte einer Fell:woche, die man zur Feier 
feines Geburtstages veranll:altete. Hatte man aus 
diefem Anlaß auch gehofft, als krönendes Ereignis 
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eine Neucinll:udierung der "Ariadne auf Naxos" 
oder der "Frau ohne Schatten", zum mindell:en 
eine Wiederaufnahme der "Feuersnot" zu erleben, 
die anfängliche Enttäufchung über die unerfüllten 
Wünkhe wandelte lich angelichts der wahrhaft 
fell:lichen Aufführungen von "Salome", "Elektra", 
"Rofenkavalier", "Intermezzo" und "Arabella" 
rafch in überwallende Begeill:erung. Vor allem 
Hans K n a p per t s b u [eh, der geborene Strauß
dirigent, war groß im Zuge und fand in den 
überragenden Leifl:ungen von Hildegarde R a n c -
z a k - S ch a e t z I e r (Salome, Oktavian, Zdenka), 
Hedwig F ich t müll e r (Herudias, Klytämnell:ra, 
Adelaide), Elifabeth Fe u ge (Chrifl:ine, Arabella), 
Bertold S t ern e ck (Ochs von Lerchenau, Wald
ner), Wilhelm Rod e (Jochanaan) und Paul 
Ben der (Orefl:) hervorragende Unterll:ützung. 

Leider wird der bisherige Generalintendant, 
Clemens von Fra n ck e n Il: ein, mit dem Ab
lauf diefer Spielzeit feinen Pofl:en verlafIen und 
in den Ruhefl:and treten. Zuerft 1912 als Nacltfol
ger Speidels berufen, mußte er 1918 dem Umfturz 
weichen, um 1924, als Nachfolger von Karl Zeiß, 
die Münchener Staatsbühnen aus fchwerer Krife zu 
retten. Franckenll:eins perfönlichftes Verdienft war 
es, daß der Münchener Opernfpielplan zu einem 
der reichhaltigften und vielfeitigften fämtlicher 
deutfchen Bühnen erhoben und dem nationalen 
Schaffen darin eine VormachtfteIlung eingeräumt 
wurde. Auch war er einer jener wenigen Bühnen
leiter, die einem Konjunkturwerk vom Verfalls
charakter des "Jonny fpielt auf" mannhaft die 
Pforten ihres Haufes verfchlofIen und unentwegt 
für die Würde und Größe der Kunfl: fl:ritten. Be
fonders glückliche Hand bekundete der General
intendant in der Findung fchöner Stimmen, die er 
feinem Inftitute in reichem Maße entdeckte. Hof
fen wir, daß der Ruhefl:and, in den der erfl: 59-
jährige eintritt, nun den fchöpferifchen Künfl:ler 
nachholen läßt, was diefer als Intendant ver-
fäumen mußte! Dr. W. Zentner. 

PARIS. Die neue Saifon begann mit einem 
"R 0 f f i n i - Z y k lu s" in der "Opera-comique". 
Das ausgezeichnete "La Scala-Enfemble" mit Con
chita S u per via als Primadonna zeichnete lich, 
unter der lebendigen Stabführung von Tuilio 
Se r a f i n, durch fl:ilvolle Aufführung der Opern 
"Italienerin in Algier", "Barbier von Sevilla" und 
"Cenerentola" (Afchenbrödel) aus. Diefe en,
zückende MärdJenoper erfreute lich zu RofIinis 
Lebzeiten mit Recht des gleichen Erfolges wie der 
"Barbier" und man möchte ihre Auferftehung auch 
für die deutfche Bühne wünfchen. - Der Verfuch 
des La m 0 ure u x-Orchefl:ers, Konzerte mit au;
fchließlich franzölifchem Programm zu geb~n, 
fcheiterte infolge mangelhafter Beteiligung gleich 

zu Anfang. Der "italienifche Abend" unter Lei
tung des temperamentvollen Augusteo-Dirigentel1 
Mol i n a r i (Rom) zog fchon bedeutend mehr, 
jedoch vollbefetzt war das Haus erll: als Albert 
Wo I f f das "Magnificat" von Joh. Seb. Bach 
dirigierte. - Ohne deutfche Mulik ill: in der Tat 
das hielige Mulikleben undenkbar! Tos c a n i n i 
wurde gezwungen, feinen Wagner-Abend zu wie
derholen, nachdem er das erfl:e Konzert romani
fehen Komponiften gewidmet hatte, von denen 
Piz z e t t i mit dem "Sommerkonzert" hervor
ragte. Auch W ein gar t n e r leitete diesmal 
nach einem Beethoven-Zyklus auch ein Wagner
Konzert mit der gewohnten objektiven Meifl:er
fchaft. Seine Gattin, Carmen S t u der, ftand 
ganz im Banne ihres Lehrers und erregte als 
wackere Dirigentin berechtigtes Auffehen. Der 
B a f eie r Kam m e r ch 0 r fl:ellte lich, mit Paul 
Zach e r als Leiter, anläßlich einer Konze.rtauf
führung des Mozartfchen "Idomeneo" vor, weckte 
aber nicht die Begeifl:erung, die fonft im "Parifer 
Mozartverein", wenn Rau gel am Pult ftand, 
herrfcht. Mozart läßt lich eben nicht nur k0rrekt 
ausdeuten! -

Deutfche Solill:en werden, ungeachtet des hieli· 
gen politifchen Barometers, weiter gefeiert. Wilh. 
Back hau s fpielte bei Pasdeloup am I2. No
vember und die Ankündigung feines Namens ge
nügte, um einen großen Theaterfaal zu füllen. 
Trotz feiner etwas fachlich kühlen AuffafIung 
des A-dur Konzertes von Mozart, gefiel das 
grundmulikalifche Klavierfpiel des echt deutfchen 
Künfl:lers fo fehr, daß mehrere Zugaben fl:ürmifch 
gefordert wurden. B u f ch und S e r kin erwie
fen lich in fämtlichen Beethovenfchen Violin
fonaten wiederum als perfekte Kammermulikfpie
ler. Ihre drei Abende waren überfüllt ebenfo wie 
der Liederabend von Lotte L e h man n, die außer 
Brahms auch Hugo Wolf mit dankenswert warm~r 
Anteilnahme vortrug. Gi e f e kin g s klavierifl:i
fehe Kleinmalerei, die an lich fehr fchön klingt, 
ifl: bei Scarlatti und DebufIy mehr als bei Bach 
angebracht. - Zwei "Lifztianer" im hohen Alter: 
Emil Sau e rund Ludwig B r e i t n erließen lich 
auch letzten Herbft hören. Der noch ältere 88-
jährige "mahre" Chr. M. W i d 0 r, ein in Paris 
gefchätzter Organifl: und Komponift, hatte noch 
die Kraft eine Suite aus eigener Oper "Peche urs 
de St. Jean" mit beneidenswerter Frifche zu diri
gieren. - Zu den gewohnten Erfcheinungen an 
dem Parifer Kunll:himmel gehören die L e n e r 
und K 0 I i f eh, zu deren Streichquartetten lich 
jetzt noch das ausgezeichnete "B u d a p e fl: e rH 

gefellte. Im "Conservatoire" fpiehe Ca f fad 0 

ganz hervorragend das von ihm eingerichtete 
Cello-Konzert von Schubert, das bereits in Berlin 
herauskam. - Hub e r man s Programm trug, 
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obwohl nur Bach, Händel und Brahms enthaltend, 
den Charakter eines "Albums beliebter Melodien", 
befonders durch die fentimentale Art feines Spie
les, die die mufikalifche Struktur eines M i I il ein 
vermiffen ließ. Von den hiefigen Sängerinnen 
ragt als vielfeitiges Talent Marcelle B uni e t 
hervor, eine einzige franzöfifche Künillerin, die 
feit zwei FefHpieljahren dem Bayreuther Enfemble 
angehört. 

Erfreulich war es, den "Intermezzi Goldoniani" 
bei Pasdeloup zu begegnen, ein brillantes Werk 
für Streichorcheiler des zu Nikifchs Zeiten tn 

Deutfchland viel gefpie1ten Enrico B 0 f f i. Zu 
erwähnen iil noch die vollftändige Aufführung der 
"Schumannfchen Mufik zu Fauft", die bald darauf 
von Paul Par a y bei Colonne wiederholt werden 
mußte. - Außer der bereits in der ZFM be
fchriebenen "Konzertfkandals" anläßlich der "Tin
ge1-Tangel-Tonkunft" von Kurt Weill (3 "Silber
fee-Arien"l), wurde auch bei der Erftaufführung 
von Bela Bartoks "Mandarin merveilleux" laut ge
zifcht. Es ift ein durchaus wunderliches Orchefter
werk von afiatifcher Einftellung, jener Art unbe-

R u N D F u N 
REICHSSENDER MüNCHEN. Die kulturför
dernd fl:eigende Kurve wird gehalten. Man ift be
ftrebt, den wahren Mufikliebhabern entgegenzu
kommen; man ift bemüht, innerhalb diefes Ent
gegenkommens für qualitativ wertvolle Sendungen 
und übertragungen zu forgen. Auch ift endlich 
dem Reichsfender München gelungen, die B a y e
r i f ch e 5 t a a t s 0 per miteinzubeziehen. Die 
fieben Monate feit der letzten "Rofenkavalier"
übertragung haben lange genug gedauert. So mögz 
der Anfang mit Ver dis "A i d a" verheißungs
volles Omen fein, wenn auch die übertragung er
kennen ließ, daß man noch feh r v i e 1 m ehr 
5 0 r g fa 1 t auf die folifl:ifche Befetzung verwen
den muß, foll das Mikrophonohr befriedigt wer
denl Wir heben aHo Chor und Orchefl:er unter 
der anfeuernden Lei tun g H u goR öhr s her
vor. Zu rühmen ift auch die vom Senderaum aus 
recht gelungene Aufführung von "Z a run d 
Zirn m e rm a nn". 

In den Orchefl:erkonzerten wird fleißig und mit 
Erfolg am Ausbau des neuartigen F u fJ k e x p r e ß 
"Z au b erd e r S tim m e" gearbeitet. Man iH: 
nahe daran, die Aufführungsqualität der Schall
platte zu übertrumpfen. Möglich ift das nur, in
dem man zum Einen wertvollftes Stimmaterial her
ausfiellt, zum Andern ein Erfolgsprogramm wählt, 
das den Kitfch verpönt und - doch (!) dem Funk
hörer Spaß und Freude macht. Kar I Lift, der 
Unermüdliche, hatte in feinem letzten Funkexpreß 

quem klingender Mufik, die hier nicht gerade 
entzückt und nur aus Snobismus angehört wird, 
wie z. B. in dem Verein für modernfte Mulik 
"Serenade", befucht von der "Großen Welt" mit 
einer fingenden "comtesse" an der Spitze! Selten 
trifft man dort gelungene Werke wie das Sextett 
für Klavier und Bläfer von Po u I e n c, das 
äußeril klangvoll, wenn auch eklektifch geformt 
iil. -

Die Parifer Nationalbibliothek eröffnete eine 
vielbefuchte Mulikausilellung, eine Rückfchau :luf 
die Entwicklung der franzölifchen Kunft vorn 
Mittelalter bis zur Revolution, mit Manufkripten, 
die auch aus dem Ausland herangezogen wurden. 
Man fah dort viele aus diefen 6 Jahrhunderten 
ftammende, einzigartige Dokumente geiftlicher und 
weltlicher Mufik, Handfchriften der berühmten 
pfalter von "St. Germain de Paris", bildliche 
Darftellungen von Chanfon, Tanz, Oper, Ballett 
und nicht zuletzt die prachtvollen nach verfchie
denen Opernfzenen gewebten Gobelins, welche die 
Wände der "Galerie Mazarine" fchmücken. 

Anatol von Roeffel. 

K K R I T I K 

nicht nur alle diefe Vorausfetzungen erfüllt, fon
dern übertroffen. Phänomenal ifl: Ern a Sack s 
Koloraturfopran; faft drei (!!) Oktaven 
Umfang, edelftes Ebenmaß; Technik und kün[t
lerifche Leiftung auf derfelben Höhe. Dann Lu i f e 
Will er; der Name befagt alles; und mit eini
gem Abftand der Tenor An der f e n. Wieder
holung dringend gewünfcht, befonders da Lifl: mit 
dem Orchefter virtuos mufizierte. Bravo! In einem 
Abendkonzert Lifts die U rau f f ü h run g der 
Orcheilerlieder E. H. Schmic.s (nach Li
Tai-Pe-Texten): raffiniert infl:rumentierte Arbeit 
impreffioniftifchen Gepräges. Das der 6. B ruck
ne r - S Y m P h 0 nie angetane Unrecht (man liel~ 
kurzerhand den Schlußfatz weg!) wurde fchnell 
repariert durch eine im ganzen würdige Auffüh
rung, die wiederum Ha n s A. W i n t e r leitete. 
Dankbar fei anerkannt, daß man von Würzburg 
her den 2. und 3. Teil der Li c b e s me f f e 
Z i 1 ch e r s übernahm. 

An kleineren Chorftunden ifl: die Prachtmulik 
des I5-> I6. Jahrhunderts zu nennen, die d~r 
Kam m e reh 0 r Ru ce k s ftiiiftifch ficher und 
fauber fang. Vorbildlich auch das gewählte, kitfch
freie Programm der 5 aar f ä n ger "B a v a r i a"' 
und 0 b erb e x bach. Das ia um fo erfreu
licher, da es lieh um kleinere Vereine handelt. Aa 
ihnen könnte fich der L i e der h 0 r t M ü n eh e n 
ein Beif piel nehmen, deffen Vortragsfolge bra y 

und bieder die Zeit um I890 befchwört. 
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Selbll:verll:ändliche Pflicht, daß man von Mün
chen aus als Reichsfendung den 6 5. Ge bur t s
tag P fit z n e r s dem Funkhörer nachdrücklich 
ins Gedächtnis rief. Pfitzner dirigierte feine cis
moll-Symphonie; bis auf einige Kompaktheiten im 
Orchell:erklang funkifch klar; dann fang H an n 
neuerdings inftrumentierte Lieder. In einer Kon
zertll:unde interpretierten M art h a M art e /l
f e n und der Bariton G r u b e r - B lau e reine 
Reihe der fchönfien Pfitzner-Licder; vorher wür
digte Erich Valentin Wefen und Kunll: des 
Meill:ers. 

Der Reichsfender München nimmt fich neuen 
Schaffens forgfam an. Wir vermerken die Kom
pofitionsfendungen W i I hel m J erg e r s (die 
Lieder tiefer und perfönlicher als die improvifa
tori ich wirkende Orgelmufik); Ha fj s S a eh ß c, 
der in Einfall und Können wertvolle Klavierquar
tettmufik der Hörfolge "Bayerifche Tages- und 
Jahreszeiten" Münll:erers beigegeben hatte; poeti
fierend und warm die Klaviedlücke Hub e r
A n cl e r achs; köfilich die Reigen von J 0 f e p h 
H aas. Mehr für die Orgel als für Klavier fchel
nen die Choräle K n a b s erdacht zu fein. Läng
lich, w~il die Erfindung nicht ausreicht, die KIa· 
viermufik Reh - C a I i gas. Das Divertimento 
Kar I H ö 11 e r s wurde durch Il:reikende über
tragung gefl:ört; fpielerifch gearbeitet, im lang
farnen Satz tiefer fchürfend. Prachtvoll der Rilke
kreis von Kar I M a r x, den zudem T rau t e 
Bö rn e r intenfiv fang. Wiederhoh .. ng erbeten. 
In der Gefangslyrik find die treffucheren Tenor
lieder von A n ton W ü r z, die eindringlich ge
fl:alteten Altlieder von Pan der s, die entzük
kenden Kinderlieder Phi I i p p i n e S eh i ck s zu 
nennen. von Bartels. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Dem Leipziger 
Rundfunk wird von der großen MalTe der Hörer
fchaft feit langem der Vorwurf übertrieben häufi
ger Sinfoniefendungen gemacht, wobei wohl das 
höhere Infl:rumentalkonzert mitzudenken ifl:. Es 
verfteht fich von felbll:, daß eine Mufikzeitfchrift 
in diefen Chor nicht mit einftimmt. Sie begrüßt 
eine Pflege der finfonifchen Mufik fchon aus völ
kifchen Gründen; kein Volk der Welt kann fich 
mit den Leiftungcn der Deutfchen auf diefem 
Gebiete melTen. Sie ift fich aber mit der Hörer
fehaft darin einig, daß die überkommene Form des 
Sinfoniekonzertes für den Funk denkbar unge
eignet und nur in Ausnahmefällen zuläfIig ill:. 
Um fo erfreulicher wirkt jetzt der von GMD 
Hans We i s bach unternommene Verfuch, in 
Kurzkonzerten von höchfl:ens einftündiger Dauer 
Werke in kleiner Befetzung zu bringen, alfo eine 
Art funkifchen Kammerkonzerts zur ftändigen 
Einrtchtung zu machen. In ziemlich rafcher Folge 

fanden bisher drei Konzerte ftatt; ue wirkten fo 
überzeugend, daß man diefes Kurzkonzert als wert
volle Bereicherung des Programms betrachten kann. 
Die durchfichtige, teil weife konzertant inftrumen
tierte Gefellfchaftsmufik des 18. Jahrhunderts 
füllt diefe Konzerte in der Hauptfache aus, neuere 
Werke wie Wolfs Italienifche Serenade find aber 
auch am Platze. Inftrumental- und Vokalfolifl:en 
waren in jedem Konzert vertreten, fodaß fchon 
die reiche klangliche Abwechflung die Spannung 
ftets wachhielt. Kar! Hermann P i II n e y s Vor
trag Haydnfcher Cembalokonzerte war vorbildlich, 
beim zweiten vereinigte er fich mit Max K r ä -
me r; das Wechfelfpiel von Cembalo, Violine und 
Or,chefter war bezaubernd. Haydns zweite Parifer 
Sinfonie packte durch ihre gebändigte Dämonie, 
ihr Vortrag war ein Meifterfl:ück ll:i1ficheren und 
dabei lebendigfl:en Muuzierens. Dagegen habe ich 
im Vivaldikonzert das Cembalo fehr vermißt. Er
lefene Kleinkunft bot auch die Mozart-Stunde; die 
Freude wäre nicht getrübt worden, wenn das Zeit
maß im Menuett der "Kleinen Nachtmufik" nicht 
zu fchneH gewefen wäre. Unter den Vokalfolil1:en 
wurde Irma Bei I k e ihrer Aufgabe am beften 
gerecht, man hört fie im Rundfunk ebenfo gern 
wie im Theater. Die Arie aus Haydns Oper 
"L' incontro improviso" zwang zu der Annahme, 
daß auch das Opernfchaffen noch große ungenutzte 
Werte enthalten muß. Wenn überhaupt jemand, 
dann kann der Rundfunk diefer Mufik den ge
bührenden Platz im Mufikleben verfchaffen. 

Daß in den Tagen des Haydn-Konzertes auch 
noch von anderen Kapellmeiftern zwei Haydn
Sinfonien gebracht wurden, war unnötig. Damit 
gibt man allerdings jenen Hörern recht, die fich 
über Sinfonie-übertchwemmung beklagen. 

Dem erfreulichen Eindruck diefer Neueinrichtung 
fteht der unerfreuliche gegenüber, den die funk
mäßige Auswertung der Dresdener Reichstheater
woche machte. Zunächft wäre es recht und billig 
gewefen, daß w~nigfl:ens eine Oper volIftändig 
übertragen wurde; fo warf man nur mit einigen 
Aktbrocken im Aether um fich. Diefe waren aber 
auch nicht bekömmlich, denn der erfte "Trifl:an"
Akt war das akull:ifch Lieder!ichfte, was feit lan
gem vorgekommen ift. Die Stimmen fämtlich 
glanzlos, das Verhältnis von Singftimmen und Or
chdl:er verbogen, die Ausfpradle nicht zu ver
Il:ehen, dazu ein unrein ungender Steuermann, der 
jede Stimmung von vornherein verdarb: fo wagt 
man nationale Heiligtümer wie den "Triftan" dem 
Volke vorzufetzen. Hält man z. B. die muftergül
tigen übertragungen aus der Mailänder Scala da
gegen, fo kann einem fchlecht werden. Auch der 
dritte "Arabella" -Akt litt unter undeutlicher Aus
fprache; diefe Oper kennen die meiften ja noch 
gar nicht, da ill: doch nur mit einer Aufführung 

6 
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gedient, die alles abfolut deutlich werden läßt. 
Der dritte "MeifrerGnger"-Akt fchließlich war 
technifch zwar beifer - im Laufe der Woche war 
man wohl allmählich zu der EinGcht gekommen, 
daß es fo nicht geht - doch wurde er durch die 
Fehlleifrung des Stolzing fehr fragwürdig. Warum 
übrigens die Gäfre? Ein Mann wie Schuch hätte 
feinen Ehrgeiz ficher darein gefetzt, eine folche 
Veranfraltung mit eigenem Enfemble durchzu
führen. 

Unter den Bachkantaten der letzten Zeit waren 
,;Höchfrerwünfchtes Freudenfefr" und vor allem 
"Erfchallet, ihr Lieder" tiefgehende Erlebniife. 
In der Einführung zu diefer zweiten Kantate 
wurde eine langatmige Polemik gegen die Wieder
holung des Eingangschores gereicht, der in der 
Sendung dann doch wiederholt wurde und durch
aus organifch wirkte. In Zukunft einigt man fich 
vielleicht vorher. Unter den Werken öfrerreichi
fcher Komponifren, die von Theodor BI urne r 
gut herausgebracht wurden, konnte der klangliche 
Prunk von Franz Schmidts 4. Sinfonie nicht dar
über hinwegtäufchen, daß eine allzudünne Sub
franz ausgewalzt wird. Rudolf Kattnig's "Rondo 
giocoso" aus der "Burlesken Suite" ifr eine un
terhaltfame, Julius Bittners Lieder find eine erz
romantifche Angelegenheit. Die Sendung "Italie
nifche Mufik" fchaltete man wegen langweiliger 
Ausführung bald ab, und Clemens Schmalfrichs 
Mufikalifche Liebesgefchichte "Amor und Pfyche" 
op. 103 (Uraufführung) ifr ziemlich kümmerlicher 
Rofenkavalier-Aufguß. Auch von der Unterhal
tungsmufik muß man verlangen, daß fie thema
tifch nicht fo fpottbillig arbeitet wie hier. Die 
Kammermufikvereinigung des Leipziger Sinfonie
orchefrers fetzte ihre Arbeit mit dem Septett 
op. 62 von Konradin Kreutzer fort, einer liebens
würdigen Suite, von der man einzelne Sätze ge
legent!i~ in der gehobenen Unterhaltungsmufik 
verwenden follte. Es war eine Wohltat, von 
Kreutzer einmal nicht das "Nachtlager von Gra
nada" zu hören. 

In den volksmufikalifchen Darbietungen achte 
man in Zukunft darauf, daß Volksmufik von der 
Hochkunfr fauber getrennt wird. Es ifr ein Un
ding, unter dem Titel "Des Bauern Tagewerk" 
hochkünfl:lerifche Gebilde wie Wolfram von Efchen
bachs Tagelied oder Gedichte von Hölderlin zu 
bringen. Entweder man bietet ein Programm, das 
MuGk vom Bauern felbfr bringt, aHo Volkslieder 
und Volkstanzweifen; dann haben folehe Dichter 
hier nichts zu fuchen. Oder aber man bringt Pro
gramme für. die Bauern, dann find fie erfr recht 
fehl am Platze, denn der Bauer verfreht fie nicht, 
fein künfl:lerifches Empfinden liegt auf einer ande
ren Ebene. Volksmufikprogramme kann man nicht 

vom grünen Tifch aus machen, man muß das 
Volk audt wirklich kennen. 

Der befre unfreiwillige Witz der letzten Zeit 
war freilich jene Sendung, die unter der Firma 
"Altenburger Bauernhochzeit" auf die Hörer los
gelaifen wurde. Eine folche Sendung, die heimat
liches Brauchtum fchildern will, muß Mundart und 
typifche Ausdruckswendungen des betreffenden 
Volkstums wenigfrens einigermaßen wiedergeben, 
etwa in der gemäßigten Form der Anzengruber
fchen Dramen. Die fragliche Sendung war aber 
ein volkstumfremdes Papierprodukt; man redete 
pikfeines Hochdeutfch oder albernes Kaffeefäch
fifch, nur nicht fo, wie dem Altenburger Bauern 
der Schnabel gewachfen ift. Was foll man bei
fpielsweife zu folgendem Satze fagen: "Der Hoch
zeitsbitter hat als Verwalter der Guchengammer 
feine Sache ganz famos gemacht." So drückt man 
fich vielleicht in der Silvefrernacht am Auguft;.;·o
platz aus, aber nicht auf einem Altenburger Bau
ernhof, wo dem Vernehmen nach fogar die Hüh
ner fich eines Lächelns nicht erwehren konnten. 
Sind in der Guchengammer vielleicht auch Gäfe
griemel und Gänfefettbemmchen gewefen? 

Man kann am Tonfall eines Menfchen erkennen, 
welchem Volkstum in Deutfchland er angehört, 
ohne daß man ein Wort begrifflich zu verftehen 
braucht. Mundart ift die mufikalifche Klanggemein
fchaft eines Volkstums. Gegen eine Verfälfchung 
der angeborenen Mundart wird man fich deshalb 
ebenfo zur Wehr fetzen wie gegen die VerfälfchUl, g 
der Tonwerke unferer großen Meifrer. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die Brahms
fradt Hamburg erfüllt nur eine Pflicht, wenn lie 
auch in folchen Jahren den Geburtstag ihres größ
ten Mulikers feil:lich begeht, in denen der Dezimal
kalender mit diefem Ereignis nichts zu tun hat. 
Wenn alfo der Reichsfender Hamburg am 7. Mai 
eine folche Geburtstagsfeier unternahm, dann fei 
das der Beginn einer neuen Tradition. Da J 0 -

h a n n e S B rah m sund M a x F i e die reinen 
Gleichklang ergeben, der fchon fo manches Jahr
zehnt glückhaft und treu in die Weite tönt, konnte 
die Sendeleitung überhaupt nichts Beiferes tun, als 
diefen Apofrel der Brahmsfchen Sinfonik zu Gafte 
zu bitten: "Akademifche Fefr-Ouvertüre" und D
dur-Sinfonie. 

Der Rundfunk würde lich eines großen und 
wichtigen Stoff gebietes berauben, wenn er an der 
Oper vorüberginge. Und auch in "Stücken" noch 
kann er die Wirkung und die Schönheit der be
währten Denkmäler diefer Kunfrgattung zu den 
Hörern hintragen. Gerade"L y r i f ch e 0 per n
m u f i k" erfd1eint da als eine nächfl:liegende Mög
lichkeit. Aber fie werde dann auch mit einer der 
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, ;rifchen Verdichtung entfprechendcn Intenfität des \1Vohl find die Klänge neu, aber fie find geordnet. 
Gefühles und der mufikalifchen Präzifion nach- Und die Ordnung ftrömt jenes überzeugende aus, 
gefchaffen. In dem von A d 0 I f S ecke r geleite- was die künftlerifche Leiftung erft zu einer folchen 
ten und mit recht ungleichmäßigen gefanglichen macht, und - nebenbei - was vielen Kompo-
Leiftungen aufwartenden Konzert diefes Titels fitionen fehlt, obfchon fie fich an eine Ordnung 
wurde das eigentliche Motiv ftark abgefchwächt. halten, die durch lange überlieferung geheiligt ift. 
Es liegt in der Richtung der eben angedeuteten Es mag übrigens fein, daß die aphoriftifche Zu-
Tendenz zur funkifchen Auswertung der Oper, fchlcifung diefer "Kohlhaas"-Szenen von fich aus 
wenn über dem auf der Bühne und vor den der Funkwirkung entgegenkam. Der Kohlhaas-
Mikrophonen fchon Erprobten das Neue, ja das Monolog blieb, infolge einer technifchen Störung, 
vielleicht noch Problematifche und Umftrittene bedauerlicherweife auf den Sendefaal befchränkt. 
nicht außer acht gelaffen wird. Man hat gleich in Vielleicht und wahrfcheinlich hätte er das, was 
zwei Veranftaltungen, allerdings und leider zu hier von den ihn umrahmenden Stücken gefagt ift, 
fpäter Abendftunde, einen Vorftoß in das "J u n g e noch rühmlich beftätigt. Jedenfalls zeugt die Ein-
o per n feh a f f e n" gemacht. Wenn es ein Zu- dringlichkeit und Ausdruckskraft (denn auch im 
fall war, fo hätte er fich vermeiden laffen; und Verhaltenen, im Ungefagten fchwingt fich hier die 
wenn es Abficht war, fo war fie nicht gerade künf1:lerifche Kraft aus) diefer Mufik von einer 
zweckdienlich, nämlich, daß in beiden Sendungen fchöpferifchen Perfönlichkeit, mit der fich alle aus-
je ein fchwächeres oder zumindeft epigonales Werk einanderfetzen müffen, die nicht nur von der Ver-
mit je einem begabteren und neueren zufammen- gangenheit zehren wollen. über Hin dem i t h s 
gekoppelt war. Zur"M e d e a" von C. H. G r 0 - Opernfinfonie ift anläßlich ihrer Berliner Urauf-
ver man n hätte fich W i I hel m Kern p f f s führung ja fchon zugegeben worden, daß es fich 
"F ami li eGo z z i" zwanglofer gefügt; und der um ein bedeutendes und ergreifendes Werk handele. 
"M i ch a e I K 0 h I h aas" von Pa u I von K I e - Das bleibt auch nach der Funkaufführung richtig. 
n a u und der "M a t his der Mal er" von Aber der "Mathis" liegt folgerichtig in der Ent-
P au I Hin dem i t h wären in diefer Zufammen- wicklungslinie des Komponiften; er hat fich nicht 
ftellung ein geballteres Ereignis geworden, da fie etwa umgeftellt, fondern fetzt den Weg fort, der 
trotz aller Gegenfätzlichkeit in der mufikalifchen im "Marienleben", in den letzten Konzertmufiken, 
Haltung doch auch verbindende Züge tragen. Schon im Oratorium feft und ficher gebahnt wurde. Die 
die Opernftoffe ftammen bei bei den aus deutfchem Aufführungen, die von vier verfchiedenen Diri-
Bezirk. Hingegen die "M e d e a" ift ein Ausflug genten geleitet wurden, waren forgfältig vorbe-
in die Antike, fo wie ihn jemand unternimmt, reitet. In erfter Linie ift der Anteil des 0 r ch e -
der die "Elektra"-Partitur gut ftudiert hat; aber ft e r S zu würdigen. In den Gefangsaufgaben 
es fehlt die theatralifche Aktionskraft, vom dra- dominierten Be rn h a r d Jak f ch tat, um def-
matifchen Impuls ganz zu fchweigen; eine in ge- fentwillen man vielleicht einen nochmaligen, er·· 
wiffem Sinne gelungene Inftrumentation und weiterterr und im Tagesprogramm einzufetzenden 
echauffierte Gefangslinien find doch noch nicht Verfuch mit dem "Kohlhaas" machen follte, und 
genug. Durch Kern p f f s "F ami I i eGo z z i" der Fun k ch 0 r. 
durchzufinden, ift mir trotz redlichen Bemühens Die Welt des Hiftorifchen, die in diefem Falle 
nicht gelungen, und der mufikalifche Eindruck er- auch da noch reizvoll war, wo einftige Farben 
gab fich fo, daß auch hier wohl nicht die urtüm- blaffer geworden find, edtand in der B rau n -
lich quellende und mitreißende Phantafie die Arbeit f ch w ei ger Aufführung: "D asO r a k e I", 
diktierte. Es fei übrigens noch erwähnt, daß es Singfpiel nach Gell e r t fchem Text von Fr i e d-
fich natürlich nicht um vollftändige Werkwieder- r i ch Go t t lob F lei f ch e r. Es ift eine Mufik 
gaben handelte, fondern um Ausfdmitte, die fun- im Gefchmack des Rokoko und in feiner Kultur. 
kifch ergiebig und gleichzeitig repräfentativ fein Die norddeutfche Mufikgefellfchaft (Vorfitzender ift 
follten. Weder am einen noch am anderen zwei- Dr. Fritz Pa u I i) hatte die Aufführung ermög-
felte man bei den Arbeiten Klenaus und Hinde- licht, für die fich der elaftifche Ger h a r d M aas z 
miths. K I e n a u hat fich ja unlängft in der ZFM cinfetzte. 
über feine EinfteIlung zur Zwölftönemufik geäußert. Dem Norddeutfchen galt auch die K i eIe r Sen-
Er hat mit jenen Worten durchaus nicht zuviel dung: ,,5 ch I e s w i g - Hol ft ein i f ch e Kom-
behauptet. Ich möchte nach diefem erften Eindruck po n i ft e n"; es waren durchweg idyllifche Arbei-
von feiner Oper fagen, daß das Konftruktive fei- ten von Männern wie E r w i n Z i ll i n ger, 
ner Mufik offenbar als gemeiftert und gültig zu G u ft a v S t 0 I z, A I f red Hut h. Die Folge 
bewerten ift, da auch, ich betone: beim erf1:en der Namen mag zugleich als Wertfkala gelten, 
Hören das Gefühl ausgefehaltet ift, es mit Gewoll- denn Huths Klavier-Sonatine war entfchieden das 
tem, mit krampfhafter Bemühung zu tun zu haben. befte Stück der Veranftaltung. 

6* 
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In einer weiteren "Stunde der Lebenden", die 
aber paradoxerweife zur "Stunde der Schlafenden" 
fl:attfand, wurden mit ausgezeichnetem Gelingen 
Kompofitionen von Her man n S i mon und 
H u g 0 D i fl: I e r gefendet. Die Komponifl:en wa
ren anwefend und fprachen auch über ihre Ziele 
und Auffaffung Worte, mit denen man wirklich 
etwas anfangen konnte. Beide Männer find den 
Lefern der ZFM ja keine unbekannten Namen 
mehr; und diefe Veranfl:altung hatte jenen erfreu
lichen Tiefgang, der das Werk diefer fl:ark gegen
fätzlichen Naturen (aber Naturen!) wohl in das 
Bewußtfein der Hörerfchaft einprägen konnte. 
Nicht von der Oberfläche her, fondern vom Zen
trum des beiderfeitigen Schaffens aus war diefes 
Programm gebaut, und die Ausarbeitung entfprach 
vollauf dem Wert der Idee. 

Ha y d n s 125. Todestag wurde von J 0 f e 
E i ben f ch ü t z mit einem abwechflungsreichen 
Spätkonzert begangen, das die Vielheit der Emp
findungs- und Formenwelt des unfl:erblichen Mel
fl:ers andeutete. 

Ebenfo als Gedenkkonzert, dirigierte Eibenfchütz 
aoch Kompofitionen von Sie g f r i e d W a g n er 
zu deffen 65. Geburtstag. 

So kann man das Fazit aus diefem Monatsrück
blick ziehen, daß die Hauptaktivität des Senders 
in der Durchfetzung zeitgenäffifcher Mufik befl:and. 
Daß man allerdings, um daran teilzuhaben, die 
fpäten Abendfl:unden vor'm Lautfprecher verbrin
gen mußte. Und diefe Exklulivität - denn eine 
folche wird es zwangsläufig - ifl: der Breite die
fer Bemühungen doch einigermaßen abträglich. Den 
Lebenden gehört der Tag. Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Auf Veranlaffung der Landesfl:ellen Südhanno

ver, Braunfchweig, Magdeburg, Anhalt des Reichs
minifl:eriums für Volksaufklärung und Propaganda 
fand in elf Hauptharzrandorten erfl:mals eme 
gleichzeitig durchgeführte Nach t m u f i k fl:att, 
eine Veranfl:altung, die in Zukunft während der 
Sommerzeit in Abfl:änden von etwa vier Wochen 
wiederholt werden foll, um damit eine fl:ändige 
Eir,richtung zu fchaffen. 

S tut t gar t wird in den Tagen vom 8. bis 
r6. September im Zeichen einer mufikalifchen Fefr
woche fl:ehen, deren Ausgefl:altung unter dem Leit
gedanken "D e u t f ch e s K u I t u r f ch a f f e n i n 
der W e I t" fl:eht. 

B rem e n wird in diefem Jahre (6. bis 8. Ok
tober) der Mittelpunkt des 22. deutfchen B a ch
fe fl: e s fein. Die Gefamtleitung liegt in den Hän
dep. von R. L i e f ch e. 

In Sol i n gen findet vom 7. bis 9. Juli das 
Verbandsfefl: des We fl: d cut f ch e n C h 0 r v e r
ban des fl:att. Man rechnet mit dem Befuch von 
7000 bis 8000 Sängern, denen die weltbekannte 
Klingenfl:adt einen gafl:lichen Empfang bereiten 
wird. Das neue deutfche Chorfchaffen foll befon
ders im Hauptkonzert am 7. Juli im Vordergrund 
der Werkaufführungen fl:ehen. 

Das nächfl:e Fefl: der "I n t ern a t ion ale n 
B ruck n e r - G e fell f ch a f t" findet vom 2. 

bi, 4. September in A ach e n fl:att. Aufgeführt 
wird unter Peter Raa b e die erfl:e Symphonie in 
ihrer urfpr,ünglichen FalIung, die fünfte und die 
nwnte Symphonie, die b-moll-Meffe und der nach
gelaffene r 12. pfalm; unter Franz MoißI (Wien) 
die "Nullte" Symphonie und die Bruckner-Fan-

faren von Vinzenz Goller; unter Theodor Re h
man n die e-moll-Meffe beim Hochamt im Dom; 
unter Willi W ein b erg a-cappella-Chöre. Das 
Peter-Quartett wird mit einem Krefelder Künfl:ler 
das Quintett fpielen. Den Fefl:vortrag hält 
Dr. Grüninger (Weinheim). 

Das Programm des "L e e d s Mus i c a I F e
s ti val", das in B u d a pe fl: mit dreijähigen 
Paufen in der erfl:en Oktoberwoche fl:attfinden 
wird, enthält das Requiem von Verdi, "Chrifl:us" 
von Lifzt, Bachs Weihnachtsoratorium, Mozarts 
c-moll-MelIe und Chorwerke von Delius, Vaughan, 
Williams und Cyril Scott. Leiter des Fefl:es find 
Sir Thomas Beecham und Dr. Sargent; Infl:rumen
talfolifl:en Artur Schnabel und Jofef Szigeti. 

Zum Gedächtnis des Komponifl:en Boi eid i e u, 
dcffen Todestag fich am 5. Oktober ds. Js. zum 
roo. Male jährt, wird feine Vaterfl:adt Rouen 
eine F e fl: w 0 ch e mit bedeutenden Konzerten und 
eü'em Fefl:zug mit Darfl:ellungen aus Boieldieus 
bekannteften Werken veranfl:alten. 

Der Termin des Oeynhaufener Mufik
fc fl: e s ifl: auf den 8.-ro. Augufl: verfchoben 
worden. Am Eröffnungstage foll ein großes Chor
kenzert fl:attfinden, am Tage darauf ein Blaskon
zert mit mindefl:ens zur Hälfte neuen Kompofitio
nen und als Abfchluß am Freitag das große Or
chefl:erkonzert. 

Dr. Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r hat die Leitung 
der Salzburger Fefl:fpiele verfl:ändigt, daß er die
fen Sommer feiner Erholung widmen müffe und 
deshalb bereits zwei für die Salzburger Fefl:fpiele 
zugefagte Konzerte nicht dirigieren könne. 

Im 3. Domkonzert der S a I z bur ger Fe fl:
f pie I e kommt die "Cantata biblica" für Soli, 
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, Chor und Orchefrer von Vittorio G n e c ch i (Mai- "Amt für Chorwefen und Volksmufik innerhalb 

land) unter der Leitu~g des Salzburger Domkapell- der Reichsmufikkammer", Berlin-Charlottenburg, 
meifrers Jofeph Me ß n e r zur Uraufführung. Hardenbergfrraße Nr. 25, zu berichten, welches 
Solifren find die beiden berühmten Mitglieder gemeinfarn mit dem Deutfchen Sängerbund ent-
der Scala: Anna Surani (Sopran) und Giovanni fcheiden wird. Diefe Entfeheidung ifr endgültig. 
Inghilleri (Bariton). Der Lob e d abu n d wurde von der Reichs-

Das nächfrjährige Ton k ü n fr I e r f e fr des mufikkammer in die Fachfchaft D als felbfrändiger 
Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins wird m Bund eingegliedert und in den "Reichs verband für 
Harn bur g frattfinden. Volksmufik, E. V." aufgenommen. 

Die 8. Ho h e neck er Si n g wo ch e auf Burg Der Präfident der Reiehsmufikkammer hat ein 
Hoheneck, unweit Rothenburg/Tauber findet in "A mt für C h 0 r w e f e nun d V 0 I k s m u-
diefem Jahre vom 5.-12. Augufl: fratt. Leitung: fik innerhalb der Reidlsmufikkam-
Bernhard Seheidler, Mitarbeit: Prof. Fritz Jöde- me r" errichtet, zu deffen Leiter Prof. Fritz 
Berlin. Anmeldung bei Bernhard Scheidler, Unter- S t ein (Gefchäftsführer Otto S () m m e r) befrellt 
ickelsheim über Uffenheim, bei dem auch nähere ifr. Dem Amt unterfrehen insbefondere die drei 
Auskunft zu erfragen ifr. Fachverbände: Deutfcher Sängerbund, Reiehsver-

In Eifenach findet vom 5.-7. Juli die fef1:liche band der gemifehten Chöre und der Reiehsverband 
R eich s tag u n g des R e i eh s ver ban des für Volksmufik. Der bisherige Reichsverband für 
"D e u t f ch e B ü h n e" fratt. Im Programm find Chorwefen und Volksmufik ifr aufgelöfr. 
vorgefehen: Die Uraufführung eines Fefrfpiels auf Die L e n i n g rad er Phi 1 ha r mon i e fei-
der Wartburg-Waldbühne, ein großes Bach-Kon- ertc ihr 15jähriges Jubiläum. In diefen 15 Jahren 
zert, Marionetten-Spiele und die Vorführung hat das Orchefrer 2970 Konzerte gegeben. 
zweier wertvoller Kulturfilme. Bei einer großen Paul G r a e n e rund Eduard K ü n n e k e 
öffentlichen Kundgebung werden Reichsleiter Al- wurden in den Vorfrand des "Verbandes deutfcher 
fred Rofenberg und Reichsverbandsleiter Dr. Wal- Bühnenfehriftfreller und Bühnenkomponifren" ge-
ter Stang fprechen. wählt. 

Beim 33. Li e der f e fr des S eh w ä b i fehe n In Prag wurde eine "G e fell f ch a f t für 
S ä n ger b und e s in Heilbronn kommen in M u f i k erz i e h u n g" gegründet, deren Ziel ifr, 
einem Sonderkonzert der Liedertafel Göppingen in den verfehiedenen Schulen, in der freien Volks-
ausfehließlieh Werke von Alfons S eh m i d-Stutt- bildung, im Privatmufikunterricht, in den Chor-
gart zum Vortrag. und Mufikvereinen, kurz in allen am Kulturleben 

Hugo Her r man n s Drei Madrigale nach intereffierten Organifationen Vorausfetzungen da. 
mittelhochdeutfehen Texten kommen bei der dies- für zu fchaffen, daß das Verfrändnis für die 
jährigen Nürnberger Sängerworne zur Aufführung. ernfre Mufik geweckt und gepflegt wird. U. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der D e u t f ch e S ä n ger b und i n Chi I e 

hat befrnloffen, alljährlirn einen "D eu t f ch e n 
L i e der tag" abzuhalten, an dem die frnönfien 
deutfrnen Volkslieder zum Vortrag gelangen. Auch 
die jüngfre Volksliedliteratur foll dabei berück
firntigt werden. 

Zur Bekämpfung der Arbeitslofigkeit der deut
frnen Berufsmufiker ordnet der D e u t f rn e Sä n
ger b und in übereinfrimmung mit der Reirns
mufikkammer für feine Untergliederungen folgen
des an: Sämtlirne Vereine, welrne von Lehrern, 
Beamten ufw. nebenberuflirn dirigiert werden, 
prüfen fofort gemeinfarn mit dem zufrändigen 
Leiter der Landes- oder Ortsmufikerfchaften und 
dem zufrändigen Sängerkreisführer, ob am Orte 
oder im Umkreis arbeitslofe, geeignete Berufs
Chordirigenten vorhanden find, um die neben
beruflich tätigen Dirigenten zu erfetzen. Sollte 
eine örtlirne Einigung nicht zufrande kommen, fo 
ifi von beiden Seiten gemeinfrnaftlieh an das 

Der S aar b rück e r L ehr e r - G e fan g -
ver ein (Leitung Otto Schrimpf) befurnte auf 
feiner diesjährigen Konzertreife die Orte Sm w e t
z i n gen, R ü f f eis h e i m, N ü r n b erg und 
S tut t gar t. Zum Vortrag kamen neben Chö
ren von Trunk, Jornum (Deutfrnes Lied), Graener, 
Philipp, Knab, Pefialozzi, Zelter (Versus Memo
rialis) zwei Chöre aus der jüngfren Saarliteratur: 
"A n der- S aar die d e u t f rn e F r 0 n t" von 
Hans v. d. Saar, "D e r S aar be r g man n" von 
Otto Srnrimpf. 

Auf Einladung de$ Führers des Berufsfrandes 
der deutfrnen Komponifren Rirnard Strauß und 
des Vorfitzenden des ADMV Siegmund von Haus
egger trafen firn beim Wiesbadener Tonkünfiler
fefr die Vertreter verfchiedener Länder und be
gründeten einen "S t ä n d i gen Rat der K 0 m
po n i fi e n a 11 erN a t ion e n", der firn den 
Srnutz des Urheber-Perfönlirnkeitsrernts, den 
Schutz der berufsfrändifchen Intereffen der Kom
ponifren und den künf1:lerifrnen Austaufm in 
größtem Umfange von Nation zu Nation zur 
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Aufgabe macht. Zum PräGdenten wurde einftim
mig Richard Strauß gewählt, zum Generalfekretär 
Dr. Julius Kopfch, als Vertreter der übrigen 
Länder wurden beftimmt: für Dfterreich: Dr. 
Friedrich Bayer; Belgien: Emil Hullebroeck; Däne
mark: Peder Gram; Finnland: Yrjö Kilpin~n; 
Frankreich: Carol-Berard; Großbritannien: Mau
rice Besly; Island: Jon Leifs; Italien: Adriano 
Lualdi; Polen: Ludomir Rozycki; Schweden: Kurt 
Atterberg; Schweiz: Dr. Adolf Streuli; Tfchecho
f1owakei: Jaroflav Kricka. Die nächfre Zu fam
menkunft diefes Rates wird gelegentlich des Drit
ten Internationalen MuGkfeftes in Venedig (8. bis 
16. Sept. 1934) ftattfinden. 

Ende April veranfraltete der J a n k 0 - Ver ein 
in Karlsruhe den I. Wettbewerb für Janko
Spieler. Den 1. Preis erhielt Lifa Munz. 

Franz Phi I i p p s "FriedensmelIe" für gern. 
Chor, Sopranfolo, Orgel und Orchefter fowie Wal
demar v. Bau ß ne r n s V. Sinfonie (H eId e n
Si n fon i c) für großes Orchefter, Orgel und acht
ftimmigen Sehlußchor "Es ift ein Schnitter, heißt 
der Tod" wurden vom Männergefangverein Düf
feldorf 1853 an läßlich feines 80. Jubelfeftes unter 
Leitung von MD Max B e f ch 1 e mit großem Er
folg zur Aufführung gebracht. Außer dem Jubel
verein wirkten noch befreundete Vereine aus So
lingen, Ohligs, Barmen, Remfcheid mit, fowie das 
DülIeldorfer Kampfbund-Orchefter. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Armin K n a b wurde als Kompoiitionslehrer an 
die Akademie für Kirchen- und SchulmuGk Berlin 
berufen. 

Johannes Ernft K ö h I e r-Berlin, ein Schüler 
Wolfgang Reimanns, wurde als Nachfolger des 
nach München berufenen Michael Schneider zum 
Stadtorganiften und hauptamtlichen Lehrer für 
Orgel an der Staatlichen Hochfchule für MuGk in 
Weimar ernannt. 

Der Geiger des Elly Ney-Trios Wilh. S tr 0 ß 
wurde als außerordentlicher ProfelIor an die Aka
demie der Tonkunft in München berufen, wo r 
eme MeifrerklalIe für Violinfpiel übernehmen 
wird. 

Winfried W 0 I f wurde als ProfelIor an die 
Berliner Hochfchule für Muiik berufen. 

Konzertmeifter Walter S ch u I z-Weimar, Lehrer 
für Cello- und Gambenfpiel an der Staatlichen 
Hochfchule für Muiik, hält im Juli/Auguft Kurfe 
für foliftifches und chorifches Gambenfpiel. 

Willem M eng e I b erg, der Leiter des Con
certgebouw-Orchefters, erhielt einen Lehrftuhl für 
allgemeine MufikwilIenfchaft an der Univerfität 
Utrecht. 

Kapellmeifter Paul S a ch e r hat Gch von der 
Leitung des Basler Kammerorehefters und als Di
rektor der Schola Canto rum Basiliensis auf ein 
Jahr, das er im Ausland verbringen wird, be
urlaubt. 

Das MuGkheim in Fra n k fu r t a. 0 der hat 
ein Sem i n a r für m u f i f ch e Erz i e h u n ,~ 
und p r akt i f eh e V 0 I k s k u n fr p f leg e gc~ 
fchaffen. Zu den Lehrfächern gehören Chorfüh
rung, praktifche Volksliedkunde, Volksinftrumente, 
Laienfpiel, Tanz und Dirigierübungen. 

In Krefeld wurde eine Volksmuiikfchule unter 
Leitung von Helmut M ö n kern e y e r eröffn~t. 

Aus Anlaß der Reichstheaterwoche hat der Ge
neralintendant der Sächiifchen Staatstheater, Ge
heimrat Dr. Paul A d 0 I p h, den Plan der Er
richtung einer R eich s m u f i kak ade m i e als 
eines univerGtätähnlichen Inftituts für Muiik und 
redende Künfte in Dresden-Hellerau erneut zur 
DiskulIion geftellt. 

Das Bar m e r Konfervatorium 
rektor Ernft E ver t s) feierte 
Beftehen. 

der Muiik (D;
fein 50jähriges 

Dem P h 0 n e t i f eh e n Lab 0 rat 0 r i u m der 
Uni ver fit ä t Harn bur g ifr von der ägyp
tifchen Regierung eine große Sammlung von 
Schallplatten, faft 200 an der Zahl, überwiefen 
worden, die gute Aufnahmen aus den verfchieden
ften arabifchen Kulturgebieten wiedergeben. Sie 
iind der Dank dafür, daß die Hamburger Uni
veriität ProfelIor Heinitz zum erften internatio
nalen Kongreß für arabifche Muiik nach Kairo 
gefchickt hat. 

Das Konfervatorium der Muiik K I i n d -
wo r t h - S ch a r wen k a in Berlin hat eine Gi
tarreklaffe (Begleitung, Solofpiel, Kammermuiik) 
eingerichtet. Bruno He n z e, der Leiter des Ber
liner Mandolinenorchefters und Führer des feinen 
Namen tragenden Gitarrequartetts, ift die Leitung 
diefer KlalIe übertragen worden. 

Kammerfänger Walter Kir ch hof f ifr in das 
Lehrerkollegium des Konfervatoriums der Muiik 
K I i n d W or t h - S ch a r wen k a berufen wor
den. Er erteilt Unterricht in den Gefangs-Aus
bildungsklalIen und den KlalIen für Darftellung. 

Der Preußifche Minifter für WilIenfchaft, Kun!!: 
und Volksbildung hat den Flötiften des Hambur
ger Philharmonifchen und Stadttheater-Orchefters 
Guftav S ch eck als außerordentlichen Lehrer für 
die Hochfchule für Muiik in BerIin verpflichtet. 

Am K 0 n f e r v a tor i u m Jen a (Leiter Prof. 
E i ck e me y e r) fand zum dritten Male ei:lc 
ftaatliche Privatmufiklehrerprüfung ftatt, die alle 
vIer Prüflinge beftanden (einer mit Auszeichnung). 
Als PrüfungskommilIare waren zugegen: Prof. 
Dr. Oberborbeck, der neue Direktor der Staat-
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vertreter) und die ProfclIorcn Richard Wetz, Ro- München. 
bert Reitz-Weimar, Willy Eickemeyer und Georg Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u-
Brieger-Jena. f i k zu W ü r z bur g brachte Hermann Zilchers 

ErnD: B r a nd t, der Direktor des r896 gegrün- "LiebesmelIe" op. 27 unter Leitung des Komponi-
deten K 0 n fe r v a tor i ums M a x P lock zu fren zur Aufführung. 
B rau n f ch w e i g, veröffentlicht den Bericht des 
Schuljahrs 1933/34, der allgemeine Beachtung ver
dient. Einleitend bemerkt der VerfalIer, daß nach 
Ausweis der Schülerzahl und des Befuchs der Kon
zerte die Zeit der fchweren Not überwunden fei, 
außerdem die Unterrichtsliteratur an Wert gewon
nen habe. Auf ein Rundfchreiben an die Verleger 
mit der Bitte um überlalIung eines Prüfungsexem
plars erhielt er reichen Stoff, den er frreng lichtete 
und als Frucht der mühevollen Arbeit fein kurzes, 
treffendes Urteil in folgenden Abteilungen: Kla
vier, Geige, Flöte, Gefang, Hausmulik, mulikwif
fenfchaftliche und -pädagogifche Werke zufammen
faßt. Der junge, frrebfame Lehrer findet bei dem 
Ratgeber die befre Auskunft, weil lie lich auf die 
Praxis gründet. Die Notizen über die Verände
rungen im Lehrkörper, die Veranfraltungen, Prü
fungen ufw. vermitteln ein höchfr erfreuliches Bild, 
befonders der Abteilungen, die rafche Erlangullg 
einer Lebensfrellung, aHo des Kirchenmulikalifchen 
Infrituts, des Muliklehrer-Seminars und der Opern
fchule, ermöglichen. Die Schülerzahl auch aus ent
fernteren Teilen des Reichs ifr der befre Beweis 
für den guten Ruf der Anfralt, das Ausland ifr 
durch La Chaux de Fonds (Schweiz) und Shanghai 
(China) vertreten. E. St. 

Im Rahmen der Veranfraltungcn der W e fl:
f ä I i f ch e n S ch u I c für M u f i k, Münfrer 
(Leitung: Dr. Richard G r e ß) fand eine Gedächt
nisfeier für Karl S tor ck, den verdienfrvollen 
Mulikfchriftfreller und Vorkämpfer einer national
deutfchen Mulikkultur, fratt. Alois Weber (Köln) 
hielt die großzügig und warmherzig aufgebaute 
Gedächtnisrede, von Mozartfcher und Beethoven
fcher Mulik umrahmt. Die Veranfl:altung, der Frau 
Elifabeth Storck beiwohnte, fand bege illerte Zu
Ilimmung, zumal die Gedankengänge und das Le
benswerk Storcks hier fchon immer eine Pflege
Ilätte befaßen. 

Die M ü n ch e n e r A k ade m i e der T 0 '1-

ku n fr veranfraltet folgende Sommerkurfe im Mo
nat Augufr: Augufr S ch m i d - L i n d n e r, "Die 
Keime der Romantik in der älteren Klavierlitera
tur"; Hans P fit z n e r, Einführung in feine Oper 
"Das Herz"; Hans SchI e n ck, Einführung in 
Ausfprache und Vortrag; Jofd Pe m bau r, Mei
fl:erwerke der Klavierliteratur; Paul Ben der, 
Einzelunterricht und Kurfe in Gefang. Teilneh
men können alle Perfonen mit fortgefchrittener 
Ausbildung. Anmeldungen und Auskünfte durch 

KIRCHE UND SCHULE 
Von der Kirchenverwaltung der Domgemeinde 

ifr der früher in Prag an der Deutfchen Mulik
akademie fowie an der Evangelifchen Kirche als 
Organiil: tätig gewefene Prof. Hans Jakob Ha l
I e r ab 1. Juli an den K 0 I b erg er Dom als 
Domorganifr berufen worden, gleichzeitig mit dem 
Auftrage intenliverer Gefraltung der Kirchenmulik
pflege in Kolberg. 

Organifr Traugott Fe d t k e veranllaltete in 
der Ncuroßgärter Kirche zu Känigsberg ein wohl
gelungenes Konzert mit Werken von Praetorius, 
Buxtehude, Bach, Reger u. a. 

Domorganifr Horfr S ch n eid e r führte in einer 
"Geifl:1ichen Sommermulik" im Bautzener Dom 
ein von der Firma Hermann Eule-Bautzen neu 
hergefrelltes "Politiv" einem größeren Zuhörer
kreife erD:malig vor. Der Klang des neuen In
frrumentes wurde in der TagesprelIe außerordent
lich gelobt. Die Dispolition ifr: Rohrflöte 4', 
Violflöte 2' und Raufchzymbel 2 2/; + 2'. 

Der "Cäcilienchor St. Liebfrauen" legte wieder 
durch die Initiative feines tatkräftigen Leiters, 
Chorrektor Franz S t reh I e r, ein Bekenntnis LU 

Anton Bruckner ab. Am erfl:en Ollerfeiertag des 
Jahres brachte der Chor des Meifrers achtfl:immige 
"MelIe in e-moll" zur eindrucksvollen Wieder
gabe, desgleichen Otto Jochums "Fefl:1ichen Ofl:er
gefang" op. 35 b. Am Pfingllfefr wiederholte er 
Anton Bruckners "MelIe in d-moll" und brachte 
außerdem unter Mitwirkung erllklalIiger Breslau~r 
Solifren des Meifrers gewaltiges "Te Deum" fowie 
eine Motette von Richard Wetz und ein Offer
torium des fchlelifchen, leider viel zu wenig be
kannten Komponillen Gerhard Strecke zur Auf
führung. 

Im Schlußkonzert der Augsburger Singfchule 
kam unter Leitung von Otto Joch u mein neues 
Chorwerk des Komponillen Jofef Lech t haI e r 
"Der Herr, mein Schild", eine Kantate über 
deutfche Choräle für gemifchten Chor, Jugendchor 
und Orchefl:er zur Uraufführung. 

Herbert Ha a g, Dozent am Evang. Kirchen
mulikalifchen Infritut Heidelberg (Straube-Schüler), 
fprach im Auftrag der NSG "Kraft durch Freude" 
vor der Belegfchaft der JG Farben Ludwigshafen 
über "Wefen und Technik der Orgel". Einem Vor
trag mit Lichtbildern über Orgel bau folgten Vor
führungen auf der Orgel des Vereinshaufes, die 
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mit 108 Regiftern zu den größten neueren Werken 
Steinmeyers zählt. An Werken von Bach wurde 
barocke 5010- und Gruppenregiftrierung gezeigt, 
an Stücken von Franck und Reger romantifd1e 
übergangs- (Schwell-) Dynamik, Fernwerk uf w. 
in gemeinverftändlid1er Form. Der Vortrag wird 
mehrfach wiederholt. 

Paul K.raufes Choralftudien op. 12 (Nr. 1, 

3 und 5) kamen kürzlid1 in Mainz durch Organift 
Güther zur Aufführung. Sein Adagio aus der 
g-moll-Sonate op. 5 fpielte Kantor Schmidt in 
Dresden und feine Suite "Charaktermufik" Orga
nift Kirchmair auf der Kuffteiner Heldenorgel. 

Die G ü n t her f ch u I e z u D res den nimmt 
mit ihrer Tanzgruppe an dem Internationalen 
Kongreß für klaiTifch-modernen Tanz in Venedig 
teil. 

Der Her man n ft ä d t erB a ch ch 0 r brachte 
im Laufe der letzten Monate unter Leitung von 
Franz Xaver Dreßler Joh. Seb. Bachs Weihnachts
oratorium und Johannes-PafIion und G. F. Hän
dels "Judas Makkabäus" zur Aufführung. 

PERSONLICHES 
Karl D a m m e r (Bremen) wurde 

Jahre als Dirigent an das Deutfche 
(Berlin) verpflichtet. 

auf drei 
Opernhaus 

Dr. Helmut T h i er fe I der, der im In- und 
Ausland bekannte junge Berliner Dirigent, ift ab 
1. Mai als erfter Städtifcher Kapellmeifter nach 
Wiesbaden verpflichtet worden. 

Zum Stab des Stellvertreters des Führers inner
halb des Aufgabenbereichs des Reichsleiters für 
Kulturfragen, Bouhler, find getreten: Frz. A d a m, 
Leiter des N ationaIfozialiftifchen Reichsfinfonie
orchefters in München, als Sachberater für Mufik
fragen, und Ernft S ch u I t e - S t rat hau s als 
Bearbeiter für Schrifttumsfragen. 

Für den vedl:orbenen Leiter der Städtifchen 
Akademie für Tonkunft in Darmftadt, Otto Krebs, 
ift der Lehrer an diefer Akademie Bernd Zeh 
zum kommiiTarifchen Leiter berufen worden. 

Das G e w a n d hau s - Dir e k tor i u m ift 
durch Kreishauptmann Dönicke, Stadtrat Haupt
mann und Dr. Ebbecke als Vertretern der Bewe
gung ergänzt worden. Das bisherige Direktorium 
bleibt nach Bereinigung perfonaler Fragen 1m 
Amte. Stadtrat Hauptmann ift zum Leiter des 
neugebildeten Kulturamts der Stadt Leipzig er
nannt worden. 

Geheimrat Dr. Siegmund von Hau s e g ger 
ift an das ~ayerifche Kultusminifterium mit dem 
Erfuchen herangetreten, ihn als Direktor der 
Staatlichen Akademie der Tonkunft in den Ruhe· 

ftand zu verfetzen, da feine von Jahr zu JalH lich 
fteigernde beamtliche Inanfpruchnahme ihm bei 
Ausübung feiner dirigentifchen und kompolitori
fchen Tätigkeit Befchränkungen auferlegt, die der 
urfprünglichen Vorausfetzung feiner Berufung nach 
München nicht entfprechen, andererfeits aber 
durch die Unmöglichkeit, diefe drei Betätigungen 
gleichwertig durchzuführen, unvermeidlich gewor
den find. Das Minifterium hat in Würdigung des 
küniHerifchen Wirkens Siegmund v. Hauseggers fich 
bereit erklärt, diefem Erfuchen ftattzugebtn. Ge
heimrat von Hausegger wird aber, auf befonderen 
.Wunkh des Minifteriums, demfelben als Berater 
in allgemein mufikalifchen Fragen fowie bezüglich 
der künftigen Ausgeftaltung der Akademie der 
Tonkunft auch weiterhin zur Verfügung ftehen. 

Als Nachfolger von Geheimrat von Hausegger wurde 
der bisherige Leiter der ftädt. Mufikfchule in Köln Prof. 
Richard T run k zum Präfidenten der ftaatl. Akademie 
der Tonkunll: zu München ernannt. 

Franz Xaver Ba y e r I (Augsburg) wurde als 
Oberfpielleiter an die Oper in Münfter berufen. 

Elfe B e r t r a m, Schülerin der Gefangspädago
gin Käte Eimecke, wurde zum 1. Juni d. J. am 
Lübecker Stadttheater als zweite Altiftin ver
pflichtet. 

Miliza Kor jus wurde von Operndirektor 
Wilhelm Furtwängler für die kommende Spielzeit 
an die Staatsoper verpflichtet. 

Der Baritonift Willi W 0 I f f, aus der Schule 
des Gefangspädagogen Hans Ditt, ift für die kom
mende Spielzeit an die Köln er Oper verpflichtet 
worden. 

Der Chordirektor des Prager Deutfchen The:a
ters, Kapellmeifter Kar! S ch m i d t, wurde als 
Nachfolger Prof. Rüdels an die Berliner Staats-
oper berufen. U. 

Marta Li n z wurde infolge ihres großen Erfol
ges als Dirigentin des Berliner Philharmonifchen 
Orchefters durch A. Parup, Leiter der Radiokon
zerte in Riga, vom 10. Juli ab auf vier öffentlic.~e 
Abende als Dirigentin und Soliftin verpflichtet. 
Alle Konzerte werden durch Radio übertragen. 

Walter J unk wurde vom Herbft ab als Bal
le:tmeifter an die Oper in Frankfurt a. M. ver
pflichtet. Er hatte als Solotänzer an der Berliner 
Staatsoper begonnen, hierauf drei Jahre lang als 
BaIIettmeifter am Städt. Theater zu Duisburg ge
wirkt, wo er fich durch bedeutende choreogr.l
phifche Neufchöpfungen einen Namen machte. Ins
befondere war es feine Neugeftaltung des Tann
häufer-Bacchanals neben felbftändigen neuen Tanz
werken, die er in Duisburg herausbrachte, fo der 
deutfchen Uraufführung von Glazounoffs ,.Ray
monda", des "Dreifpitz" von De FalIa, des "Men-
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fchenfre1Iers" (früher = "Der Wald") von La
hufen, der "Tanzfantalic" von J. Weis mann, fer
ner eine Neuausdeutung von Max Regers "Ballett
fuite" als Handlungsballett, desgleichen der beid~n 
ArI6lienne"-Suiten von Bizet, und andere choreo

;raphifche Hochleiftungen, wie die Wiederbelebung 
der "Polowetzer Tänze" aus Borodins "Fürft Igor·' 
in der Originalfa1Iung des Kaiferlich ru1Iifchcn 
Balletts, was Walter Junk alsbald in die vorderfte 
Reihe der gegenwärtigen deutfchen Ballettregif
feure aufrücken ließ. 

Friedrich Lei pol d t wurde für den Kreis 
Naumburg zum Kreisamtsabteilungsleiter für das 
Konzertwefen innerhalb der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" ernannt und gleichzeitig 
zum Fachfchaftsleiter der Privatmuliklehrer und 
Chordirigenten im Kreife Naumburg innerhalb der 
ReichsmuGkkammer. 

Als Nachfolger für den an die Reichsoper Ber
lin berufenen Arthur Rot her wurde der bis
herige erfte Kapellmeifter des Opernhaufes Frank
furt a. M. Helmut Sei deI man n, c:in gebür
tiger Schlelier, dem De1Iauer Friedrich-Theater ;In
ter Verleihung des Titels "GeneralmuGkdirektor" 
verpflichtet. Der im Alter von 33 Jahren ftehende 
Künftier hatte bei feinem Probegaftfpiel als Diri
gent der Opern "Carmen" und "Götterdämme
rung" einen ungewöhnlichen Erfolg bei Publikum 
und Pre1Ie. 

Dr. Fritz Tut e n b erg wurde zum Oberfpicl
leiter des Opernhaufes Chemnitz berufen. Da er 
diefe Stellung bereits am I. Juni antreten mußte, 
löfte er in gütlichem Einvernehmen mit Intendant 
Egon Schmid feinen Vertrag als ftellvertretender 
Intendant der xeichswichtigen Feftfpiele Wunli:
del-Rudolftadt-Weißenburg, übernimmt aber auf 
dringenden Wunfch von Intendant Schmid im Juli 
die Infzenierung des "Freifchütz" am BergwaId
theater in Weißenburg. 

Der verdienftvolle Intendant des Reußifchen 
Theaters in Gera, Karl R 0 f e n, der fünf Jahre 
das Theater erfolgreich leitete, ift mit Ende diefer 
Spielzeit von feinem Poften zurückgetreten und 
verließ Gera bereits Anfang Juni. In der nächften 
Spielzeit, die wieder Oper, Operette und Schau
fpiel vorGeht, übernimmt die künftlerifche Leitung 
des Reußifchen Theaters Erb p r i n z Re u ß 
felbft. 

Der Bafeler Tenorbuffo Alfred G r ü n i n ger 
wurde (an die Stelle des nach Hamburg berufenen 
Erich Zimmermann) an die \'XTiener Staatsoper für 
die kommende Spielzeit verpflichtet. 

Dr. Richard v. Alp e n bur g, der ehemalige 
GeneralmuGkdirektor von Münfter i W., ift als 
Leiter der Symphonie- und Chorkonzerte fowie 
Direktor der Mufikfchule des Mulikvereins nac.1-t 
Innsbruck berufen worden. 

Geburtstage. 

Siebzig Jahre alt wurde am 2. Juni der rhci
nifche Komponift Auguft v. 0 t h e g r ave n, be
fonders bekannt geworden durch feine Volkslied
beaxbeitungen für Männerchor. V gl. "Othegraven
Heft" der ZFM, Sept. 193 I. 

Curt Kr a n t z, Direktor des Dresdner Konfer
vatoriums, wurde 60 Jahre alt. 

Walter Ba eh man n, Pianift und Klavierpäda
goge in Dresden, erlebte feinen 60. Geburtstag. 

Paul D eh n e, Profe1Ior für Mufik an der Hoch
fehule in Elbing, Komponift, Dirigent und aus
übender Mufiker, Fachfchaftsleiter in der RMK, 
wurde 50 Jahre alt. 

Tod~sfäll~. 

t Arthur M eiß n e r, Generalmulikdirektor ,n 
Schwerin. 
t Guftav Hol ft im Alter von 59 Jahren in Lon
don, bekannter Komponift von Chorwerken, 
Opern, Kammer- und Orcheftermulik. Seine Sin
fonie "Die Planeten" wurde in Bcrlin erftauf
geführt. 
t Kirchenmulikdirektor i. R. Kr e y e r, Kantor in 
Stollberg (Erzgeb.). 
t Riehard B u eh m a y e r, Mulikhiftoriker, Profef
for, Erforfcher der vorbachifchen Zeit, im Alter 
von 77 Jahren. 
t Bernhard F i r n b erg, Sänger, führende Per
fönlichkeit in Frankfurt a. M., im Alter von 
81 Jahren. 
t Prof. Dr. Johannes Me r k e I, Lehrer für Theo
rie und Klavier am Leipziger Konfervatorium, im 
Alter von 74 Jahren. 
t Maria M a r f i, hoch berühmte Sängerin und 
Stimmbildnerin, im Alter von 45 Jahren. 
t Paul Um lau f t, Dresdner Komponift (Opern, 
Lied-· und Chorwerke), Kritiker und Dirigent in 
Leipzig. 
t Hans Lew i ck i, Dresdner Geigenbauer, Bruder 
des Mozartforfehers Prof. Ernft Lewicki, im Alter 
von 70 Jahren. 
t in Nordhaufen MD Eduard L i n den h a n, 
früher langjähriger erfolgreicher Chorleiter des 
Frühfehen Gefangvereins, im 72. Lebensjahre. 
t der bekannte englifche Komponift Frederik D e
li u s am 10. Juni im Alter von 71 Jahren. 
t in Prag im Alter von 56 Jahren der bekannte 
Mulikfehriftfteller Dr. Ernft R y ch n 0 w s k y. Sein 
bedeutendftes Werk ift eine große, bei der Deut
fehen Verlagsanftalt in Stuttgart erfchienene Sme
tana-Biographie, die erfte und einzige deutfehe Le
bensgefehichte des großen tfcheehifchen Tonkünft
Iers. Rychnowsky war auch Mitglied der deut
fehen Mulik-Staatsprüfungs-Kommi1Iion für Böh-
men. U. 
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BüHNE 
Das Co bur ger Lll1dcstheater (Intendant 

Hans Abrell) veranfl:altete eine M 0 zar t w 0 ch e, 
di~ neben drei Opern abenden auch ein Kammer
konzert aufwies. 

Die War f ch aue r Oper kam auf den merk
würdigen Einfall, Kr e n e k s "Jonny fpielt auf" 
aufzuführen. 

Generalintendant Hans Me i ß n e r hatte mit 
MulTolini eine Unterredung, die zu einer italieni
fehen Gafl:fpieiverpflichtung der Frankfurter Oper 
führte. 

G r i e g s unvollendete Oper "Olav Trygvafon", 
Text von Björnfon, die bckanndich als Chorwerk 
in den Konzertfaal Eingang fand, kam in Los 
Angeles (Kalifornien) unter Leitung von Arthur 
Claufen, einem Freund Griegs, erfl:malig zur Auf
führung. 

Julius W eis man n s "Schwanenweiß" kam 
am Karlsruher Landestheater zu einer wohlge1un
genen Erfl:aufführung. Befondere Verdienfl:e er
warb lich Kammerfängerin Elf e B 1 a n k mit 
ihrer ausgezeichneten Verkörperung der Titelrolle. 

Mozarts "Figaros Hochzeit" 111 der Neuüberfet
zung von Dr. S. An h eiß e r ifl: in Braunfchwei,:; 
zur Aufführung angenommen. 

Im Theater F I e n s bur g s gelangte "Faufl: I" 
mit der Mulik Felix We i n gar t n e r s zur Auf
führung. 

Paul Hin dem i t h s "Antiquar" kam im Rah
men eines Ballettabends in Frankfurt a. M. zur 
Uraufführung. 

Die Direktion des Neu e n T h e a t e r s z u 
Lei p z i g verfandte kürzlich ein Rundfchreiben, 
um die Wünfche feiner Befucher fefl:zufl:el1en. 
Darauf gingen 1°36 Antworten ein. An erfl:er 
Stelle der gewünfchten Opern fl:eht "Rienzi" mit 
22 3 Stimmen, dann "Die Meifl:erlinger" mit 2 I I, 

"Der Evangelimann" mit 197, "Götterdämmerung" 
mit 175, "Tiefland" mit 172, "Siegfried" mit 171, 
"Walküre" mit 170, "Parlifal" und "Tannhäufer" 
mit je 167, "Aida" mit 166, "Carmen" mit 165 
und "Der fliegende Holländer" mit 162. Es fol
gen in weiterem Abfl:and "Die toten Augen", 
"Zauberflöte", "Mignon", "Lohengrin", "Marga
rethe", "Rhein gold", "Don Juan", "Figaros Hoch
zeit", "Trifl:an", "Oberon", "Der Troubadour", 
"Othel1o", "Das Glödichen des Eremiten", "Der 
Freifchütz", "Martha", "Ein Maskenball", "Die 
Macht des Schidifals", "Der Waffenfchmied' und 
"Salome". Am Ende der Reihe von Werken, die 
mehr als 50 Stimmen erhielten, fl:ehen "Elektra" 
und "Don Carlos" mit je 5 I und "Die Regiments
tochter" mit 50 Stimmen. 

Am Augsburger Stadttheater wurde unter der 
mulikalifchen Leitung von Kapellmeifl:er Otto 

Mi chi e r "Tod und Verklärung" von Richard 
S t rau ß mit erltmaliger fzenifchcr Darfl:ellung 
aufgeführt. 

KONZERTPODIUM 
Im Amfl:erdamer Stadion fand vor 24 000 Zu

hörern eine MalTenaufführung von Beethovcns 
"Neunter" unter Leitung von Willem Me n g e 1-
be r g und Peter va n An r 0 y unter freiem Him
mel fl:att. 

Die acht Abonnementskonzerte der Wicner Phil
harmonie in der nächlten Saifon werden von Cle
mens Kr a u ß (2), Bruno \'\1' alt er (2), Otto 
K lern per e r (2), Tos c a n i n i und We i n
gar t n er geleitet. Das Nico!ai-Konzert wird 
F u r t w ä n g I e r dirigieren. 

Otto J 0 eh ums Oratorium "Der jünglte Tag" 
wird nach den Erfolgen in Karlsruhe, Münfl:er und 
Duisburg u. a. auch in Würzburg aufgeführt. 

Der Philharmonifche Verein in Fürth/Bayern 
veranfl:altete mehrere Konzerte mit Werken von 
Hugo Kau n. Eine Morgenfeier brachte Kammer
mulik, ein Fefl:konzert im Stadttheater das Ora
torium "Mutte,r Erde" unter Leitung von Carl 
La n g fr i t z. Als Solifl:in war u. a. die Tochter 
des Komponifl:en, die ausgezeichnete Sängerin Ma
ria Kaun, mehrfach beteiligt. 

Im Rahmen der im September in Berlin von 
der N 0 r d i f ch enG e fell f ch a f t veranfl:alte
ten I si a n d - Wo ch e wird auch ein isländifches 
Konzert geplant. Das Konzert wird unter ande
rem auch Werke lebender isländifcher Komponifl:en 
zur Aufführung bringen. 

Die Städtifchen Konzerte in Harn m (WeM.) 
verfprechen für den nächfl:en Winter zwei Chor
und zwei Orchefl:erkonzerte mit Werken von 
Wagner, Beethoven, Tfchaikowfky, Weber, Strauß, 
Brudiner, zeitgenölTifche Chorkomponifl:en, dazu 
drei Kammermulikabende (Gefamtleitung: Heinz 
Eccarius). 

H a y cl n s "Schöpfung" erlebte eine fefl:liche 
Aufführung in der Marienburg (Elbing) unter 
Leitung von Studienrat Sei p e I t. 

Im Berliner LelTing-Mufeum fand eine Gedächt
nisfeier für Louis S p 0 h rund Waldemar von 
Bau ß n ern fl:att. 

GMD Heinz Bon gar t z leitet im kommenden 
Winter 4 Sinfonie-Konzerte der fl:aatlichen Ka
pelle in KalTe!. 

Enrico B 0 f fis Oratorium "Das verlorene 
Paradies", Text nach John Milton, für Soli, Chor 
und Orchefl:er, hinterließ bei feiner Aufführung in 
Gouda (Holland) fo fl:arke Eindrüdie, daß nun
mehr auch die Stadt Middelburg das Werk zur 
Aufführung angenommen hat. 

Erich Sei d 1, der I. Bratfchifl: des Rofl:odier Stadt
theaters, wurde für den kommenden Konzertwinter 
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e erste Händel-B b I ograph e : 

KURT TAUT 
Verzeichnis des Schrifttums über G. Fr. Händel 

Erschienen im Rahmen der "Veröffentlichungen der Händel-Gesellschaft" als 
Händel-Jahrbuch. VI. Jahrg. 1933. VlII, 153 Seiten. In Ganz;! geb. M. 6.50 

Mit diesem VI. Jahrgang 1933 des Händel-Jahrbuches ersr:heint erstmalig eine Gesamtübersicht 
über das musikalische Sr:hrifttum über Georg Frledrlr:h Händel. Das Hauplgewicht wurde auf das 
d e u t s ch e Schrifflum gelegt. doch wurde aur:h alles erreid,bare au&erdeutsche Material ge
sichtet und aufgenommen. Der Inhalt Ist in 5 Hauptabsr:hnltte gegliedert: Händels Leben I 
Quellen und Denkmäler des Lebens I Beziehungen Händels zu Vergangenheit. Zeitgenossen 
und Nar:hwelt I Händels Werk I Händelpflege. Die Arbeit ist in hervorragender Weise dafür ge
eignet, den Zugang zu dem Wunderreir:h eines der größten musikallsr:hen Genies aller 
Völker und Zeiten zu erleichtern; besonders bei dem für das Händel-Jahr (1935) ru erwartenden 
allseitig gesteigerten Interesse wird sie als Quellenwerk au&erordcnllIr:he Bedeutung erlangen. 

neuer, erweiteter Auflage erscheint: 

ARNOLD SCHERING 

Tabellen zur Mus i k 9 e s eh i eh te 

I n hai t: 

Ein Hilfsbuch beim Studium der Musikgeschichte. Vierte, vollständig umgear
beitete Auflage, 9 bis 13. Tausend. Mit einem Register. Geb. M. 5.50. Geh. M. 4.-

Erstes Zeitalter. Altertum. Bis um 500 n. ehr. 
1. Anfänge und vorklassische MusIkkulturen I 2. Die klassIschen Musikkulturen I 3. Die frOh· 
chrbtllchen Jahrhunderte. 

Zweites Zeitalter. Mittelalter. Von 500 bis um 1520. 
1. VorherrschIlft des gregorianischen Kirchenllesangs I 2. Die Anfänge der Mehrstimmigkeit und 
der Mensuralmusik I 3. Das Zeitalter des Instrumentalen Kontrapunkts. 

DrUies Zeitalter. Neue Zeil. Von 1520 bis zur Gegenwart. 
1. Musik als gestalleter Bild- und Aftektausdruck (In objektiver Darstellung): Barock I 2. Musik 
als gestalteter persönlicher (subiekliver) Gefühlsausdruck : Romantik I 3. Wendung zu über
persönlichen Darstellungswerken. 

Register nach Namen, Orlen. Begriffen. Schlagworfen. 
Ein vorzügliches Htlfsbuch für den musikgeschlchtIlchen Unterrtcht an Hochschulen. Konserva
torien wie fOr den Prlvat-Musikunterrtcht; ein HauptvorzuglIegt darin, da& In einer fortlaufenden 
Rubrik am Rande dl. entsprechenden Daten aus der Kulturgeschichte und der Geschichte der 
anderen Künste untergebrar:ht sind. Dadurch wird die Einordnung der mUsikgesr:hir:htIlr:hen Er
eignisse in den allgemeinen geistigen und künsilerlschen Entwicklungsgang der Mensr:hhell 
bedeutend erleichtert. Als praklisr:hes. OberslchtIlr:he. und schnell belehrendes Nachschlagewerk 
gehört es In die Hand eines Jeden, der In irgendwelcher Beziehung zur Musik steht. 

Z u b e z i ehe n dur ch j e deM u s I kai i e n - und Buch h a n d I u n g. 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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als Soli!l: eines Konzertes mit den München.!r 
Philharmonikern verpflichtet. Kürzlich fpieIte der 
junge Kün!l:ler mit großem Erfolg in Immen!l:adt 
und Sonthofen. 

Die Piani!l:in Prof. Aurelia Ci 0 n c a trat un
läng!l: mit einem eigenen Klavierabend, bei dem fie 
Franz Lifzts "Rumänifche Rhapfodie" er!l:mals 
fpielte, vor die Wien er öffentlichkeit. 

Hugo Her r man n s MelTe "Unferer lieben 
Frau" und fein fymphonifches Werk I in Ver
wandlungen nach dem Kreuzfahrerton von Walther 
von der Vogelweide, kam in Frankfurt zur Ur
aufführung. 

Der Piani!l: Carl Ludolf We i s hof f fpielt in 
diefem Sommer als Soli!l: in den Bädern Baden
Baden, Kreuznach, Ems, Nenndorf, Bad Salzuflen. 

Her man n Si mon s "Choräle der Nation", 
nach Freiheitsgedichten von Goethe, Schiller, C. F. 
Meyer und C. M. Holzapfel, hatten bei der Ur
aufführung durch den Bremer Volkschor unter 
Hans Stoll !l:arken Erfolg. Der Uraufführung 
folgen Sendungen der Reichsfender, weiter beab
fichtigt die Hitlerjugend eine Herausgabe der 
Choräle in einer Sonderbearbeitung. 

Für S i g f r i d Wal t her Müll e r s "Hei
tere Mufik" find zahlreiche Aufführungen auch 
fchon in der näch!l:en Spielzeit, darunter in Kiel, 
München-Gladbach und Oldenburg, fe!l:gefetzt. Fa!l: 
fämtliche deutfchen Sender haben das Werk, zum 
Teil bereits mehrfach, aufgeführt. 

Im Rahmen der Städt. Sinfoniekonzerte in 
Mün!l:er i. W. hatte Otto Joch ums Oratorium 
"Der jüng!l:e Tag" einen großen Erfolg zu ver
zeichnen. Außerdem fand eine gefchlolfene Auf
führung für die NSDAP zum Geburtstag des 
Führers !l:att. Auch bei der Er!l:aufführung in 
Karlsruhe/B. durch den Bachverein unter Leitung 
von KMD Wilhe1m Rumpf wurden der anweft:nde 
Dichter und Komponi!l: !l:ark gefeiert. Weitere 
Aufführungen !l:ehen für Duisburg (GMD Volk
mann), Würzburg (Prof. Dr. Hermann Zilcher) 
bevor. 

Der verflolfene Konzertwinter brachte mehrere 
interelTante Er!l:aufführungen für Solothurn. Gro
ßen Erfolg hatte vor allem das "Magnifikat" von 
Kam i n f k i, fowie die Klaviertrios von Frank 
M art in-Genf und K. H. D a v i d-Zürich, welche 
drei Werke in den Abonnementskonzerten von 
Erich Schi I d zur Aufführung gelangten. 

Der Cello-Virtuofe Prof. Arnold F ö I d e f y 
(Budape!l:) konzertierte mit Kapellmei!l:er Otto 
Mi e h I er am Flügel im Tonkün!l:lerverein Augs
burg. 

Anatol von R 0 e f f elf pieIte in Paris im Rah
men der "Woche kün!l:lerifcher Darbietungen" 
neue Klavierwerke des talcntvol!en Italieners Ma-

rio Fa c ch i n e t t i, delTen "Toccata consonante" 
(im Stile Scarlattis) allgemein auffiel. - Unler 
Parifer Mitarbeiter bittet durch unfere Vermitt
lung junge d eu t f ch e Komponi!l:en um Zufen
dung (z. Zt. nach Wie s bad e n, Hauptpol1-
lagernd) ihrer neu e !l: e n, bereits gedruckten 
Werke zwecks Verbreitung in Frankreich. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Kölner Komponi!l: I n gen b r a n d (In

haber des rheinifchen Beethoven-Preifes) fchildert 
in feiner eben vollendeten Oper "Jacci Kronfa" 
den Kampf gegen Unkultur und Krämergei!l:. 

Kurt v. Wolf u r t beendete foeben ein Kla
vierkonzert, delTen Uraufführung in einem Kon
zert der Preuß. Akademie der Kün!l:e in Berlin 
(im Rahmen der Berliner Kun!l:wochen, mit dem 
Berliner Philharmonifchen Orche!l:er) mit größtem 
Erfolg !l:attfand. Das Klavierfolo fpielte der hoch
begabte junge Konrad Hanfen. 

Max K a n z 1 s per ger hat zu einem von 
Charlotte Siegl entworfenen Ballett "S ch a ch" mit 
der Gliederung: Einleitung - Figurenaufmarfch 
- Spiel - Huldigungstanz - die Mufik ge
fchrieben. 

Friedrich Lei pol d t, der in Naumburg le
bende Komponi!l:, hat einen "Hor!l: WelfeI-Zy
klus" nach Texten von Roland Langermann und 
Baldur v. Schirach für gern. Chor und für Män
nerchor komponiert, der im Herb!l: durch den 
Naumburger Volkschor feine Uraufführung erfah
ren wird. Vom gleichen Komponi!l:en find eben
falls im Verlag H. Heife fünf "Freyburger Wein
lieder" erfchienen, die in ihren volkstümlich ge
haltenen Texten das reizende Un!l:rut- und Saale
tal mit feinen Weinen befingen. 

Alfons S ch m i d (Stuttgart) beendete foeben 
eine Serenade für Kammerorche!l:er. 

Cafimir von P a f z t ho r y vertonte kürzlich 
6 Gedichte von Hermann Helfe und arbeitet zur 
Zeit an einer Märchenoper "Die Prinzellin und 
der Schweinehirt". 

Werner T ren k n e r, der Städt. Muiikdirektor 
in Oberhaufen, Rhld., fchrieb als neue/l:es Werk 
Orche!l:ervariationen über ein Thema aus der 
"Zauberflöte" op. 19. Die Uraufführung findet 
Anfang der näch!l:en Konzertfaifon unter GMD 
Volkmann in Duisburg !l:att. - 2 Lieder für e;ne 
Bariton!l:imme und Orche!l:er nach Texten von 
Hanns Joh!l: widmete Werner Trenkner dem he
kannten Balli!l:en Fred Drillen. 

VERSCHIEDENES 
Zu Ehren des 70jährigen Richard Strauß zeigte 

das Berliner Staatstheater eine R i ch. S t rau ß
Aus!l: e I I u n g im Juni, die einen übe.blick ~t::~r 
l.eben und Schaffen des Jubilars bot. 
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Das Fr. Nicolas Man s k 0 p f f ch e NI u f i R
h i ll: 0 r i f ch eMu f e u m in Fra 11 k f u r t ;1. M. 
zeigt während der Sommermonate eine Ausll:ellung 
"Alte Mulikinll:rumente, Mulikerbilder und Mu
likerhandfchriften". Frankfurter Mufeen, Biblio
theken und Theater haben das einfchlägige Mate
rial hierzu hergeliehen und auch private Kreife 
haben für die Ausll:ellung zum Teil feltene Er
innerungsll:ücke zur Verfügung gell:ellt. Die Schau 
ill: nicht nur für Mulikhiltoriker fehenswert, fon
dern bietet auch dem Muliklicbhaber manche An
regung. 

Zwei bisher unbekannte Werke 
B e e t h 0 v e n s wurden in der Bibliothek des 
Laxenburger Schloffes aufgefunden. Es handelt lich 
um zwei Märfche, die Beethoven 1809 zu Ehren 
der damaligen Kaiferin von t!ll:erreich kompo
niert hat. 

In der "Wiener Bürgerfchaft" (dies 
der Name für den neuen, autoritären ehemaligen 
"Gemeinderat" von Wien) find nunmehr "alle 
Stände" durch Delegierte vertreten: fogar auch 
die Wiffenlchaft und die Bildende Kunll:; nur die 
Mulik hat im neuen Rat der Mulikltadt Wien 
keinen Vertreter. Allerdings wurden die fe Ver
treter auch nicht etwa "entfendet" oder gar ge
wählt, fondern - von dem ehemaligen chrill:lich
fozialen Abgeordneten und jetzigen Bürgermeill:er 
Dr. Schmitz "ernannt". 

Ab I. Juni fpielen in den Stettiner Galtll:ätten 
nur noch S t e t tin e r Kap e II e n, ein Erfolg 
der Aktion zur Arbeitsbefchaffung für die Stetti
ner Berufsmuliker. Bevor man auswärtige Kapel
len verpflichtet, folien zunächll: wenigll:ens die 
verheirateten Stettiner Berufsmuliker in Arbeit 
und Brot fein und fo eine dauernde Befchäftigung 
gefunden haben. Selbll:verll:ändlich ill: damit nicht 
von vornherein ausgefchloffen, daß auch weiterhin 
nebenher auswärtige Kapellen in Stettin auftreten 
dürfen. - Eine etwas bedenkliche "Aktion". Soll 
das Mufikleben künftig von mittelalterlichen 
Stadtmauern eingefchloffen werden? 

Ein neues i tal i e n i f ch e s Gefetz bell:immt, 
daß jedes Mitglied eines öffentlichen Orchell:ers 
künftighin im Befitz des Dip 10m s für das von 
ihm gefpIeite Inll:rument fein muß. Außerdem 
müffen alle Orcheltermitglieder und Muliklehrer 
amtlich eingetragen fein. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Das Streichquartett op. 16 von Heinz B 0 n

gar t z wurde vom Reichsfender Königsberg zur 
Aufführung angenommen. 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i c s' Zweite Sympho
nie "Eine Batock-Idylle" op. 25 brachte kürzlich 
Karl Li ll: im Münchner Reichsfender zur Auf
führung. 

Der Reichsfender München brachte am q. Juni 
einige Lieder für eine Sopranll:imme und Klavier 
von Werner Trenkner zu Gehör. Am 15· Juni 
fendete der Reichsfender Hamburg fein Streichtrio 
in f-moll. 

Hanns Schi n die r s Passacaglia und Fuge 
op. 38b für Orgel wurde kürzlich durch Gg. \Vink
ler am Reichsfender Leipzig und durch F. Haffebar 
am Hollandfender zur Aufführung gebracht. 

Kar! Hermann Pi 11 n e y fpielt demnächi1 im 
Reichsfender Leipzig in einer Verani1altung zur 
Erinnerung an Haydns 125. Todestag das CeI1l
balokonzert in D-dur von Haydn. 

Heinrich S pi t ta s "Deutfches Bekenntnis", 
Kantate für Bariton-Solo, gern. Chor und kl. 01'
chell:er, op. 30, gelangte im Deutfchlandfender zur 
Uraufführung. 

Von Alex G r i m p e wurde kürzlich, nach dem 
die Reichsfender Hamburg, Königsberg, Hannover 
und Leipzig verfchiedentlich Orchell:erwe,rke diefes 
jungen Hamburger Komponill:en zur Aufführung 
brachten, nun auch vom Reichsfender Köln ein 
neues Orchelterwerk mit ll:arkem Erfolg erll:malig 
aufgeführt. 

Hugo Her r man n s neues Streichtrio op. 86 
kommt demnächll: im Reichsfender München zur 
Uraufführung. 

Richard Schi f f n e r s Canonifche Toccata und 
Fuge für Orgel op. 22 kam kürzlich im Reichs
fender München, feine Introduktion und Passa
caglia für Orgel op. 20 im Reichsfender Königs
berg zur Aufführung. 

Carl Ludolf W eiß hof f fpiehe im Reichsfen
der Köln Werke von Reger und wird im Herbll: 
dort drei Romanzen von Clara Schumann zum 
Vortrag bringen. 

Werke von Calimir von P a f z t h 0 r y kamen 
bzw. kommen mehrfach im Rundfunk zu Gehör, 
fo Lieder in Leipzig und F,rankfurt a. M., "Cornet 
Rilke" im Deutfchlandfender, die Symphonifche 
Dichtung für großes Orchell:er "Thijl Uilenfpiegel" 
in München (Uraufführung) und Leipzig, die Or
chell:ermulik "Der Erlenhügel" in Stuttgart. Im 
Stuttgartcr Reichsfender fpiclte der Komponifi 
kürzlich mit feinen Schwell:ern fein Klavier-Trio. 

KM Hilmar Web e r vom Reichsfender Leipzig 
wurde von der Kurdirektion Franzensbad als 
Gall:dirigent für ein Sinfonie-Konzert verpflichtet. 
MD T harn maus Franzensbad wurde als Galt
dirigent vom Reichsfender Leipzig eingeladen. Da
mit findet der erll:e Dirigentenaustaufch mit der 
Tfchechoflowakei feit der nationalen Erhebung 
ll:att. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die W a g n e r - Fell: f pie I e der Par i f e r 

o per begannen mit "TriJlan und Holde" in 
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deutfcher Befetzung vor völlig ausverkauftem 
Haufe. Diefe feierliche Eröffnung der Sommer
f pielzeit wurde zu einem großen Erfolg F u r t
w ä n g I e r s und der deutfchen Künfl:ler. Das Pa
rifer Publikum nahm die hervorragenden kün!l:
lerifchen Lei!l:ungen mit !l:ürmifchem Beifall auf, 
der befonders nach dem dritten Akt nicht enden 
wollte. Immer wieder mußte der Vorhang für 
Furtwängler und die anderen Künfl:ler hochgehen. 
Unter den zahlreich anwefenden Perfönlichkeiten 
bemerkte man den franzöfifcken Kammerpräfiden
ten BouiiTon und feine Gattin, die Mitglieder der 
deutfchen Botfchaft und den italienif chen Kom
poni!l:en Refpighi. 

Das D res d n e r S t r eich qua r t e t t (Fritz-

fche, Schneider, Hofmann-Stirl, Kropholler), das 
in der vergangenen Konzertfaifon mit großem Er
folg in Schweden, Finnland, Efl:land und der 
Schweiz konzertierte, wurde kürzlich während 
einer Konzertreife durch Polen wiederum herzlich 
gefeiert. 

Andre Kr euch auf f fang kürzlich mit gro
ßem Erfolg in Bologna mit feiner Frau die Solo
partien in Haydns "Jahreszeiten". 

Enrieo B 0 f fis Oratorium "Das verlorene Pa
radies", Text nach John Milton, für Soli, Chor 
und Orche!l:er, hinterließ bei feiner Aufführung in 
Gouda (Holland) fo !l:arke Eindrücke, daß nun
mehr auch die Stadt Middelburg das Werk Zur 
Aufführung angenommen hat. 

K UL TU R SCHALL PLATTE N - K R I T I K 
ELECTROLA: Mo zar t: Klavierkonzert in 

d-moll (L B 2lI8-2r), L ö w e "Archibald Dou
glas" (E H 862), G r i e g: "Peer Gynt-Suite" 
(E H 857/8), H. P fit z n er: "Klage", "Es fällt 
ein Stern herunter" (E G 3018), R. S t rau ß : 
Arie des Sängers aus dem "Rofenkavalier" (E G 
2911), "Arabella", Vorfpiel zum 3. Akt, Walzer 
und Zwifchenfpiel a. d. 3. Akt (E G 3014), D o
ni z e t t i: "Engel, fo rein", a. d. "Favoritin" 
(E G 291 I), W a g n er: "Karfreitagszauber" a. 
d. "Parfifal" (D. B. 1677). 

M 0 zar t s tief!l:es feiner K I a v i e r k 0 n -
zer t e, das in d-moll, dem Beethoven aus Be
gei!l:erung für das herrliche Werk eine Kadenz 
fchrieb, i!l: umfomehr als Neuerfcheinung im Rah
men der Schallplatten aufnahmen zu begrüßen, als 
es bisher nur eines der einfchlägigen Werke in 
diefer Form gab. Edwin F i f ch erträgt das 
Werk, begleitet von den Londoner Philharmoni
kern, mit einer Anmut vor, die, nach Goethes be
kanntem Wort, "gebändigte Kraft" i!l:. L ö wes 
Mei!l:erballade "A r ch i bai d D 0 u gl a s" fingt 
der Münchener Paul Ben der im Vollbefitz feines 
ausdrucksvollen, warmen BaiTes und feiner, oft 
genug gerühmten gei!l:igen Durchdringung. Damit 
wird erfreulicherweife die Reihe der, mit diefern 
Künfl:ler gefchaffenen Schallplattenaufnahmen fort
gefetzt. Michael Rau ch e i f e n i!l: dem Sänger 
ein kongenial mitge!l:altender Begleiter am Flügel. 
Edward G r i e g s vielgefpielte "P e erG y n t
f u i t e", die zwei der größten norwegifchen 
Schöpfer zu einer einmaligen Zufammenarbeit ver
band, bringt John Bar b i r 0 I I i mit feinem Or
che!l:er zu packender Wirkung. Der fatte Streicher
klang von "Afes Tod" kommt ebenfo tonlich 
fchön zur Geltung wie die zarten Bläferfoli der 
"Morgen!l:immung" oder die dänronifchen BäiTe 

der "Halle des Bergkönigs". Hans P fit z n e r s, 
des nunmehr 65jährigen, auf der Berliner Tagung 
der Deutfchen Komponiften von Gerhard H ü f ch 
gefungene und vom Reichsmini!l:er Dr. Göbbels 
mit befonderer Bewunderung aufgenommene 
"K lag e", eine wundervolle mufikalifche Ankün
digung der neuen Zeit, gelangt auf der Schall
platte zu zwingender Steigerung, und des Mei!l:ers, 
aus deiTen Jugendzeit !l:ammendes und er!l: neuer
lich in!l:rumentiertes Lied "E s f ä I I t ein S t ern 
her u n t e r" gibt ein prachtvolles Iyrifches Gegen
!l:ück zu dem heroifch-pathetifchen Stil der 'Klage". 

M e n u eta und A r i e des S ä n ger saus 
dem "R 0 f e n k a val i e r" von Rich. S t rau ß 
trägt den Stempel diefes, der Pfitznerfchen Natur 
fo ganz diametral gegenüber!l:ehenden, die vom 
Sinnlichen zum Gei!l:igen vor!l:ößt. Rudolf Ger
lach - R u s n a k fingt das Stück mit warmtim
brierter Stimme, fodaß man die Mürichener Staats
oper um diefen Sänger beneiden darf. Auch D o
ni z e t t i s "E n gel f 0 re i n" aus der "Favo
ritin" bringt der Künftier mit voller Beherrfchung 
des italienifchen "bel canto". Das Orchefter der 
Berliner Staatsoper unter Dr. W. B u feh k ö t t e r 
begleitet den Sänger mit fchön!l:er AnpaiTung. 
Vorfpiel, Walzer und Zwifchenfpiel aus Richard 
S t rau ß e n s neuer Oper "A ra bella" bringt 
das gleiche Orchefl:er unter dem, ebenfalls in Köln 
wirkenden Fritz Z au n als überrafchenden Beweis 
der unverminderten Schaffenskraft des 70jährigen: 
voller farbiger Glut und melodifcher Verve, dabei 
in einer, alle Feinheiten der Partitur wiedergeben
den Nachfchöpfung durch die Schallplatte. W a g
n e r s "K a r f r e i tag s z a u b e r" bietet das 
Britifche Rundfunkorchefl:er unter Adrian B 0 u I t 
mit erlefener Kunfl: der Abfchattierungen und 
Steigerung. H. U. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

A n n aCh a rIo t te Wut z k y: Der F r e i
f ch ü t z rom a n. (Band 2 der "Mulikalifchen 
Romane und Novellen", Gull:av BolTe, Regens
burg.) Webers Eintreffen in Breslau zur über
nahme einer Kapellmeill:erll:elle am dortigen 
Theater (r 804): 
Der Direktor des Breslauer Theaters Johann 

Gottlieb Rhode fchob das Manufkript, in deffen 
Lektüre er lich vertieft hatte, zur Seite. Er nickte 
ll:umm bell:ätigend. Der anmeldende Theaterdiener 
ll:ieß die Tür von innen auf und ließ devot den 
Befucher eintreten. Rhode erhob lich langfarn, den 
Eintretenden am Arbcitstifch ll:ehend zu empfan
gen. Der fchmächtige Jüngling verneigte lich, be
fcheiden verharrend. Damit veranlaßte er den 
Direktor, ihm entgegenzugehen. "Seien Sie will
kommen, Herr Kapellmeill:er!" 

Während Rhode ihm freundlich die Hand 
reichte und ihn zu einem Stuhl geleitete, betrach
tete er ihn prüfend. Der junge Mann reichte dem' 
ziemlich breitfchultrigen Vierziger nicht bis zur 
Achfel. Seine Gell:alt hätte feingliedriges Ebenmaß 
verraten, wenn nicht der auffallend lange Hals 
den Eindruck zunichte machte. Jetzt fl:eckte er 
in fchneeweißer Binde, aus der ein Jabot herabfiel. 
Beides hob die Schwärze des neumodifchen, eng
fchließenden Anzugs, den tadellofe Stulpenfl:iefel 
vervollfl:ändigten. 

"Es ging Ihnen eine fo ziel bewußte Empfehlung 
vom Abt Vogler voraus, daß ich viel Zuverlicht 
in Ihr Wirken fetzen darf. Obgleich - Sie er
fl:aunlich jung lind, Herr von Weber", fetzte 
~hode zögernd hinzu und verfuchte durchdringend 
In den Zügen des Achtzehnjährigen zu lefen. Das 
fehr fchmale Gelicht wurde von blondem Haar 
dicht umrahmt; das leichte Gekräufel verdeckte die 
gewölbte, fehr hohe Stirn und fl:and in wirkungs
vollem Gegenfatz zu dunkleren Brauen und Augen. 

"Meine Jugend foll mir den ll:ärkfl:en Einfatz 
bedeuten. Ich hoffe, das Vertrauen meines Leh
rers zu rechtfertigen und neu zu verdienen", er
widerte Carl Maria. 

Rhode nickte beifällig. Die Lebhaftigkeit des 
Jünglings gefiel ihm. "Sie übernehmen trotzdem 
ein fchweres Amt, junger Freund." 
. Carl M~ria verneigte lich befiätigend. "Wenn 
Ich von mir fprechen darf, Herr Direktor, ohne für 

• 
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überheblich zu gelten -? Meine Jugend ifi eigent
lich keine Jugend mehr im Sinne der WeItfremd
heit. Mein Vater hatte von jeher die Neigung, 
kreuz und quer umherzuziehen, und jeder der 
zahllofcn Orte, in denen wir wurzellos weilten, 
brachte mir ErlebnilTe, die weit über ein kindliches 
Maß hinausreichten. Oftmals lind es Kunll:reifen 
gewefen, die meine Kräfte zum Hervortreten in 
Konzerten anfpannten. Oder es waren Studien
fahrten. Der fiete Wechfel aber - insbefondere 
der vielen Lehrer - hat eine eigene Kraft in mir 
erweckt, eine fiarke Selbfiändigkeit durch die Not
wendigkeit, mir ein eigenes Denken anzueignen, 
aus eigenem Fleiße erfi den letzten Gehalt zu 
fchöpfen. Klingt es anmaßend? Es will nur ernll:
gemeintes Streben heißen!" 

"Sprechen Sie weiter!" ermutigte Rhode. 
über Carl Marias liebenswürdig heitere Mienen 

flog ein Schatten. "Ich wüßte nichts von Bedeu
tung von mir zu fagen." 

"Sie haben fieh gewiß fchwer von Wien ge
trennt?" lenkte Rhode weiter. 

"Von Abt Vogler befonders," befiätigte Carl 
Maria. 

"Der Lieblingsfchüler ifi ihm fehr ans Herz 
gewaehfen," fagte Rhode warm. 

Carl Maria errötete und blickte nachdenklich auf 
den wohlwollenden Mann. Impulfiv beugte er lich 
vor und ergriff Rhodes Hände. "Darf ich er
zählen, was er mir gewefen ifl:?! Niemals war ich 
meinem Vater fo dankbar für einen Lehrer. Es 
war beinahe VermelTenheit von ihm, den gefuch
tefl:en Lehrmeill:er für mich gewinnen zu wollen. 
Denn wir lind arm. Nur auf weiten Umwegen 
hat er den Lieblingswunfch erreicht. Als ich Vog
ler zum erfl:en Male fah, frappierte mich eine 
Khnlichkeit mit meinem Vater. Das machte mich 
zutraulicher, als es der Ruhm des Meill:ers fonll: 
zugelalTen hätte. Und da war ich anfangs ent
täufcht." Rhode fah verwundert auf. Carl Ma
rias Mundwinkel bogen lich ein wenig ironifch, 
das gab ihm einen bedeutend älteren Zug. "Wenn 
es mir gell:attet ifi, zu verallgemeinern: Es gibt 
Enttäufchungen, die nur die Eitelkeit treffen, -
aber das ifl: eben die empfindlichfie Stelle. Da
mals lernte ich, daß Enttäufehung eine Brücke 
werden kann." Seine Mienen wurden fonnig frei . 
"Ja, und dann bin ich unter feiner Führung gleich
farn in ein neues Land gerudert. Ach, Herr Di
rektor, das war für mich ein Pilgerzug! So er
neuert kommt man nur von heiligen WalTern. 
:Weil er es wünfchte, folgte ich Ihrem gütigen Ruf 
Gewiß, ich muß gefiehen, ich brauche die Exifienz. 
Aber weit unbändiger ifi die Lufl: in mir, die Be
geifierung, den Stab zu fchwingen, von f ein e m 
Geifi erfüllt." 
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"Stürmender Idealill," lächelte Rhode im Stil
len. Der junge Weber war ganz nach feinem Sinn. 
Die tiefe Zuneigu:1g Voglers zu diefern Schüler, 
die jener rückhaltlos bekannt hatte, teilte lich ihm 
mit. Für die Leillungen des frühreifen Mulikers 
bürgte des Meillers Urteil. Sollte er dem Begei
Ilerungsfrifchen fagen, daß in den Reihen der Or
chellermitglieder Mißtrauen gegen ihn lauerte? 
Daß es dort gärte und Giftblafen warf, weil ein 
Neuling, den keiner kannte, diefen Dirigentenfl:uhl 
beanfpruchte? Rhode befchloß, den arglofen Jüng
ling von vornherein unter feinen Schutz zu nehmen. 

"Möge Ihnen alles Gelingen befchieden fein!" 
fagte er fchlicht. "Ich vertraue Ihnen." Drama
turg und Muliker fahen lich fefl: in die Augen. 

"Meine Bitte wäre: recht bald eingeführt zu 
werden," äußerte Carl Maria nach einer kleinen 
Paufe. 

"Morgen!" verfprach Rhode kurz. Er wollte die 
Theatermitglieder zufammenrufen und den neuen 
Kapellmeifter perfönlich geleiten. Vielleicht ge
wann lich der junge Weber auch die ihm künftig 
Untergebenen im Fluge. 

Carl Maria empfahl lich dankend. Frohgemut 
verließ er das Theater. 

E H R u N G E N. 

In Wie n wurde an dem Haufe im XIII. Be
zirk, Maxingftraße 18, eine Doppelgedenktafel ent
hüllt; lie bezieht lich nicht allein darauf, daß in 
jenem Haufe Joh. S t rau ß (1874) vor 60 Jahren 
die "Fledermaus" fchuf, fondern auch auf zwei 
zeitgenöfTifche Künftler, die dort gefchaffen haben, 
auf den Maler Julius S ch mi d, den Schöpfer des 
berühmten Gemäldes "Ein Schubertabend in einem 
Wiener Bürgerhaufe", und auf feinen Schwieger
fohn, den dafelbfl: 1927 verftorbenen Komponiften 
Carl Pro h a s k a. 

Prof. Heinrich Z ö 11 n er, der Altmeifter der 
deutfehen Chormulik, erfuhr anläßlieh feines 
80. Geburtstages zahlreiche Ehrungen. So über
reichte ihm der Badifche Sängerbund die felten 
zur Verleihung kommende Konradin Kreutzer
Medaille. 

Die Innung der Meifterlinger zu Linz enthüllte 
am 17. Juni eine von ihr geftiftete Ge den k
t a f e I zur Erinnerung an Anton B ruck n e r an 
dem Haufe, in dem der Meifter als Präparande 
1840 bis 1841 wohnte. Gedenkworte fprachen: 

I 
I 

Professor G. A.Walter, Tenor 
Gesanlls-Plidalloge ab 5. September 1934 In 

BerUn-Zehlendorf, Loebelldraje 5 
Fernruf: H. 4 Zehlendorf 1559 

uaterrlelltet .uell la Leipzig 

Rechnungsdirektor i. R. Frz. Gräflinger, Dr. Nus
ko, RegierungskommifTar für Linz, und Hofrat 
Heißler im Namen des Landeshauptmanns für 
Oberöfl:erreich. Unter Karl S p r i n ger s mulika
lifcher Leitung fangen "Die Meifterlinger" Bruck
ners Männerchor "Nachruf" aus dem Jahre 1867. 

Paul GÜnzel. 
Martha F u ch s, die gelegentlich der Reichs

Theaterwoche außerordentliche Erfolge zu verzeich_ 
nen hatte, ifl: vom fächlifchen Minifterium Hir 
Volksbildung in Anerkennung ihrer hohen künft
lerifchen Leifl:ungen zur Kammerfängerin ernannt 
worden. 

Der in Oberfeheden in Hannover, dem Geburts
ort von Johann Joachim Qua n t z, aus früheren 
Zeiten wieder aufgenommene Plan, den Hofkom
poniften und -flötiften Friedrichs des Großen durch 
einen Gedäehtnisbrunnen zu ehren, fteht jetzt un
mittelbar vor feiner Verwirklichung. Der Brun
nen, der neben einer Gedächtnisinfchrift die Geftalt 
eines f1ötefpielenden Knaben zeigt, foll demnächft 
eingeweiht werden. 

Die Gefellfchaft zur Herausgabe der "Denkmäler 
der Tonkunft in Bayern" ernannte Rich. S t rau ß 
zu ihrem Ehrenmitglied. 

Elifabeth S eh u man n wurde der Ehrenring der 
Wiener Philharmoniker verliehen. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Auf VeranlafTung des Reiehsminifteriums für 
Propaganda und Volksaufklärung hat der Werk
prüfungsausfchuß der Reichsmulikkammer "Das 
Lied der Deutfchen Arbeitsfront" von P. Pie t z
ne r - Cl auf e n und feine beiden Märfche 
"Hakenkreuzfchwur" und "Triumphmarfch der er
wachten Nation" begutachtet und in feiner Ant
wort an das Propagandaminifl:erium zur Verbrei
tung empfohlen. 

Kar! Hermann P i II n e y s Landsknechtlieder 
für Chor, Blas- und Streichorchefter wurden anläß
lich eines Preisausfchreibens der Hitlerjugend preis
gekrönt und kamen im Rahmen der Aachener 
Kulturwoche zur Ur-Aufführung. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Hilde S t rad a I, die Gattin des 1930 verftor
benen Lifztfchülers und bekannten Pianifl:en Augufl: 
Stradal veröffentlicht demnächfl: im Verlag Hau p t 
in Bern "Auguft Stradals Lebensbild". 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monat!. 

Preis 1.71 M.viertel;ährlich. Probenummern vom Verla~. 
Dieses Blatt rüd<t die Not unseres Vaterlandes in bozllg auf die 
Vemachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volk.erzleher-Verlag, Rattlar, 
P. Wllllngen, Waldeck. 



VIERTES BRUCKNERFEST1 

veranstaltet von der 

INTERNATIONALEN BR UCKNERGESELLSCHAFT 
vom 2. mit 4. September 1934 zu Aachen 

FESTPROGRAMM 

So n n tag I den 2. Se pt e mb er 1 934 

Vormittag: HOCHAMT IM DOM 
(e-moll-Messe, Domchor unter Domkapellmeister T h e 0 d 0 r Reh man n) 

MORGENFEIER IM KONZERTHAUSE 
1. A-cappella-Chöre 
a) Graduale: Locus iste 
b) Graduale: Christus factus est, Opus posthumus 
c) Ecce sacerdos magnus mit 3 Posaunen und Orgel 
2. Quintett 
Das Pet e r - Qua r t e t t - Krefeld (F r i t z Pet er, R 0 b e r t H aas s , 
G u s t a v Pet er, Kar I D r e b er t) und 0 t toP e t e r man n. 
3. A-cappella-Chöre 
a) Herbstlied für Männerchor, 2 Sopransolostimmen und Klavier 
b) Abendzauber für Baritonsolo, Männerchor, Ferngesang (Jodler) und 4 Hörner 

(Lehrer- und Lehrerinnen-Gesangverein unter Studienrat Will i We i n b erg) 

Abend: 1. S Y M P H 0 NIE K 0 N ZER T 
v I N ZEN Z GO L L ER: Bruckner-Fanfaren (über Motive aus der 5. Sym

phonie und dem 112. Psalm) 
B R U C K N ER: Nullte Symphonie 

Dirigent: Prof. Fra n z Mo i ß I (Wien) 
B R U C K N ER: 5. Symphonie 

Dirigent: Prof. Dr. Pet e r Raa b e (Aachen) 

Mon tag I den 3. S e p t e m b e r 1 9 3 4 
Abend: K iL 0 SE: Orge!stüdi (nach einer Improvisation Brudiners) 

BR UCKNER: Messe in B, 112. Psalm 
Dirigent: Prof. Dr. Pet e r Raa b e (Aachen) 

Die n s tag I den 4. Se p te m b e r 1 9 3 4 
Abend: 2. S Y M P H 0 NIE K 0 N ZER T 

B R U C K N ER: I. Symphonie (in ursprünglicher Gestalt) 
9. Symphonie (in ursprünglicher Gestalt) 

Dirigent: Prof. Dr. Raa b e (Aachen) 
o R C H E S T ER: Das Städtische Orchester - C H 0 R: Der Städtische Gesangverein 
FESTVORTRAG: Prof. Dr. Fritz Grüninger (Weinheim): "Romantik und 

Mystik in Brudiners Werken" 
Einführungsvortrag zur "Nullten" Symphonie: Prof. Fra n z Mo i ß I 
Beispiele: .E I i s ': b e t hund K I ara Ern s t (Heidelberg) auf Grund der übertragung für I 

zweI KlaVIere von E. Kr ü ger (München) ~ 
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Die bei der Nürnberger Sängerwoche 1934 aus 
dem Verlag Ernll: E u I e n bur g, Leipzig, zur 
Aufführung gekommenen Männer-, Gemifdlten und 
Frauen-Chöre vereinigt der Verlag in einem Par
tituren-Katalog, der Dirigenten auf Wunfch koll:en
los zur Verfügung Il:eht. 

Hans P fit z n er hat in der Edition Pet e r S 

eine Orchell:erfalIung feines unlängll: dort erfchie
nenen Liedes "Der Weckruf" (Op. 40 Nr. 6), Text 
von Eichendorff, veröffentlicht. Die neue, fowohl 
für Solo g e fan g wie für M ä n n e r ch 0 r aus
führbare FalIung hat am 4. Mai, dem Vorabend 
von Pfitzners 65. Geburtstag, vom Münchener Sen
der aus in der "Stunde der Nation" ihre Ur auf -
f ü h run g erlebt. 

Herbert B ru Il: s "Fünf oll:preußifche Fifcher
tänze" für kleines Orchell:er erfcheinen demnächll: 
im Verlag von Ed. Bot e & G. Bock, Berlin. 

Als zweite und dritte Veröffentlichung der 
"D e n k m ä I erd e r Ton ku n Il: i n W ü r t -
te mb erg", die vom Mufikinll:itut der Univerfität 
Tübingen unter Leitung von Prof. Dr. Karl HalIe 
herausgegeben werden, crfcheinen demnächll:: Peter 
S ch ö f f er s Liederbuch in Friedrich Blumes 
"Chorwerk", Verlag G. Kallmeyer, und das früh
protell:antifche pfalmenwerk von Siegmund He m -
m e I "Der ganze Pfalter Davids" bei Breitkopf 
und Härte!. Das monumentale letztere Werk, 
delIen Neudruck eine fehr wertvolle Bereicherung 
der Kirchenmufikliteratur darll:ellt, ill: auch für 
unfere heutigen Kirchenchöre verhältnismäßig leicht 
ausführbar. 

Z E I T SC H R 1FT E N - SC HAU. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Heinz von PI ä n ck n e r: Mufik als Volksbildung 
(Berliner Börfenzeitung, Nr. 154). "Die mufi
kalifche Volksbildung bell:eht aHo nicht in einem 
Mulizierenkönnen, fondern in der Menfchenbil
dung." 

Erich Wen n i g: Mufikpflege als foziales Pro
blem (Jenaifche Zeitung, 29. 6. 34)' 

Franeo Ab b i a t i: Offenbach e I'operettistica 
francese (la Sera, Mailand, 24. Juni). 

Werner 0 e hirn a n n: Individualismus und Ge
meinfchaftsgedanke in der deutfchen Mufik 
(Deutfche Allgemeine Zeitung, Berlin, Nr. 261). 

Franz von Ca u c i g: Türkifche und europäifchc 
Mufik ("Türkifche Poll:", Konll:antinopel, 
I I. Juni 34). 

E. Ha r Il: u n g: Pflegt Hausmufik! (Völkifcher 
Beobachter, Berlin, 12. Juni). 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

"Die Volksmufik", Leipzig, Nr. 7. II.Jahr
gang. - "Die Pflege der deutfchen Volksmufik" 

FüR MUSIK 

von Ernll: Guido Na u man n. - Beiträge über 
Volksmufik von H. Ambrofius, H. Werle, Prof. 
E. Jof. Müller u. a. Diefes hochintereffante und 
gefchickt zufammengell:ellte Mitteilungsblatt des 
"Deutfchen Konzertina- und Bandonion-Bundes 
e. V." (Schriftleitg. Augull: Roth, Leipzig C I) 
ill: allen denen zu empfehlen, die an den Fragen 
der neuen Volksmufikbewegung inneren Anteil 
nehmen. 

"Völkifche Kultur", Mai 1934. Conrad 
Wa n d re y: Hans Pfitzncr. "Pfitzncrs 
,Gefammelte Schriften' follte eine einfichtige 
Regierung, die ja jetzt in diefen Fragen einen 
maßgeblichen Einfluß nehmen kann, zur Pflicht
lektüre im Mufikunterricht an den Konfervato
rien und Hochfchulen machen. Niemand ver
möchte den Studierenden belIer und eindring
licher zu fagen, was völkifche Art und Ehre der 
deutfchen Mufik ill:, wie diefer tapfre und be
geill:erte Streiter." 

Robert Eng e I: "Richard Strauß und Rußland" 
(Oll:europa, Heft 9/ Juni 34). 

"Der Kirchenchor", Nr. 6/7, 1934: Aus: 
"Kirchenmufikalifches vom Tonkünll:1erfell: 111 

Wiesbaden" von F r i e dich H ö g n er: 
Vom 3.-7. Juni hielt der Allgemeine 

D e u t f ch eMu f i k ver ein fein alljährlich 
wiederkehrendes Tonkünll:1erfell: in Wiesbaden ab. 
Haben die Tonkünll:lerfell:c den Zweck, eine über
fchau zu vermitteln über den jeweiligen Stand 
der mufikalifchen Entwicklung und dabei junge 
Begabungen unter den Komponill:en in den Blick
punkt eines großen Kreifes von Mufikern und 
Kritikern zu Il:ellen, fo hatte diefes Tonkünll:1er
fell: einen befonderen Zweck: Es war das erll:e Fell: 
des ADMV., das fich Ton k ü n Il: I e rf eil: im 
D r i t te n Re ich nennen konnte. Nach über
windung artfremder Tendenzen in der Kompofi
tion follten Quellen und Antriebe gezeigt werden, 
von denen aus eine fruchtbare Weiterentwicklung 
der deutfchen mufikalifchen Kompofition möglich 
erfcheint. 

Sehr bezeichnend war, daß das einzige Werk 
für Klavier allein, das der Aufführung würdig 
befunden wurde und auch in der Tat diefer wert 
war, von einem 0 r g an i Il: e n Il:ammt: Tokkata 
und Fuge für Klavier, op. 49 von Kar! Ho y e r. 

Damit ill: bereits angedeutet, aus welcher Klang
welt, aus welchem handwerklichen Bereiche, aus 
welchen weltanfchaulichen Bezirken die Kompo
nill:en kamen, deren Werke belIere oder fchlech
tere Beiträge zur Entwicklung des Kompofitions
Il:ils der nächll:en Generation bilden können, wenn 
fie nicht gar fchon als typifch angefehen werden 
können. 

Schon rein äußerlich betrachtet: Von den 21 

Komponill:en find 14 ent\Veder felbll: _ Organill:en 
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oder Kirchenchorleiter oder fic und wenigil:ens 
durch das Studium der Kirchenmufik oder der 
Orgelmufik im Befonderen hindurchgegangen. 

Das bedeutet: An der Eingangspforte zur Mufik 
der kommenden Komponiil:engeneration il:ehen 
wegweifend die großen Geil:alten der kirchenmufi
kalifchen Hochblüte, ein Josquin, Orlando, Heinrich 
Sd!ütz, Samuel Scheidt, Dietrich Buxtehude, Joh. 
Seb. Bad!, dann aber auch aus dem 19. Jahr
hundert und der Jahrhundertwende ein Johannes 
Brahms und der in feiner Bedeutung für diefe 
Entwicklung gerade von der ihm zutiefil: zu Dank 
verpflichteten jungen Generation weit unterfchätzte 
- zwifchen den Zeiten il:ehende - Max Reger. 
Es bedeutet ferner, daß die kirchenmufikalifch
liturgifche Erneuerungsbewegung, fei es auf dem 
Gebiete der Orgel, der Chormufik oder des Sprech
gefanges, beginnt hinüberzuwirken auf alle Ge
biete der mufikalifd!en Kompofition. Es bedeutet 
endlich - und das iil: trotz aller Unzulänglichkeit 
im Einzelnen der aufgeführten Kompofitionen des 
Tonkünil:lerfeil:es das erfreulichil:e Zeichen - daß 
eine Generation im Wachfen iil:, die mit den tra
genden religiöfen Kräften unferer Zeit und unfe
res Volkes {ich mufikalifch auseinanderfetzt. So 
lind es die tiemen Lehren der chriil:lichen Heils
botfchaft, die das erfchütternde "D e u t f ch e 
Hel den r e q u i e m" für 4il:immigen gemifchten 
Chor und großes Orcheil:er des genialifchen G 0 t t
fr i e d Müll e r durchziehen, ohne daß der 
Text des ebenfo jugendlichen K lau s Nie d n e r 
nun gerade die altgewohnte Kirchenf prache 
fpräche. Ein Beifpiel aus dem hochgemuten Text: 

"Denn fehen nicht die das Morgenrot, 
die da kämpfen, weil fie leben, 
und die da fterben, weil fie kämpfen? 
Aber ihr Mut iil: wie ihr Schwert, 
und ihr Tod iil: wie das Licht! 
Was aber iil: gewaltiger als der Mann, 
der gewaltiger ift als der Tod?" 

Darüber fchreibt ein begeifterter 19jähriger 
Jüngling einen großartigen Fugenfatz und läßt 
von Trompeten und Pofaunen den Choral "Chrift 
lag in Todesbanden" hineinblafen: Ohne lehrhafte 
Pofe ein kraftvolles Bekenntnis heldifchen Chri
ftentums. 

Diefen Komponiil:en kommt es nun nicht fo fehr 
darauf an, die ganze Skala ihrer erotifd!en Emp
findungen in ihre Mufik hineinzulegen. Sie wollen 
Gemeinfchafts- oder Allgefühle mufikalifch aus
drücken. Alfo nicht etwa: "Ich werde nicht an 
deinem Herzen fatt, an deiner KüiIe Glutergießen", 
fondern: "Wir find geworfen in die Zeit, Glut in 
alle Dunkelheit, Wort der jüngften Zukunfts
macht, find gewachfen in das Licht, ftark zu Ruf 
und ftark zu Pflicht, junge Bruderfchaft." Oder 
es werden nicht das kleine Lied, das Charakter-

llück, die Variation 
bevorzugt, fondern 
die Großformen der 
Orgelmufik, die Fu 
ge, der Kanon, die 
Tokkata, überhaupt 
alle polyphonen 
Formen, das Chor
werk a cappella und 
das große Choral
werk mit Orchefter. 
Man müht fich um 
den Lobpreis Gottes 
und feiner Schöp
fung (fo G u ft a v 

S ch w i ck er t in feinem fchönen uraufgeführten 
"Sonnengefang des Franz von Affifi" für Bariton
folo, gemifchten Chor und Orehefter), um den 
Preis der Dreieinigkeit und der Maria (K a r I 
H ö ll e r, Hymnen für Orchefter, vier fympho
nifehe Sätze über gregorianifehe Choral melodien), 
um Ruf und Pflieht unferer Zeit (H e r man n 
Erd I e n, "Zeit um Zeit" für Spred!er, Jugend-, 
Männer-, gemifchten Chor und Orchefter), um 
Kampf und Sieg des Menfehen auf feinem irdi
fehen !Lebensweg (K a r I M a r x, Motette "Um 
diefe Welt ift's aHo getan"), um religiös-politifehe 
Ideen (Wer n e r Pe n n d 0 r f, Motette nach 
Thomas Münzer); die Orgelkomponiften wie der 
hochbegabte M a x M art inS t ein gehen ent
weder vom klalIifehen Vorbild aus (Tokkata und 
Fuge d-moll) oder fie mühen fich leidenfchaftlich 
unter Ausfd!altung jeden fubjektiven Gefühlsaus
bruches um die Bezwingung fchwieriger architek
tonifcher Formprobleme wie der ftarke Könner 
Ha n s Ge b ha r d (Fantafie e-moll). 

A II eWe r k e des F e ft e s w u r den übe r
ftrahlt von Gottfried Müllers Hel
den r e q u i e m. Hier hat ungewöhnlid! reiche 
Fantafie im Bunde mit überlegenem Können eIn 
~erk gefchaffen, das berufen fein dürfte, als 
leuchtendes Denkmal für Mut und Opfer der ge
fallenen Helden des dritten Reiches zu ftehen. 

So kann der Beriehterftatter des Wiesbadener 
Tonkünil:lerfeftes feftftellen, daß die Beften der 
jungen deutfchen Komponiften lich anfchicken, ihre 
Antriebe dort zu fuchen, wohin die kirchenmufi
kalifche Erneuerungsbewegung fchon längft zeigt. 
Mit tiefer Befriedigung kann der Organift bemer
ken, wie aus dem Geifte feines Inftruments mäch
tige Ströme nach allen möglichen Gebieten der 
mufikalifchen Kompofition fließen, und wie die 
Orgel wieder das geworden ift,' was fie in Zeiten 
des Umbruchs fchon immer gewefcn iil:: Das gute 
GewilIen der deutfchen Mufik. 
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Wertvolle 
Wagner-Literatur 
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BAND 9 
HANS WEBER 
Richard Wagner all Mensch 
LebenS6ätze AU' seinen Briefen und Sdu-iften 
Mit .intr Bildbeilage 
Pappband Mk. 1.50, Ballonl. Mk. 2.50 
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AR THUR SEIDL 
Neue Wagneriana 
Band I: Die Werke 
Bind II: Kreuz- und Q\leraüs. 
Band IlI: Studien zur Wagnorgesdlichte 
Band I u. IlI: in Pappbd. je Mk. 3.-, Ballonl. je Mk. 4.
Band II: Pappband Mk. 4.-, Ballonleinen M. 5.-
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HANS VON WOLZOGEN 
Wagner u. seine Werke 
Mit einer Bildb~abe 
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HANS VON WOLZOGEN 
Lebensbilder 
Mit 3 Bildbeigaben 
Pappband Mk. '.-, Ballonleinen Mk. 3.-

Von deutscher Musik 
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FRIEDRICH KLOSE 
Bayreuth 
Eindrücke und ErlebDisse 
geh. Mk. -.90, Ballonleinon M,k. 1.'0 

Neue Musikbücher 
AR THUR SEIDL 
R. Wagners Paraifal 
Geh. Mk. 1.80, Halbp. MIt. '.70 

PAUL STEFAN 
Die Feindschaft gegen 
Wagner 
Geh. Mk. 1.70, Ganzleinen Mk. 4.-

Regensburger Liebhaberdrucke 
R. Wagner Parslfal 
mit den 30 Federzeichnungen von 
Prof. HANS WILDERMANN 
Gandoinen Mk. 1.15, Halbpergament Mk. '.70 
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Alfred Heuß t 
Mit aufrichtiger Trauer fiehen wir an der Bahre unferes Dr. Alfred Heuß. 

Schon feit Monaten kränkelte er und einer im April diefes Jahres gut ver
laufenen Operation folgte am 6. Juli eine zweite, an deren Folgen er in der 
Nacht zum 9. Juli entfchlief. Mit Alfred Heuß ifi eine der wenigen charakter
vollen Erfcheinungen der deutfchen Muukkritik der letzten Jahrzehnte von uns 
gegangen. Sein unvergängliches Verdienfi wird es bleiben, daß er in der Zeit, 
die uns nach dem Kriege durch eine überfchwemmung mit internationalen Mach
werken aller Art unfere Muuk vergiftete, als einer der wenigen Aufrechten 
tapfer gegen diefen Muukbolfchewismus zu Felde zog. Ihm ifi es mit zu danken, 
daß eine Reinigung unferes deutfchen Muuklebens im vergangenen Jahre verhält
nismäßig rafch erfolgte, war doch durch ihn vor allem der Boden mit bereitet, 
auf dem uch diefe Gefundung vollziehen konnte. 

D r. Al fr e d Val e n tin Heu ß entfiammt einer fchwäbifchen Familie 
und wurde am 27. Januar 1877 zu Chur in der Schweiz geboren. Stuttgart und 
München fahen ihn als jungen Muukfiudierenden. Seine Studien vollendete er 
auf der Univerutät zu Leipzig unter Hermann Kretzfchmar. Schon 1904 über
nahm er die Schriftleitung der Zeitfchrift der "Internationalen Muukgefellfchaft", 
die er bis 1914 innehatte. Noch während feines Studiums von 1902 ab wirkte 
er als Leipziger Konzertreferent der "Signale", dann von 19°5-1912 als Mufik
referent der "Leipziger Volkszeitung" und 1912-1918 in gleicher Eigenfchaft 
an der "Leipziger Zeitung". Von jeher zeigte uch in feiner fchriftfiellerifchen 
und kritifchen Arbeit die kämpferifche Ader und die aufrechte deutfche Gefin
nung. Selbfi in der Zeit feines Wirkens an der "Leipziger Volkszeitung" wur
den feine Kritiken von allen muukalifchen Kreifen Leipzigs gefucht und eifrig 
gelefen, weil er fiets etwas Eigenes zu fagen hatte. Von 1921-1929 wirkte er 
als Herausgeber unferer "Zeitfchrift für Muuk" und von da ab noch als Haupt
fchriftleiter und Schriftleiter, bis ihm feine Krankheit ein weiteres Mitarbeiten 
unmöglich machte. 

I 
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Wie fo vieles, fo hatte auch die Zeitfchrift für Mufik" durch die Kriegsjahre 
gelitten und mußte nach dem Krie~~ neu aufgebaut werden. Hierzu berief der 
Steingräber-Verlag im Jahre 1921 Dr. Alfred Heuß. Während der damalige 
Führer des Steingräber-Verlages, Architekt Georg Heinrich, die gefchmackvolle 
äußere Umgefialtung der "ZFM" auf fich nahm, war es Dr. Alfred Heuß, der 
die innere geifiige Neuformung leitete. In feinen durch mehrere Jahre durch
geführten "Inneren Betrachtungen" nahm er die fog. "Neue Mufik" unter die 
Lupe und führte die Lefer zu innerer Einkehr und Befinnung auf die reichen uns 
überkommenen Schätze unferer großen Meifier. Er vedtand es, nach und nach 
manchen wertvollen Mitarbeiter zu gewinnen, allen voran fchlug er aber felbfi 
die befie Klinge. UnvergefIen find feine Kämpfe, die er gegen Gultav Brecher 
und Dr. Aber in Leipzig führte und die fich fpäter auch gegen Bruno Walter 
als Gewandhauskapellmeifier wandten. Gewiß waren damals die internatio
nalen Kräfte zu fiark, als daß fie durch Heuß allein hätten befeitigt werden 
können. Aber das WifIen um das Notwendige hatte fich doch in den damals 
fchwachen Kreifen der aufrechten deutfchen Mufiker in Leipzig befefiigt und 
führte dann im neuen Deutfchland zu einer rafchen Reinigung. Nicht nur aber 
für Leipzig war er der aufrechte Kämpfer und Wegweifer in der mufikalifchen 
Kritik, fondern auch für die deutfchen Tonkünfilerfefie des ADMV war fein 
Urteil durch Jahre hindurch das maßgebliche. So hat er uns den Weg bereitet, 
auf dem wir vom Jahre 1929 an in feinem Sinne weiterbauen und zu fo erfreu
licher pofitiver Aufbauarbeit gelangen konnten. 

Neben feiner fchriftfiellerifchen und fchriftleiterifchen Tätigkeit entwickelte er 
aber noch eine reiche Arbeitskraft als Forfcher und WifIenfchaftler. Er galt als 
einer unferer befien Bachkenner und feine Programmbücher, die er für die deut
fehen Bachfefie verfaßte, gehören mit zu den grundlegenden Forfchungsergeb
nifIen auf diefem Gebiete. An den "Denkmälern der deutfchen Tonkunfi" 
arbeitete er als Herausgeber des 19. Bandes "Adam Krieger" mit. Zahlreiche 
kleine Konzertführer zu den Werken von Bach, Händel, Pergolefi, Beethoven, 
Lifzt und Bruckner zeugen von feiner ausgezeichneten Kenntnis diefer Meifier. 
Dem "Mitteldeutfchen Rundfunk" diente er durch eine Reihe von Jahren als 
mufikalifcher Berater und Mitarbeiter an den Programmheften. Auch hier wie~ 
derum gewannen feine Einführungen zu den allfonntäglichen Sendungen der 
Bach-Kantaten befondere Bedeutung. 

Eine Reihe wertvoller Lieder für eine Singltimme und einige Chöre, die im 
Verlag von Breitkopf & Härtel erfchienen, zeigen ihn uns auch als einen fein
finnigen und begabten Tonfetzer. Viel zu wenig ifi auf die fe Kompofitionen 
bisher aufmerkfarn gemacht worden, vermied er es doch in feiner Eigenfchaft als 
Kritiker felbfi auf diefe Seite feines Schaffens hinzuweifen. Es wäre zu wün
fehen, daß hierfür fich nun Freunde und Kenner einfetzten. 

In unferer Erinnerung fieht Alfred Heuß fo als ein aufrechter Kämpfer, der 
mitten in den Sturm der Zeit hineingefiellt war und der feine Aufgabe mit 
ganzer Hingabe als aufrechter deutfcher Mann lölte. In diefem Sinne wollen wir 
ihm unfere Erinnerung bewahren. G u fi a v B 0 f f e. 

I 
1934 
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Ein Abfchiedswort dem unvergeßlichen Freunde. 

Fern von Berlin erreichte mich die Todesnachricht nach mancherlei Umwegen, 
fo kurz vor der Beerdigung, daß ich dem Freunde nicht einmal mehr das letzte 
Geleit geben konnte. Doch die Entfernung überbrücken die Gedanken voll Weh
mut und Schmerz, die dem edlen und aufrechten Menfchen und Kämpfer gelten, 
der Gch in den Herzen feiner Freunde ein unzerflörbares Denkmal errichtet hat. 

Nicht dem Künfl:ler und WifIenfchaftler fei der kleine Nachruf gewidmet, 
fondern dem Menfchen mit dem jugendlichen Herzen, der dazu berufen war, 
einer kampffrohen jungen Generation als Vorbild zu dienen. Mag er von vielen 
mißverflanden worden fein - wer ihn näher kannte, der wußte, daß flch unter 
der rauhen Schale ein prächtiger Kern verbarg, der in näherem Umgang be
glückende ErkenntnifIe vermittelte. Ein Herz ohne Falfch, eine Seele voll echter 
Menfchengüte, flets bereit, im Kampf für Wahrheit und Recht das eigene Ich 
refl:los in die Wagfchale zu werfen. Sein hoher Idealismus, feine ehrliche Ge
Gnnung, feine Begeifterungsfähigkeit für alles Gute und Schöne gaben feinem 
Leben den Inhalt. 

Ich war ihm von ganzem Herzen zugetan - diefem grantigen, lieben, pracht
vollen Dr. Heuß. Sein Tod hindert mich daran, ihm eine Dankesfchuld abzu
tragen, die er im Verlauf von mehr als zehnjähriger Zufammenarbeit auf meine 
Schultern gehäuft hat. Er war es, der mir zu Beginn meiner fchriftftellerifchen 
Tätigkeit die erfte Förderung angedeihen ließ. Er war es, der mich in den Mit
arbeiterftab der "ZFM" einreihte. Seine wachfende Zuneigung äußerte flch in 
zahllofen langen Epifteln, in denen er mir die auf Erden fo feltene Gunft freund
fchaftlicher Wahrheit und Aufrichtigkeit erwies. Ich habe noch niemals foviel 
berufliches Verftändnis und foviel herzliche Anteilnahme innerhalb der Kollegen
fchaft gefunden wie bei dem Verftorbenen, der mich in der uneigennützigften 
Weife mit Ratfchlägen, Lehren, Ermahnungen und Aufmunterungen verwöhnte. 
So wurde er mein Mentor, zu dem ich in manchen feelifchen Nöten flüchten 
durfte, ftets in der Gewißheit, bei ihm Hilfe und Rat zu finden. Goldene Worte 
waren es, die er für mich prägte und die in mir das Gefühl freundfchaftlichfter 
Dankbarkeit aufkeimen ließen. 

Nun ift die fleißige Feder verftummt, die der MuGkwelt die BekenntnifIe 
eines großen Geifles, eines grundgütigen Herzen vermittelte - nun fchweigt der 
Mund, der Worte voll echten Lebenshumors ebenfo zu formen wußte wie folche 
der Kraft und der Weisheit. Und trotzdem ift er nicht tot - wird er nie in 
der Erinnerung derer vergehen, die in ihm das Vorbild fehen, das fle unflmtbar 
bis ans Lebensende begleitet. 

Und vielleicht guckt er in diefem Augenblick durch einen Schlitz im Wolken
vorhang der himmlifmen Gefilde auf feine geliebte "ZFM" hernieder und zieht 
wütend die Augenbrauen zufammen, weil man mit ihm gar fo viel Umftände 
gemacht hat, wobei er krampfhaft nach Streichhölzel fucht, weil ihm vor Er
regung feine heißgeliebte Stummelpfeife zum ... ten Male ausgegangen ift . ... 

Man verzeihe mir, wenn mein Nachruf fo fubjektive Formen angenommen hat. 
Aber wie fchrieb Haydn über Mozart? "Ich habe den Menfch·en zu lieb!" 

D r. Fr i t z S t e g e. 

1* 
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Der Zeitgei1l: und die Szene. 
Von H ans von W 0 I zog e n, B a y r e u t h. 

Daß wir in einer Wende der Zeiten ftehen - wieder einmal im wendereichen Verlauf 
der Weltgefchichte, befonders der deutfchen -, das werden wir uns geß:ehen müffen. 

So dürfen wir wohl auch von einem Zeitgeiß: reden, ohne daß es eine beliebte Redensart 
wäre. Diefer Zeitgeiil: trägt für uns entfchieden deutfche Züge, iil: - zeitgemäß ausgedrückt 
- VOn "deutfcher Raffe". Die Wende, worin er fich äußert, iil: demnach am beil:en und 
kürzeil:en zu bezeichnen als eine folche zum D e u t f ch turn. Wagners Wort von 1848: 
"wir wollen es deutfch und herrlich machen" trifft heute zu. Das Herrliche des Deutfchen 
bedeute nicht: "Herrfchaft und Macht", fondern: Echtheit, Wahrhaftigkeit, Reinheit, Edel
finn, nach dem Vorbilde der großen Vertreter des Deutfchtums aller Zeiten, deren Spröß
ling unfer Zeitgeift iil:. 

Von der Wende der Zeiten kann das Theater fich nicht ausfchließen, auch wenn man 
das oft nachgefprochene Hamletwort vom "Spiegel" der Zeit nicht wörtlich nehmen will. 
Nicht die Zeit felber, wohl aber der Zeitgeiil: wird fich im Theater zu "fpiegeln", d. h. 
Ausdruck zu fchaffen haben! Alfo, was oben als "Deutfchtum" bezeichnet worden iil:. D:1S 
Theater wird fich des Undeutfchen entledigen, wird deutfch werden müffen. Es ift fail: mehr 
eine moralifche als aeil:hetifche Aufgabe. Anfangs verfing man fich wieder im Schlagwort: 
man nahm deutfch als "patriotifch"; aber damit läßt fich auf die Länge nicht wirtfchaften. 
Man hatte fich in der Auffaffung des deutfchen Zeitgeiil:es dem Heldifchen zugewandt; felbft 
in der Religion forderte man einen heldifchen Heiland. Ein heldifches Theater ift nun frei
lich eher ein Feftfpielhaus als eine Stätte der - wenn auch künftlerifchen - Unterhaltung. 
Sehr fchön, im edelil:en Sinne deutfcher Kunft, aber wo bleibt das große Publikum, das 
auch vom Zeitgeift auf der Bühne mehr verlangt als nur Helden mit großen Gebärden und 
"pathetifchen" Reden? Und doch! Der undeutfche Zeitgeiil: hatte dem Publikum einzureden 
verfucht: Wagners heldifches Drama fei nicht mehr "zeitgemäß", und fiehe da: als die Wende 
kam, il:and glänzend in der alten Gunft des Publikums eben W a g ne r s Heldendrama da! 
Vor ihm hatte es fieh fchon als Volk gefühlt. Wenn nun die Bühne das Deutfchtum pfle
gen foll, fo wird ue fich vor allem doch wieder an jene großen Vertreter wenden, die für 
alle Zeit gelehrt haben, was deutfch fei, die fogenannten "Klaffiker" - natürlich: ein Fremd
wort! - auf deutfch gefagt: unfere Meiil:er. Wohl begann auch das Meiil:erdrama "patrio
tifch" mit der "Minna von Barnhelm", aber es ftieg auf, durch ein Jahrhundert, bis zur Höhe 
eines "Parfifal"! Dazwifchen fpannt fich das ganze Bereich der eril:en deutfchen Bühnen
dichtung aus. Hier findet das Theater den Zeitgeiil:, dem es dienen foll, gleichviel in welcher 
Form des Ausdrucks. 

* 
Zeigt fich uns das Theater unferer Tage nun wirklich auf dem ernil:en Wege der neuen 

Wende: zum Deutfchtum des Zeitgeiftes? Noch fcheint das Bewußtfein davon in der Welt 
der Gedanken und Wünfche neben der täglichen Wirklichkeit nebenher zu gehen. Auf dem 
immer zu leicht genommenen Arbeitsfelde der Bühne geben noch fpürbar genug die Geifter 
der Vorzeit, nämlich der jüngil:en Zeit vor der Wende, den Ton an. Kein Wunder (felbft 
wenn man ein Wunder erlebt hat); denn eine Kultur läßt fich nicht im eril:en Durchbruch 
einer Wahrheit fchaffen, hat fich erft allmählich daraus zu entfalten, indem eine neue Gene
ration den Zeitgeiil: in fich verwirklicht. Dann mag diefe Kultur auch ihr,e Szene fich bauen. 
Eine Gefahr nur drängt fich gleich am Anfang auf: daß der Begriff der Wende mißver
ftanden, ihre Betätigung in einem Irrtum gefucht wird. Der Irrtum beil:eht darin, daß man 
meint, es fei nun die günil:ige Zeit gekommen, eine Veränderung der Szene äußerlich durch
zuführen, die gerade von dem undeutfchen Geille der neueren Zeit, der "Moderne", eril:rebt 
und angebahnt war. Die Gefahr droht nicht der Szene, fondern den Meiil:erwerken, welche 
jetzt ihren Beruf, Vorbilder des Deutfchtums zu fem, erfüllen folien. Das Kunil:werk, fo 
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heißt es, wird heu t e "mit andern Augen" gefehen, als wie - ja! als wie es der Meiih:r 
fah. So findet die Wende i1:att vom Werke zum Pub I i k um! -

Daß Kuni1:werke abhängen folien von den "Augen", die lie fehen, wird durch zwei Bei
fpiele gern belegt. Wir können das Drama der Griechen nicht mehr im Stile der antiken 
Bühne, das Drama Shakefpeares nicht mehr in der fzenifchen Kargheit des Globetheaters 
fehen; lie müffen alfo für unfere Bühne "moderniliert" werden. Diefe Beifpiele lenken aber 
von der Sache ab und betreffen nicht das Verhältnis von Werk und Publikum. Es ii1: 
einfach u n m ö g I i ch, das antike Drama auf unfere Bühne zu übertragen, wie es feine Mei
fier fchufen, da wir weder das Kultifche noch das Mulikalifche davon übernommen haben 
und die Volksgemeinfchaft des Kuni1:erlebniffes überhaupt erfi gewinnen müffen. Andererfeits 
ifi es m ö g I i eh geworden, durch die Mittel der heutigen Bühne das Drama des überzeitli
chen Genies von den Befchränkungen der primitiven Bühne zu befreien und es als dramatifches 
Kunfiwerk in aller Deutlichkeit erfcheinen zu laffen, als "modernilierter", d. h. als fzenifdt 
verwirklichter Shakefpeare. 

Dies hat nichts zu tun mit der fchwebenden Frage: fehen wir heutigen Menfchen, :1.ls 
TheaterpubIikum, die Meii1:erwerke aus unferer eigenen dichterifchen Glanzzeit, die noch heute 
leben und unmittelbar zu uns fprechen, "mit andern Augen" an, und dürfen wir lie, ani1:att 
nach den Augen und Willen der Meii1:er, eben nach unferer augenblicklichen Sehfähigkeit 
ausbilden, damit wir es mit den Augen der Meifier fehen lernen? -

Es ii1: eigentlich gar keine Frage. Die Antwort liegt in der Sache felbfi. Wir wollen das 
Kunfiwerk fehen. Keiner unferer Meii1:er hat es uns fo leicht gemacht als gerade der -
immer noch - Beherrfcher unferer Bühne und Begeifierer des Publikums: Richard Wagnr.r. 
Er hat fein Drama in vollfier Deutlichkeit bis in jede fzenifche Einzelheit ge feh e n und 
danach feine Vorfchriften ebenfo deutlich in feinen Partituren erteilt. Die fortgefchrittene 
Technik - vor aIIem die Beleuchtung - hat es ermöglicht, die Deutlichkeit zu i1:eigern, das 
Bild zu vervollkommnen. Dabei ii1: zu beachten: die Szene darf lich nicht durch die Technik 
verleiten laffen, in die Handlung lich einzudrängen, ihr etwa den Raum zu befchränken oder 
gar die Akui1:ik zu beeinträchtigen, kurz: den Eindruck der Dichtung zu fiören. Dagegen wird 
die Handlung in ihren bedeutfami1:en Augenblicken in die Szene übergreifen, lie in lich hin
einziehen, lie zur VöIIigkeit ihres Ausdrucks nötig gebrauchen. Während die Szene fonfi nicht 
viel mehr darzubieten hat - da lie nicht Malerei, fondern Szene ifi - als den bildlichen Hin
tergrund der Handlung, fo wird lie in folchen Hochmomenten zum B i I d e der Handlung 
felbfi. Es lind aber gerade die Bilder, worin die große befiimmende Wirkung des Wagne
rifchen Dramas auf der Szene dem Publikum lich einprägt und wofür es immer die rechten 
Augen haben wird. Um diefe Bilder herum gruppiert :/ich das Gefamtbild der Szene; weiter 
vorzudrängen hat es lich nicht. Das ifi gleichfarn das F ü h re r prinzip in der Form der 
Bühnentechnik. -

Sehet, da faufi im grau ligen Sturm das dunkle Geifierfchiff des HoIIändets heran! - Da 
wandelt lieh der Sinnenzauber des Venusberges in das leuchtende Frühlingstal der Wartburg, 
und dagegen am Schluffe: die jüngeren Pilger mit dem grünenden Stabe herabfiürmend aus 
dem herbfilichen Hochwald: "Heil! Heil! der Gnade Wunder Heil! -" 

Da zieht von ferne - fernher der Schwan den Nachen des Gralsritters zum Scheldefirande! 
- Da fieht zum Beginn des ganz verinnerlichten, nicht in Bildern lich ausfprechenden Trii1:an
dramas der erni1:e Held düi1:er in lich verfchloffen an der hohen Spitze des Steuerbords, deffen 
Fahrzeug die Liebe zum Tode fährt! - Da lind die ganzen Meifierlinger ein einziges belebtes 
Bild: "Mein liebes Nüremberg", und wie der volle Mond aufi1:eigt über feinen nächtigen 
Giebeln, da wird die traumhaft zarte Melodie der Seele des Dramas zum fprechenden Bilde! 
- Und nun das bilderreichfie, weil my t h i fehe Drama des "Sieges": die Götter ziehen 
auf der himmlifchen Brücke nach Walhall - der Frühling lacht herein durch die aufgefprun
gene Türe der finfieren Hundinghütte und verklärt die Tragödie des Wehwalt und der Wäl-
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fungenliebe, und dagegen das wetterwilde Gewimmel der acht reifigen Wotanstöchter auf 
dem wolkigen Walkürenfelfen! - Da fteht Siegfried, der lichte Heldenknabe, einfarn auf der 
fonnigen Höhe diefes Felfens und blickt ftaunend in die felige öde, wo Brünnhilde fchläft -
und dagegen geleitet über waldigen Höhenpfad im düfteren Abendnebel der Trauerzug mit 
den Heldenklängen den gefällten Götterfprößling, den noch ein jäher Mondftrahl grüßt! ,
Endlich Par f i f a I : da wird die Zeit zum Raum, die Bilder find Räume: Gralstempel, Zau
bergarten, Blumenaue, der erfte das verwirklichte Wunfchbild des Myfteriums, der zweite ein 
Problem, die dritte - eine Andeutung. Denn hier nimmt die M u f i k das "Auge des 
Ohres" völlig ein, und der fehende Blick träumt nur über die blühende Weite hin, von der 
fich das fromme Gruppenbild der Taufe einzig körperlich fichtbar abhebt. - Das mufikalifche 
Drama verlangt wohl im Gleichmaß zu feiner gewaltigen Tonwelt eine bildlich vollwertige 
Szene, aber ftets beftimmt und begrenzt durch die dichterifchen Forderungen des Dramas. 
Darin findet die Szene ihr Bild, und der Zeitgeift fein Ideal. -

Wagner- Infzenierung. 
Von M a x M 0 r 0 I d, Wie n. 

Vor einiger Zeit ging eine merkwürdige Nachricht durch die Blätter. In einer deutfchen 
Stadt mit einer leiftungsfähigen Opernbühne follte der "Lohengrin" demnächft wieder mit 

dem Schwan aufgeführt werden. Wieder mit dem Schwan! Ja, i ft es denn möglich, den 
Knaben Gottfried von Brabant, der durch böfe Macht verzaubert wird, der den Ritter und 
Retter auf der Scheide nach Antwerpen bringt, dem Lohengrin für feine treuen Dienfte dankt 
und der zuletzt, durch Lohengrins Gebet entzaubert, den Brabantern als ihr rechtmäßiger 
Herzog wiedergegeben wird - war es denn möglich gewef,en, ihn aus der Handlung zu ftrei
chen, ohne diefe zu entftellen und fogar unverftändlich zu machen? Dem wird entgegenge
halten, daß der Schwan von dem die Red e ift und der auch fein mufikalifches Kennzeichen 
hat, niemals geftrichen worde;1, daß der Wortlaut der Dichtung, aHo auch die Handlung un
angetaftet geblieben fei; nur der fichtbare Schwan, die tote Nachahmung eines lebendigen 
Tieres, die doch nie vollkommen täufchend gelingt, die fei unfchön und kitfchig und mit 
modernen Grundfätzen nicht vereinbar - fie fei als etwas Veraltetes und Vergängliches, das 
nur durch den Zeitgefchmack Wagners bedingt war, zum Beften der Wirkung und zum Vor
teile des Werkes befeitigt worden. 

Diefe Antwort beleuchtet grell die Irrwege, auf denen die Wagner-Infzenierung heute fo 
gern wandelt. Was haben "moderne Grundfätze" mit der richtigen DarfteIlung eines Werkes 
zu tun, deffen fichtbare Geftalt von feinem Schöpfer klar vorgezeichnet wurde und bei dem 
jede Abweichung von dem Will endes Schöpfers auch den S ti I des Werkes zerftört! 
Wort, Ton und Bild find bei Wagner eine untrennbare Einheit, und foweit das Bild als fol
ches einer befonderen Befchreibung und Erklärung bedarf, hat dies Wagner felbft in feinen 
Dichtungen mit größter Anfchaulichkeit und mit der gründlichften Kenntnis alles Bühnenmäßi
gen und Wirkfarnen unzweideutig feftgelegt. Da gibt es nicht, wie in den meiften älteren 
Sprechftücken, nur mangelhafte und unbeftimmte Vorfchriften, deren notwendige Ergänzung und 
Ausgeftaltung jeder neuen Zeit und jedem neuen, eigenartigen Bühnenbildner immer wieder 
die dankbarften Aufgaben fteIlt. Da herrfcht aber auch nicht das Wort, wie im Sprechftück. 
Vieles von Shakefpeare, große Teile des Faufl: können nicht nur einer reichen Bühne, fondern 
faft jeder bühnenmäßigen Herrichtung entraten. Ein paar Gegenftände genügen - und die 
Dichtung entfaltet ihren reinften Zauber, ihre ganze Erhabenheit. In der· Oper hinwiederum 
mit ihrem bunten Gemifch von Ohrenfchmaus und Schaugepränge kann das Bild unter Um
ftänden fo felbftherrlich hervortreten wie Gefang und Tanz, ohne Rückficht auf den drama
tifchen Zufammenhang, unbekümmert um eine einheitliche Kunftform. Bei Wagner aber gibt 
es nur das Drama, dem alle Künfte gleichmäßig dienen; und jede drückt eben das aus, was 
ihrem Ausdrucksvermögen entfpricht, eine ftützt und hebt die andere, ihr Zufammenwirken 
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ergibt das dramatifche Erlebnis. Man kann darüber im Zweifel fein, ob Wagner den edlen 
Keim zu feinen Bühnenwerken als Dichter oder als Mufiker empfangen hat; ob bei ihm das 
Wort den Ton oder der Ton das Wort bedin~t. Aber für die einheitlidle Wirkung ifl: das 
ohne Bedeutung. Wenn die Klänge des Vorfpiels uns umfluten und emportragen, dann find 
wir auch fchon in eine didlterifche Stimmung verfetzt, die nur noch der genauen Bezeichnung 
durch das Wort bedarf, um auch begrifflich faßbar zu fein; und dies vollzieht fich im Drama: 
aus den Wogen der Mufik hebt fich ein Bild, das nichts anderes ifl: als fichtbar gewordene Mu
fik, das unfere Ahnung erfüllt, unferen Traum verwirklicht; in diefes Bild treten dann auch 
die Menfchen, es beginnt die Handlung. Aber das letzte Wort behält die Mufik. Sie spricht 
nicht nur das Schlußwort, fie verkündet auch in jedem Augenblicke des fortfchreitenden G> 
fchehens deffen tiemen Sinn und ewige Wahrheit. Erfl: durch die Mufik verfl:ehen wir die 
Größe der Dichtung. Doch auch die Größe der Mufik wird uns nur verfl:ändlich, weil wir 
die Handlung miterleben. Das Sichtbare und das Hörbare in Wagners Werk verhalten fieh 
zueinander wie Leib und Seele. Die Einzelkünfl:e können immer nur Teile geben. Hier i!t 
ein Ganzes, hier fpiegelt fich in der Schöpfung des Künfl:lers die Weltfchöpfung. Hier ifl: auch 
der Zufchauer und Zuhörer ein ganzer, unteilbarer Menfch, Auge und Ohr find ihm gleich 
unentbehrlich und beide vermitteln ihm das gleiche Erlebnis, diefelbe Erkenntnis. So ifl: denn 
alles Kleingedruckte in den Dichtungen Wagners, das nur die fogenannten Bühnenanweifungen 
enthält, ein wefentlimer Teil der Dimtung - und überdies, bei der fammännifmen Begabung 
und Erfahrung des Meifl:ers, die deutlimfl:e Belehrung darüber, wie das vom Dimter Gefmaute 
in die greifbare Bühnenwirklimkeit umzufetzen ifl:. 

Kein Zweifel: Wagners dimterifme Einbildungskraft ifl: manmmal über die Grenzen des zu 
feiner Zeit Bühnenmöglimen hinausgegangen; nimt alles hat er, trotz feiner perfönlimen Mit
wirkung, trotz dem Aufgebote reimfl:er Mittel, fo verwirklimt gefehen, wie er es im Traume 
trug und fein Wille es wies. Mit feinen kühnen Forderungen hat er aber aum am fl:ärkfl:en 
beigetragen zu den Fortfmritten der Bühnentemnik, deren neuefl:e Errungenfmaften nun b2i 
einer Wagner-Infzenierung zu nimts anderem zu dienen haben, als zur überwindung aII der 
Unvollkommenheiten, die fim dem Willen des Meifl:ers früher entgegenfl:eIlten. Doch hiebei 
handelt es fim um die Temnik, um ein Mittel zum Zwecke; nimt um einen neuen Stil. Wie 
Wagners Werke fim dem Auge darfl:ellen folIen. dafür ifl: einzig und allein Wagner felbll: 
maßgebend. Jede Abweimung von feinen Vorfchriften zerll:ört die Einheit der Wirkung, 
widerfpricht dem Wefen des Gefamtkunfl:werkes. Wie weit fich die Neuerungsfumt und der 
Widerfprumsgeifl: von Wagner entfernen können, das trat wohl am fl:ärkfl:en hervor, als der 
zweite Aufzug des "Siegfried" einmal vor fchwarzen Vorhängen gefpielt wurde. Von dem, 
was die Dimtung ausdrücklim vorfmreibt - Wald und Höhle, Sonnenfmein, Waldweben -, 
war da keine Spur zu fehen. Aber auch die Mufik wurde dadurch gleidlfam unhörbar. Denn 
gerade der zweite Aufzug des "Siegfried" ifl: ein Mufl:erbeifpiel des von Wagner gewollten Zu
fammenwirkens der Künll:e. Das Weben der Blätter und das Spiel der Sonne auf dem Wald
boden, der erwamende Tag, dann die zunehmende Mittagswärme, die aIlmähIime Erhellung 
und Durchleuchtung des Smauplatzes bis zum Enteilen Siegfrieds hinter dem davonflatternden 
Vöglein, auch die Bewegung der handelnden Perfonen im Raume, all das hören wir in der 
Mufik, wir fehen es gleimfam mit dem Ohre, Jnd wenn es den Augen verborgen bleibt, wird 
unfer Ohr taub. Aber diefe freme oder gedankenlofe übertragung der neumodifmen "Stil"
Bühne auf ein Werk, für das nur der Wagner-Stil verbindlim fein kann, ifl: nur äußerlim ge
nommen das Argfl:e. Denn fie zieht wenigll:ens der Einbildungskraft des Zufmauers keine 
Schranken. Sehr fmlimm ill: es dagegen, wenn das Auge durm etwas Simtbares gebannt wird, 
das - möge es an fim nom fo fmön fein, möge es in feiner Art nom fo fehr einem Gedanken 
der Dimtung entfpremen - dennom nimt mit dem Ausdruck der Mufik (und natürlim aum 
nimt mit den Vorfmriften des Dimters) übereinfl:immt. In diefer Hinfimt hat fogar Bayreuth 
im vergangenen Jahre fmwere Fehler begangen. Fafners Wald, fl:einig und fl:arr, ohne leb
haftes Grün, ohne zartes Limt, mit einer dem Zufchauer allzu nahe gerückt'!n Höhle, wider-
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fprach den Angaben des Buches, erfchwerte die richtige Dadl:ellung und beeinträchtigte emp
findlich den Märchenzauber, der in der MuGk laut wird. Das, was die Bühne zeigte, und 
was Gch auf ihr abfpielte, konnte gewiß auch als ein Märchen gelten; aber es war ein ander.~s 
als das von Wagner gedichtete und in feinen Tönen erklingende. Noch weniger wagnerifch 
war der dritte Aufzug der "Walküre". Der Walkürenfelfen mit dem angrenzenden Tannen
wald und der ausdrücklich vorgefchriebenen breitäftigen Tanne, die Geh über das Lager Brünn
hildens ausftreckt, waren eigentlich nicht vorhanden. Was gezeigt wurde, konnte zwar als ein 
eindrucksvolles Bühnenbild gelten, aber es war etwas ganz anderes, als der Meifter wollte, 
und erzeugte im Befchauer eine ganz andere Stimmung, als die in der MuGk hörbar wird. 
Im Abfchied und im Feuerzauber klingt deutlich die wohlige Ruhe der Schlafenden auf dem 
weichen Mooshügel, die die Tanne traulich befchützt; zu der fteinernen ade und der häß
lichen Baumleiche des Bayreuther Bildes müßten andere Töne laut werden. Lothar Wallerftein 
in Wien, der g run d f ätz I ich auch das Nebenfächlichfte an der s macht, als es vorge
fchrieben ift, läßt die Erda im "Rheingold" nicht nur bis zu halber Leibeshöhe in einer Fels
kluft zur Seite Gchtbar werden, fondern in der Mitte der Bühne, alles beherrfchend, fteigt JlC 
höher und höher in die Luft empor, auf Felfen thronend, die Götter überragend; ihr Haar 
und ihr Schleier, weithin wallend, fich über die Gegend ausbreitend, verlieren Gch in der 
dunkelblauen Nacht. Diefer Anblick ift zweifellos fchön und wirkfarn, und was fich Waller
ftein dabei ge dach t hat, ift offenkundig: Erda, die Urmutter, die Gebärerin der Schickfah
frauen, die allein alles Wiffende und überfchauende. Der "Denker" W allerftein vergißt 
aber, daß fie trotz diefer Gnnbildlichen Bedeutung hier nur eine Nebenrolle hat, daß fie 
einem früheren Zuftande der Welt angehört, auf dem fich feither das Reich der Götter und 
Menfchen aufbaute. Sie ift gewiffermaßen nur Erinnerung, fie lebt, wenn wir die Handlung 
als Seelenbewegung auffaffen, im Unterbewußtfein der Handelnden, aus dem fie mahnend, 
drohend emporfteigt. Aber kein Träumen und Ahnen hilft. Die Tragödie nimmt ihren 
Lauf. Erdas Wiffen verweht vor Wotans Willen. Darum kann Erda niemals als thronende 
Herrfcherin dargeftellt werden. Immer bleibt fie unten, wird fie nur "bis zu halber Leibes
höhe" fichtbar. Wotan fchwingt fich zu ihr hin a b, ruft fie zu Gch her auf, verfenkt 
fie wieder in unterirdifchen Schlaf. Eine in die Luft ragende Erda, zu der die anderen 
hinauffchauen müffen, ift unmöglich. Und follte für Wallerftein auch dann unmöglich fein, 
wenn ihm die Dichtung fremd geblieben wäre. Er braucht nur auf die MuGk zu hören. 
Die Klänge und Weifen, die die Erfcheinung der Erda begleiten, ertönen für jeden, der 
Tonwirkungen zu erfaffen vermag, aus der Tiefe und Ferne. Auch auf dem gebieterifchen 
Höhepunkte ihres Gefanges fingt Ge UnterweltsmuGk, ihr Gefang ift Geheimnis. Was wäre 
Wagner, bei aller mufikalifchen Vollendung, für ein hoffnungslofer Dilettant als MuGk-Dra
matiker gewefen, wenn er eine weithin Gchtbare, die Bühne beherrfchende, königliche Erfchei
nung mit folchen jenfeitigen Klängen ausftattete! 

Die Unterordnung unter den klaren Willen des Meifters, die ehrfürchtige Treue in 
der Beachtung feiner Vorfchriften ift durchaus keine Hemmung für Geift und Können ver
fchieden begabter, verfchieden gefchulter Spielleiter und Bühnenbildner. Im Gegenteil: Wort 
und Ton ftehen unverrückbar in der Partitur, bis ins kleinfte ift da die Technik und der 
Ausdruck vorgefchrieben; Bild und Spielweife aber find nur in den Hauptzügen feftgelegt, wir 
haben keine Zeichnungen und Gemälde und keine Regie-Partituren von Richard Wagner. 
Diefer war Dichter und Tondichter, aber nicht Maler, Koftümzeichner im handwerksmäßigen 
und beruflichen Sinne. Hier tritt der bildende Künfl:ler, der Fachmann - auch wieder 
nach dem klaren Willen des Meifters - diefem ergänzend zur Seite, als fein unentbehrlicher 
Mitarbeiter, der in Zeit und Raum ftets neue, ungeahnte, fchwer zu bewältigende Aufgaben 
vorfindet, je nach den fich ihm bietenden Darftellungsmöglichkeiten, je nach der Befchaffen
heit des Bühnenhaufes und feiner Einrichtungen, der verfügbaren Geldmittel und Kunftkräfte; 
während die dichterifch-muGkalifche Aufgabe ftets diefelbe bleibt. Daß nun jeder Bühnen
bildner feine eigene Art zu fehen und die Dinge anzupacken in der von ihm geftalteten 

I 
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Aufführung zur Geltung bringt und daß immer auch der Zeitgefchmack und die durch ihn 
veränderte Art, ein Gemütserleben ficht bar zu machen, die Geftaltung des Bühnenbildes be
einfluffen, das ift fo felbftverftändlich, wie daß bühnentechnifche Neuerung'~n manchmal eine 
jX.nderung der Bildform nahelegen. Doch eben w eil dies felbftverftändlich und unvermeid
lich ift und weil es fich in jedem Falle u n will kür I ich und unaufhaltfam vollzieht, eben 
darum braucht es nicht erft gefucht und betont zu werden. Die künftlerifche Abficht darf 
nur auf das Werk und feinen urfprünglichcn Stil gerichtet fein, der als folcher für alle 
Zeiten rein zu bewahren ift. Dagegen ift die Gefahr offenkundig, die den Werken droht, 
wenn das Unwillkürliche, kaull1 Bewußte fich in vorfätzliche Willkür verwandelt, die an 
Stelle des unbezweifelbaren Willens des Meifters eine vergängliche Mode gebieten läßt. Die 
Moden wechfeln rafcher als die Zeiten, und auch diefe Gnd kurzlebig gegenüber dem Dauer
werte eines großen Kunftwerks. Wieviele Jahrhunderte müffen vergehen, bis man diefes nicht 
mehr recht verftehen kann! Und beruht nicht feine Größe darin, daß es fich das Ver
ftehen erz w i n g t, auch wenn der Gefchmack und die Ausdrucksformen Gch fonft überall 
geändert haben? Wer ein Werk Wagners dem Heute unterwirft, der muß verlangen, daß 
es in jedem Jahrzehnt, in jedem Menfchenalter eine neue Form annehme. Und daraus 
würde, bei der vorhandenen Einheit des Werkes, zwangsläufig folgen, daß auch Wort und 
Ton nach zeitgemäßen Bedürfniffen zu bearbeiten find. Es ift nicht ein zu fehen, weshalb 
zwar die MuGk Wagners unangetaftet bleiben foll, auch wenn fich die Tonfprache der Zeit 
gewandelt hat, und weshalb juft das von ihm geforderte Bühnenbild, als nicht zeitgemäß, 
einem neuen Platz machen foll. Der Grundfatz der Einheit und des Zufammenwirkens der 
Künfte wäre fogar beiter gewahrt, ~enn mit dem 'gewohnten Bilde die bekannte MuGk 
"erneuert" würde. Wenn aber die Partitur bleibt und der Bildner Gch von Wagner ab
wendet, dann ift nicht nur die wagnerfche Einheit zerftört, dann fehlt überhaupt je d e 
Einheit. Dann Gnd Wort und Ton von Wagner, und das Bild ift von einem andern -
der in der Regel kein großer KünftIer ift und der fchon durch feine Eigenmächtigkeit, b-e
wiefen hat, daß er nicht mit Wagner zufammengehen will. 

Die Abneigung der ewig Heutigen, Gch an die Vorfchriften Wagners und an die von 
ihm gefchaffene überlieferung zu halten, ihr Gerede von einem veralteten, nicht mehr "mög
lichen" Stil, ift nur dadurch erklärbar, daß Ge zu wenig vom Gefamtkunftwerk wiffen, daß 
Ge nicht zugeben wollen, auch die bildende Kunft fei von vornherein in dem Schaffen Wag
ners mitenthalten. Denn an einem berühmten Gemälde oder Bildwerke würden Ge ja trotz 
aller Fremdheit des Stiles niemals etwas ändern wollen. Aber nicht nur durch den Ruhm 
ihres Schöpfers, nicht nur als Denkmäler einer vergangenen Zeit Gnd Wagners Werke ge
heiligt. Der Dichter und der MuGker Wagner Gnd lebendiger denn je, und wenn die deut
fehe Bühne ihm noch etwas befonders fchuldig ift, fo kann es nur dies fein: auch die bil
dende Kunft im Gefamtkunftwerke muß endlich in der Wagner-Infzenierung zu ihrem vollen 
Rechte kommen, in genauefter übereinftimmung mit dem Wortlaut der Dichtungen, nach den 
Muftern und Vorbildern, die CoGma und Siegfried Wagner in Bayreuth aufgeftellt haben. 
Die zwei ,~modernen" Richtungen, die in der heutigen Bühnenkunft Gch begegnen und durch
kreuzen, Gnd bei d e für Wagner unbrauchbar Die eine will nur vereinfachen, "ftiliGeren", 
will Bauten und Landfchaften auf eine geometrifche Formel bringen, bevorzugt das Steife 
und Eckige, vermeidet die weichen Linien, die fließenden Farben, das Bewegliche, nie völlig 
Ruhende der lebendigen Erfcheinung; auch die Gebärde muß erftarren, auch der Menfch wird 
ein Glied der Architektur. Da bedarf es nur eines kurzen Hinweifes auf den quellenden 
Reichtum, auf das unaufhörliche Blühen, Duften und Atmen der Wagnerfchen MuGk, auf 
die unerfchöpfliche Kunft des überganges, auf die der MuGker Wagner fo ftolz war, nach
dem ihm das Schroffe und Jähe längft zuwider geworden. Hier gibt es keine Brücke. Aber 
auch die andere Richtung, die am liebften mit der Beleuchtung arbeitet, die Bühne gern im 
Nebel verfchwimmen läßt und nur die jeweils redenden Perfonen gefpenftifch hervortret~n 
läßt - auch diefe Richtung kann nie das Ziel Wagners erreichen. Denn das Wefen und 
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der Inbegriff feiner Kunfl: ifl: die im vollen Lichte fl:ehende, nach allen Seiten körperhaft 
runde Ge fl: alt. Die Heldengefl:alten feiner Dichtungen und die Tongefl:alten feiner dramati-
fchen Sinfonien - fie find es, die fich unvergeßlich einprägen und deren Wirkungskraft noch 
viele Zeiten überdauern wird. Sie befäßen aber diefe Kraft nicht, wenn fie für fich allein 
fl:ünden, wenn fie nicht aus dem Ganzen hervorgingen und in rafl:Iofer Wechfelwirkung mit 
den übrigen gefl:alteten Kräften erfl: die volle Macht ihres Eigenlebens gewännen und be
währten. Das gilt von der Handlung und von der Mufik. Daher hat es auch von d~r 
Bühne zu gelten. Licht und Schatten können und dürfen dort nur Begleiter und Helf~r 
fein, wie die Harmonien und Infl:rumentalfathen des Mufikers. Das Bühnenbild an fich muß 
aber kräftig hervortreten und fchon durch fich felbfl: einen ebenfo lebendig.~n Eindruck m,l-
chen, wie die Mufik. Dann erfl: erlangt es die Fähigkeit der Wandlung und Abfl:ufung ;n 
wechfelnder Beleuchtung, die auch der Mufik eigen ifl:. Alle Künfl:e des Pinfels und der 
malerifchen Einbildungskraft find für diefen Zweck aufzubieten. Das Bühnenbild bei Wagner 
kann gar nie "zu fchön" fein, da es fich ja neben der Mufik behaupten foll oder vielmehr 
die andere, fichtbare Seite der Mufik zu vergegenwärtigen hat. Und alles. was 0 h n e Mufik 
vielleicht nur "realifl:ifch" wirken und dennoch keine täufchende "Illufion" hervorrufen würd~, 
das erhält durch die Macht der Töne fofort ein echtes, überzeugendes Leben, das uns über 
aUe Unzulänglichkeiten der Schaubühne und ihres künfl:lichen Blendwerks in ein wahres Zau
berreich emporhebt. Die Art, wie Wagner heute infzeniert wird, bewirkt das Gegenteil: fic 
fchwächt den Eindruck der Mufik, verhindert die "holde Täufchung" und macht Wagner 
unkenntlich. 

Walters Traum- und Preislied. 
Von Ha n s J 0 a ch i m Mo f e r, Be r li n. 

Mit einer Notenbeilage. 

R ichard Wagners "Meifl:erfinger von Nürnberg" find nicht nur in der Sachs-Eva-Stolzing
handlung und in dem Wettkampf Sachs-BeckmefIer-Stolzing ein wunderba::es Selbfl:bekennt

nis des Menfchen und Künfl:Iers, fondern fie bilden wie Goethes "Faufl:" zugleich eines der 
großartigfl:en Gemälde deutfchen Lebens an jenem Zeitpunkt, da Letztgotik und RenaifIancc 
in der Fragefl:eJlung der Reformation um unferes Volkes Seele rangen. Verfchiedene mufi
kalifche Zeitfchichten heben fich in der Partitur deutlich voneinander ab: die gregoriani
fierende Monodie der eigentlichen Me i fl: er 1 i e der in dem Pfalmodietyp der "gekrönten" 
Töne beim "Zunftrnotiv" wie in Kothners, BeckmefIers, Pogners Baren; dann der protefl:an
tifche Choral und das altdeutfche Volkslied vom Kirchengefang der Eingangsfzene über Da
vids Täuferlied bis zum Huldigungschor "Wach auf es nahet gen dem Tag", wobei es immer 
neu zu bewundern bleibt, wie Wagner allzeit den betreffenden Stil vollendet getroffen hat 
und dennoch überall gänzlich er felbfl: geblieben ifl:. 

Studien über das deutfche Lied um I500 haben mich einen fehr bedeutenden Refl:befl:and 
all defIen, was we der Volkslied noch Choral, we der Meifl:ergefang noch Humanifl:en
Ode darfl:ellt, unter dem Begriff "Hofweife" (nach Rochus von Liliencrons Vorgang) zufam
menfafIen laffen: deutfche fangbare Kunfl:Iyrik jener Zeit, wovon ich rund 2000 Belege ge
fammelt habe; es ifl: das, was zur Hauptfache die gedruckten Liederbücher von öglin (I 51 2), 
Schöffer I (I 51 3), Arnt v. Aich (etwa I 51 2), Ott I (I 5 34), Egenolf (I 535), H. Finck (153 6), 
Schöffer und Apiarius (I535), Forfl:er I (1539) und zahlreiche Handfchriften zu München, 
Bafel, Augsburg füllt -: "Gebildeten-Tenores" fehr im Gegenfatz zum überwiegenden Volks
liedbefl:and der (darum auch wieder weit bekannter gewordenen) Liederdrucke von Forfl:er TI 
(I540 ) und Ott II (1544). 

Diefe Hofweifen waren die Privatlyrik im Zeitalter Kaifer Maximilians, zugleich gedichtet, 
melodiert und mit infl:rumentalen Kontrapunktfl:immen umwoben von den Meifl:ern Heinrich 
Finck, Erasmus Lapicida, Heinrich Haac, Paul Hofhaimer, Thomas Stoltzer, Ludwig Senffl; 
man kann fagen und _ beweifen: es find die letzten ritterlichen Ausläufe des Minnefangs, die 
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nun an der Schwelle zur Luther- und Hans Sachs-Zeit lich mit dem Bildungserlebnis des 
jungen Humanismus begegnen - nicht umfonft find einige diefer Sänger mit Peutinger, 
Hutten, Crotus Rubianus befreundet gewefen. In der ein e n Hofweifenzeile "Ach Juppiter 
hetft du gewalt, wafen über wafen" hat man dies Gemifch von Gelehrtenftube und altem 
Burgwächterruf engftens beieinander. 

Und nun das fchöne Wunder: auch diefe Hofweifen hat R. Wagner unendlich hellfichtig 
vorausgeahnt; Walter v. Stolzing, der fich :lIs Schüler des Vogelweiders bekennt, ift ihr 
Träger, fein Preislied dafür der fchönfte Beleg. Wie klar hebt fich gegen das verkringelte 
Arabeskenwefen, gegen die bereits etwas ftaubigc Letztgotik der Meifterzunft des Ritters Re
n:iiffance-Weltbild ab! Man fehe nur aus feiner Feftwiefenftrophe: 

Abendlich dämmernd umfchloß mich die Nacht; 
auf fteilem P fad e = Gradus ad Parnassum!) 
war ich genaht 
wohl einer Q u e 11 e 
edler Welle, (= Hippokrene) 

die lockend mir gelacht: 
dort unter einem L 0 r be erb a u m, 

e = Apolls Daphne') 
von Sternen hell durchfchienen, 
ich fchaut' im wachen Dichtertraum 
mit heilig holden Mienen 
mich netzend mit dem Naß 

das hehrfte Weib -
die M u f e des Par naß. 

Die Verquickung biblifcher, klaffifcher und mittelalterlicher Bilder, wie fie damals der Hof
kapellmeifter Friedrichs des Weifen zu Torgau, Adam von Fulda, von Hans Sachs "chrift
lich verändert", in feinen berühmten Hofweifen zeigt, Ue kehrt auch bei Walter Stolzing 
wieder, wenn er die "Mufe des Parnaß" und "Eva im Paradies" hold ineinander fließen 
läßt. Er fingt nicht mehr U'l1 Davids "Kränzlein von Seiden fein", fondern Eva drückt 
ihm den "aus Lorbeer und Myrthen geflochtenen Kranz" aufs Haupt - fo wird er zu
gleich Bräutigam und humaniftifcher Poeta laurcatus, und damit bekommt erst der Abgefang 
des Preisliedes feinen wunder·vollen Sinn: 

Huldreichfter Tag, 
dem ich aus Dichters Traum erwacht! 
Das ich geträumt, das Paradies, 
in himmlifch neu verklärter Pracht 

hell vor mir lag, 
dahin der Quell lachend mich wies: 

die, dort geboren, 
mein Herz erkoren, 

der Erde lieblichftes Bild, 
zur Mufe mir geweiht, 
fo heilig hehr als mild, 
ward kühn von mir gefreit, 
am lichten Tag der Sonnen 
dürch . Sanges Sieg -gewoJJnen 
Parnaß und Paradies. . 

Was Sachs da alfo ver föhnend und gegenfeitiges Verftändnis weckend zueinander bringen 
muß, ift nicht nur Handwerkerzunft und Ritter, Gemeinfchaft und Individuum, fondern auch 
Volkswiffen und Gelehrtenbildung; fe i ne m Genie, feiner überlegenen Güte gelingt's! 
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Betrachten wir nun (unter räumlich notgedrungenem Verzicht auf die Analyfe aller har

monifchen, kontrapunktifchen und orchefiralen Herrlichkeiten) die dichterifchen und mulikali
fehen MaßverhältnifTe des Traum- wie des Preisliedes, fo läßt lich felbfiverll:ändlich dankblr 
alles von Alfred Lorenz ("Der muf. Aufbau der Meifierftnger" [19F] S. 9,128 H.:I. 
161 H.) Gefundene befiätigen. Wir werden aber darüber hinaus noch erfiaunliche Gefctz
mäßigkeiten finden. Wichtig ifi dafür zunächfl die Fefifiellung, daß in Str. 4 (Fefiwiefe) 
das Lied noch nicht bei Stolzings "Parnaß und Paradies", fondern erfi bei Evas Triller "fo 
hold zu werben weiß" zu Ende ifi, alfo d'!n Chorrefrain "Reich ihm das Reis" ufw. noch 
in fieh. faßt. Das läßt fich auf mehrfachen Wegen beweifen. Zunächfi aus den VerszahI
VerhältnifTen. dann aus den Taktzahlproportionen, vor allem aber aus dem inneren Bau der 
Gefamtmelodie. 

Während nämlich der Traum-Bar in allen drei erfien Strophen, fowie der Parodie des 
"ton- und weifekundigen" BeckmefTer, bis auf die kleinfie Silbe gleich ;11: und jedesmal 
7+7+ II = 25 Zeilen umfaßt, erfährt er als Preislied eine Erweiterung dadurch, daß an 
jedem Stollen fiatt der letzten Zeile neue 6 Zeilen an fetzen, fodaß er fich "on 7 auf 6 + 6 
= 12 Zeilen ausreckt. lfi das textlich beinahe eine Verdoppelung, fo wird es nach Muftk
takten fogar wirklich und genau eine folche; A. Lorenz zählt je II Takte, es gehört aber 
(als Groß takt) immer noch je ein Paufentakt hinzu, alfo: Traumlied 12+12+24 = 48 Takte 
(auch dies in fich fchon welche Regelmäßigkeit!); im Preisbar aber wächfi jeder Stollen von 
12 auf genau 24 Takte. Würde man nun den Schluß fchon bei "Parnaß und Paradies" 
an fetzen, fo betrüge die Vergrößerung des Abgefangs von II Textzeilen = 24 Takte nur 
ein Anwachfen um wieder 6 Zeilen (2 Zeilen vor Schluß angefetzt) auf 15 Zeilen = 32 
Takte, alfo eine weit geringere Ausweitung als bei den Stollen, was an fieh fchon unwahr
fcheinlich wäre; mit dem Chorabfchluß aber treten zu den alten 9 Zeilen 9 neue = 18, 
es treten weitere 24 Takte hinzu, und man könnte den räumlichen Vorgang fo in Worte 
kleiden: Stolzing erweitert im überfchwang des wahren Dichterturns den ganzen Aufgefang 
aufs Doppelte der Teile - als er den Sieg gewonnen fieht, erweitert er den Abgefang von 
24 Takten um eine Coda von bloß 8 Takten (der ewig ungeduldige Junker und Liebhaber, 
defTen Schlußnote auch auf einer DifTonanz, dem Wechfeldominant 'la-Akkord ac d fis fiehtl), 
das Volk aber und Eva verbefTern ihn nach einem Nachhall- und einem Vorfeldtakt: auf 
diefen herrlichen Bar gehört auch eine Erweiterung von 24 Takten im Abgcfang. So umfaßt 
das Preislied denn: 24 +24 + [24 + 8 + 24] Takte, eine herrlich ausgewölbte GefiaIt! - Und 
nun der melodifche Beweis: Die Stollen-Einfchübe in der Schlußfzene fetzen ein bei "dort 
unter einem Lorbeerbaum", d. h. beidemal mit Ketten bewegter Achtel, die um der Steige
rungsmöglichkeit willen in zunehmender Tiefe anfetzen; und eben diefer Gedanke findet feine 
Vollendung in der aus dem Chor hauptfächlich hervortretenden Fortfpinnungsfiimme: 

1. Stollen: ulw. 

dort un - ter ei - nem Wun-der-baum 

2. Stollen: ~--=~a~!-= ulw. 

dort un - ter ei - nem Lor-heer-baum 

Reim ihm das Reis, lein der Preis, kei - ner wie er, kei - ner wie er 

was dann in einem ungeheuren Bogen vom Orchefier ebenfalls bis ins hohe A hinaufgeführt 
wird, um mit dem Zwölftakter (dem Allsgangsmaß des Trallmbars) "keiner wie er fo hold 
zu werben weiß" (Volk 5 Takte + Eva 7 Takte) abgeriegelt zu werden! 

I 
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Man beachte beim folgenden Schema überdies, bei dem die Silbenzahl, der Reim und der 
weibliche Zeilenausgang angemerkt find, die einrahmende Rolle des Zehnfilblers, die durch 
eckige Klammern angedeuteten Kleinftrophen-Einfprengfel, die Reim-Bogenform am Abgefangs
beginn, die Rückbeziehung des Reims von der Schlußzeile des Traumbars auf den Schluß 
von defIen Aufgefang (d) und auf den Schluß von Str. Z und 3! 

T rau m I i e d (= 48 Takte) 

~a 
4 b 

12 Takte 

.... .... 

1 ~d 
4 e 1 

~ 4 e 

~ 5 f U ] 
N 4 f v 

...... 6d E \0 
·-----------------4"d --.--- - .-------.-'H--

Q 

~ 
<) 

N 

----------.-----, N 

12 Takte!:! 

I 

I 
I 

I 
5kv I 5 k v 1 i 

7 1 I 5 
._--:--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ ---------------~--

00 

24 Takte 

P re i s I i e d (~ 1°4 Takte) 

§Ja 
4b 
4 b 

5 CU] 
4cu ~ 
6 a ~ 8 -;;------.--------------.-oj-

N 
7 ß U ~ 
8 a .... 

7 ß U 

6 y 

~Y 

@]d 
4 e 

Q 4 e 
~ 5 f u 'OJ 
N 4fu 
\0 6 d ····-··-8-;;------
Q 7JU 
~ 
'OJ 8 a 
N 

7 cl U 
\0 

8 e 

~f 

]-

24 Takte 24 Takte 

0\ 5 k v -
5kv 

Q 
~ 

~ 
0\ 

7 1 
6 ~ 
6 1 
6 ~ 
7 7J U 

7 1/ U 

6 i 
4m 
3m 

I 10 I !!! 
= 56 Takte 

= 24 Takte 

) Stolzing 
Coda 8 Takte 

I Chor u. Eva 
= 24 Takte 

Zum Befchluß noch einiges über die herrliche Innengefetzlichkeit des Melodiebaus! Wir be
gnügen uns zuerft mit der "engeren" (aber auch fchon gewaltig weit ausfchwingenden) Sing
weife des Traumliedes. Die Quarte, mit der die Melodie beginnt, regiert Ge auch weite:; 
herrlich, wie die berühmten "Sequenzen" zueinander in Gegenbewegung treten; wie das Ab
finken der erften 6 Takte über den Raum der Oktave durch den kühnen Anftieg im 7. 
Takt (Quarte plus Oktave!) wieder wettgemacht wird, dem aber nochmaliger Abfall (nun 
die Quarte im Terz- und im Quintabftand fequenziert) folgt; man fehe den Stollen: 
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Oktave aUf~ I Quarte 

r-l 
Quarte Quarte Quarte Quarte ..., .---..., 

----"""1>-"" - -+- Quarte -----~ 
~~ ~___ 3..." t a' ~~~ 5 t b' 6t""--' ~-=~ 
E9=I= tff=~=r: bFS=§=.L 0:f=ij'-r--;--,=f=~i~.r-m:=s G ~~~I 

Vorhalt Vorhalt --+- ~ Vorhalt 
von oben von oben -- von unten 

~ + 
II--------------------~~--~~------------------~I Oktave abwärts 

Quarte Quarte 
1 1 .-1 ----------

Vorh. c Vorh. c Vorh. 
~ 8 ~t....... 9'---' t...,,~ 10'---' t 11 12 _ . 

1!J±::e-::::EC-M$$f=-~~§~ *=E~ 
Vorh. Vorh. 

---------+~ -+ ---~-----+ 
Die Pfeilrichtungen befiätigen fchlagend das VOn mir (Jb. der Akad. f. Kirchen- u. Schulmu!ik 
IV) formulierte "Gefetz des melodifchen Gegenfioßes". 

Man bemerke, daß Motiv b die Umkehrung von a darfiellt, daß Motiv c eine Variante 
der drei Kopfnoten ehe, aber auch eine des Motivs a ifi, daß den angekreuzten Kernnoten 
von Takt 1-3 e, d, c diejenigen in Takt 4-6 g, f, e entfprechen, was auch die Spitzentöne 
von Takt 7-10 in der Hauptrichtung fortfetzen. Die genannten "Taktfüllungen" haben 
im Fall des Motivs b aber auch noch Riemannfche Phra!ierungsgrenzen, wie der Abgefang 
befonders deutlich zeigt; benennen wir alfo als "d" 

"e" heiße die Figur 

Im Abgefang beobachte man zunächfi die fchöne Abwechflung von Ruhe (Rhythmus 
J J J IJ, vorgebildet im 1. und 2.. Takt des Stollens ohne Vorhalt) = R, und Bewegung (die 

dasfelbe verkleinernde Achtelfolge f f f 1 J. = B\ oder gar J"'J I J-:l1-:l1~ 1 J .f') = ~, 

und weiter den Wechfel von männlichen Zeilenfchlüffen (m) mit weichen Vorhalten (w = 
"Mannheimer Seufzer"), wozu bei "meinen Leib" noch ein energifch weiterführender Durchgang 
tritt. 

Rm ;B2(;)~~(d) ~(djlB'<d') B'(d') ~ 

------ ---- --("gleich einer Braut"); nun eine befonders dicht in !ich verhakte Motivkette, nämlich: 

Dunngang Rumgekehrt Rumgekehrt 

rJ;='-' ........--, -~M.--.-be' 1 1 "" ~dI e' 1 

~~~~ggEj§~~m§gqb~EI 
. -~ 

----,~ ' ____ 1 ... 1 _-::::-:--__ 1 1 1 ____ 

B'w B'm R w 

e" eU 

------"-+-~ -+ 
,---. ,---. - --Jti ~h I r ~~~-f=== 
~ ~' ---+-
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und nun der gewaltig abriegdnde StilH1:and auf dem hohen A, der Iich allen im Orchei1er 
weiterrollenden Bewegungen mit mannhafter Energie entgegeni1emmt, um mit dem Sexten
fprung abwärtS (wieder nach viel Quarten hinauf und hinab) im uns aus e' wohlbekannten 

>-

Sarabanden-Rhythmus J J. II J. ruhevoll :,:u fchließen. Die im' ~~ ("x") von 

Takt 8, 9, 10 vorgebildete Figur, die man als "Brechung der betonten Zählzeit" gut bei Seo. 

Bach kennt, zieht hier den Typus '*:~s=- ("y") nach Iich, der in der Erweiterung zum 

Pr eis I i e d eine große Rolle fpielt, nun noch vermehrt durch die Umkehrung von x als 

'~8 ("z"); dabei ergibt lich noch ein dritter Bewegungstyp (~ ~ .... J"7T.l I J~ J.) 
- alfo die StoUenerweiterung Takt 10 H.: 

B3 rn B'w B3 m B3 w B'rn B'w 
_z, _; .... z ..... , -- --- und nun liegeln der ganz neue Rhythmus auf "Eva" nebfl: Variante von B1 "lm Paradies" .... 

ab. Bei der Abgefangsausfchwingung fpielt noch eine Erweiterung von lE' nämlich J I J. J~ I J 
= B\ die Hauptrolle, eingeleitet durch die cnergifche Durchgangsfolge Takt 69-7I a h cis .... 
d dis e: B'rn B'w B'w nebfl: Brems-A und Abfchluß Wa!ters. Sehr fchön, wie jetzt das Kopf-

--- y y 
motiv des Abgefangs g c e g (die Herleitung aus dem Leitmotivvorrat des Mulikdramas lefe 
man bei Lorenz nach) vom Chor aufgenommen wird und nun gerade der Sarabanden-Rhyth
mus, mit dem Walter gegen fonfl: ni ch t gefdllofIen hatte, an den Codakopf tritt: "Reich 
ihm das Reis". Eine zehntaktige Fortfpinnungsfl:recke in paufenlofer Achtelbewegung rollt dann 
das Motive" aus der Tiefe mit äußeri1er Sparfamkeit des Sequenzfl:eigerns in die Höhe, bis 
wiederum der Abgefangskopf g c e gerreicht ifl:: welches Raumgefühl, das nun nach der 
ät<ßeri1en Unruhe des ganzen Bars diefen Liebeshymnus zu vollfl:er Leuchtkraft gelangen läßt 
- ein Meifl:·erwerk allein fchon das Abebben der fallenden Sexte nebfl: Umbiegung in die 
endigende Diskantklaufel, was Eva mit einem "ausgefchriebenen Ritardando" bei1ätigend und 
fl:eigernd abfchließt: 

1 • x : ritard . 
.--1 I 

~~~-r=~ ~~~~U 
-----~~ ----~-'- -----~ -----+, 

I/iR R .... -----Sarab.-lth . 

Schließlich beachte man noch, wie aus dem Quartenumfang der Stollenweife 1m Abgefang 
und der Chorcoda immer mehr ein Ausfchlagen in die Quinte und Sexte geworden ifl: - auch 
dies fchon wie fymbolifch durch die beiderlei Kopfmotive ehe und g c e gangekündigt 
und dann mit ungeheurer Folgerichtigkeit durchgeführt. 

Selbfl:verfl:ändlich wird ein Großteil diefer Beobachtungen dem Meifl:er felbfl: unbewußt ge
blieben fein - ein Künfl:lergenius wie e r rechr..et nicht aus, fondern e r f i n cl e t im "wachen 
Dichtertraum". Aber es hat etwas nicht nur Belehrendes, fondern tief Beglückendes, ehrfürch
tig zu beobachten, wie die Krifl:allifationsgabe eines Schöpferifchen bei aller Freiheit und 
fcheinbaren Willkür doch auch das Walten übermenfchlicher Gefetze befolgt und befl:ätigt. 
Man ahnt hier, in den Höhe-Augenblicken .:!er Kunfl:, die Berührungspunkte von Endlichkeit 
und Ewigkeit. 
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Ein deutfcher Sänger. 
Lud w i g S ch n 0 r r von C a r 0 I s f eid - der e r fi e Tri fi a n dar fi e 11 e r. 

Von Ern a B r a n d, M ü n ch e n. 

V oll tiefer Ergriffenheit und Ehrfurcht mag fich gerade der Deutfche unferer Tage uar;ln 
erinnern, welch übermenfchliche Kämpfe Richard Wagner durchgefochten hat, um das herr

liche Gefchenk der Fefifpiele von Bayreuth feinem deutfchen Volke fpenden zu können. Wie
viel verzweifelte Jahre hat er mit allen kleinen und großen Dämonen gerungen! Eine Atem
paufe in dem Kampf bot das Jahr 1864165: da hat die Vorfehung aus der Hand eines Königs 
dem fchon Verzweifelnden den Labetrunk gereicht, der neue Kampfeskraft, neues Hoffen in 
ihm erfiarken ließ. Houfion Stewart Chamberlain fagt fehr mit Recht: "Jene viermalige 
Aufführung von ,Trifian und Holde' mit Bülow, Schnorr von Carolsfeld, Frau Schnorr unJ 
Mitterwurzer von Mai und Juni 1865 in München dürfen wir unbedingt als die er fi e 11 

Fe fi f pie I e bezeichnen". Zum Feftfpiel gerade für den Meifier felbfi ifi die Erfiauffüh
rung von ,Trifian und Holde' geworden uad damit verbunden leuchtet für alle Zeiten un
vergeßlich der Name des erfien Trifianfängers Ludwig Schnorr von Carolsfeld, von dem 
wiederum kein Geringerer als Chamberlain ausfagt: "Er war der größte Sänger, den Deutfch
land je befeifen hat, nicht weil feine Stimme die aller anderen übertroffen hätte, fondern weil 
er ein wirklich genialer Künfiler war, der nach des Meifiers Urteil einem Kean und el11em 
Ludwig Devrient getrofi an die Seite gefiellt werden darf". 

Mit der ganzen Intenfität feines Genies hat Wagner immer und immer wieder in feinen 
Schriften dargelegt, welch erfüllende Bedeutung für das wahrhafte Wurzelfaifen und Leben
digwerden des mufikalifchen Dramas dem Sänger, dem Darfieller zukommt. Seine Schöpfung 
des Worttondramas, des ,Deutfchen Dramas', wie es Chamberlain genannt wiifen wollte, 
forderte zwingend den wahrhaft mitfchöpferifchen dramatifchen Sängerdarfieller - den 
d e u t f ch e n Sä n ger. Ludwig Schnorr "\'on Carolsfeld, diefem Frühvollendeten, wurde 
eindeutig fchickfalbefiimmt diefe mitfchöpferifrhe Sendung für das Werk Richard Wagn·,rs 
zuteil. 

Ludwig Schnorr von Carolsfeld wurde in München am 2. Juli 1836 geboren. Er wädlfl: 
in einer künfilerifch reich angeregten Atmofphäre heran. Sein Vater, der bedeutende Maler 
und Akademiedirektor Julius Schnorr von Carolsfeld, der künfilerifch und geifieswiifenfchaft
lich fo reich befähigten fächfifchen Adelsfamilie der Schnorr von Carolsfeld entlhmmend, 
fchaHt fein Lebenswerk aus der inneren Schau einer idealen Gefialtenwelt der deutfchen kbf
fifch-romantifchen Geifiesrichtung. Die Mutter, Ofierreicherin, ifi mufikalifch reich veranlagt. 
So ifi es nicht zu verwundern, daß von den fechs Söhnen diefer Eltern in dem Zweitjüng{L~n 
Ludwig von Kindheitstag,en an geheimnisvoll ein Trieb lebendig ift, der ihn mit all feinem 
Denken, Wollen und Sehnen zur Mufik drängt. Die Mutter erteilt dem Knaben felbfi den 
erfien Klavierunterricht. Mit 15 Jahren ver:lndert fich feine fchöne Sopranfiimme und als 
Fünfzehnjähriger komponiert Ludwig von Schnorr feine erfien Lieder. Er ifi eine liebenswür
dig feinfühlende, grundgütige Natur und feiaen Eltern zuliebe treibt er fchlecht und recht feine 
Gymnafialfiudien an der Dresdener Kreuzfchule, aber wie er von der Schule heimkommt, fitzt 
er auch fchon am Klavier und komponiert Text und Mufik zu gleicher Zeit. 

Siebzehn jährig kommt er ans Leipziger Konfervatorium; aber ihn drängt es fchon jetzt zur 
Bühne, zum Sängerberuf. Er trägt in fich ein ideales hohes Bild des "wahrhaft Berufenen", 
des d eu t f ch e n Sä n ger s - diefem Bilde möchte er nachfireben! Ehe aber noch in Dres
den von feinen Eltern die Wahl eines Gefangmeifiers getroffen werden konnte, zeigte fich der 
Wegbereiter, der den Jüngling feiner eigenften Welt zuführen follte. Eduard Devrient, In
tendant des Karlsruher Hoftheaters, der Familie Schnorr aus der Zeit feiner Dresdener Büh
nentätigkeit nah befreundet, bietet fich an, die Ausbildung des jungen Schnorr mit gleichzeiti
ger Verwendung auf der Karlsruher Bühne übernehmen zu wollen. Innerhalb weniger Tage 
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findet Gch Ludwig von Schnorr, neunzehnjährig, als Eleve am Karlsruher Hoftheater ange
fiellt. Im September 1854 beginnt er feine Tätigkeit dort und fchon im Oktober tritt er in 
kleinen Rollen auf. Er fiudiert und arbeitet fleißig unter Eduard Devrients Führung, der baid 
den Eltern viel Gutes über die Fortfchritte 3es Sohnes zu berichten hat; darunter findet Geh 
ein treffendes Wort: "Er hat an geerbten Takt in der Kunfi!" Schon nach einem kurzen Drei
vierteljahr, Juni 1855, gewinnt Gch der Jüngling feine erfien Sängerlorbeeren als Sever in 
"Norma", im September, nach kaum einjährigem Studium, als Max im "Freifchütz". Bei all 
der Weichheit und AufgefchloiIenheit feines Gemütes und einer fafi kindlichen Leichtlebigkeit 
entwickelt Gch fchon jetzt immer klarer feine wahrhaft vornehme, gütig und groß angelegte 
menfchliche Perfönlichkeit - Ge formt mit an den Gefialten, die er auf der Bühne als Sänger 
darfiellt, und verleiht ihnen einen eigenen Zauber. 

Das Jahr 1857 erfcheint fchickfalhaft gezeichnet im Leben des Sängers und des Menfchm 
Ludwig von Schnorr. Im Frühling diefes Jahres macht Gch nach überanfirengender Tätigkeit 
während einer Erkältungskrankheit an dem Einundzwanzigjährigen überreizte Herztätgkeit be
merkbar. Eine Kur auf dem Rigi bringt ihm jedoch wieder Genefung. Im November darauf 
Gngt er zum erfienmal nach einer einzigen Orchefierprobe den T annhäufer mit gleich glän
zendem Erfolg als Sänger wie als Darfieller. Die Elifabeth in diefer Tannhäufer-Aufführul1g 
iit Malwine Guarrigues, die feit dem Jahre 1854 der Karlsruher Oper als erfie dramatifche 
Säl1gerin angehört. Von Beginn feiner Bühnenlaufbahn an hatte Schnorr voll Bewunderung 
zu der fchönen, hochbegabten Sängerin aufgefchaut, die, gleich ihm einer alten, hochkultivier
ten Familie entfiammend, von tieffier Begeifierung und Liebe für den dramatifchen Beruf er
füllt war. 

Mit dem "Tannhäufer" hatte Gch Ludwig von Schnorr endlich die Aufgabe geboten, die er 
für fein Schaffen fchon lange erfehnte - ein Werk, das gleich hohe Anfprüche an die muu
kalifehe, gefangliche, wie darfiellerifche Gefialtung durch den Sänger fiellt. Und er verfiand 
diefer "Aufgabe" gerecht zu werden! Mit dem inbrünfiig nachfchöpferifchen Tannhäufer-Er
leben hatte Ludwig von Schnorr auch zu wahrem Verfiehen von Richard Wagners Schöpfertum 
hingefunden. Er fchreibt in diefer Zeit einen begeifierten Brief an Wagner mit fafi leiden
fchaftlicher VerGcherung feiner Ergebenheit. Der Meifier wußte fchon von dem jungen, zu
kunftsreichen Sänger durch feinen alten Freund, den Sänger Tichatfchek aus Dresden und durch 
E. Devrient felbfi, der ihm von diefem auffirebenden Talent berichtete, als er im Sommer 
1857 bei Wagner in Zürich auf dem Grünen Hügel weilte, um mit ihm den Plan der Erwer
bung von "Trifian und Holde" zur Erfiaufführung in Karlsruhe durchzufprechen. Ende De
zember 1857 hatte Wagner die MuGk zu "Trifian und Holde" Vorfpiel und erfier Akt voU
endet. Im Dezember 1857 erklären Gch Ludwig von Schnorr und Malwine Guarrigues als 
Verlobte - die zukünftigen erfien Darfieller von Trifian und Holde hatten uch zum Bunde 
fürs Leben verfprochen. Hiemit fchfießt Gch der Schickfalsring von 1857! 

Die künfilerifche Entfaltung des Sängers nimmt nunmehr den Weg einer außergewöhnlichen 
Aufwärtsentwicklung. Sein Lohengrin 1858 gibt fchon eine künfilerifche Höchfileifiung und 
auch feine Stimme firahlt immer vollenderer allen feltenen Zauber eines echten Heldentenors 
aus. Die Braut mag dem Sänger noch manches gefangstechnifche Geheimnis vermittelt haben, 
das Ge Gch felbfi in der unvergleichlichen Schule des großen Gefangmeifiers Manuel Garcia 
erworben hatte. Vielfach ifi die Braut nun die ebenbürtige künfilerifche Partnerin des jungen 
Sängers. Alles Schaffen und Streben Ludwig von Schnorrs wird immer fiärker erfüllt und ge
tragen von der Idee der Oper als muGkaliLnem Drama und des dramatifchen Sängers als 
darfiellenden Künfilers, dem Gefang, Sprache und Spiel ein einheitlich untrennbares Ganze 
bedeuten. Bald erkennt auch feine Umwelt, daß Gch überragendes in dem jungen Sänger 
offenbart - Meyerbeer möchte ihn für Berlin, Intendant Graf Lüttichau für Dresden gewin
nen. Ludwig von Schnorr fchließt von April 1860 an mit der Dresdener Hofoper ab und 
am 25. April 1860 führt er in Dresden Malwine Guarrigues als Gattin heim. Das Dresden<!r 
Engagement erweifi Geh als künfilerifch nicht voll befriedigend, doch auch diefe Enttäufchung 
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erfcheint feltfam fchickfalsbeitimmt in dem früher Vollendung zuitrebenden Dafein des Sän
gers. Um diefes Unbefriedigtfein auszugleichen, treibt das Künfrlerpaar für fich ernfl:e mufika
lifche Studien, fie komponieren auch. Kompofitionen Schnorrs beweifen, daß der Sänger auch 
in Wahrheit ein "guter Mufiker" gewefen ifl:. Eifrig halten L. von Schnorr und feine Gattin 
Ausfchau nach einem neuen, überragend großen Opernmufikwerk - tief geheimnisvolles Vor
ausahnen läßt fie Wagners gewaltigem "Neuen" entgegenharren in wunderbarer innerer Bereit
fchaft. Der Juni 1861 führt Ludwig von Schnorr erfl:mals zu einem Gaitfpiel in feine G~
burtsitadt München - er fingt hier Lohengrin, Florefl:an, Tannhäufer. 

Mit beinahe fchmerzvoller Spannung und Sehnfucht harrte der fechzehnjährige Kronpri:lz 
von Bayern Ludwig diefen Aufführungen entgegen. Die verklärte Darfl:ellung des Lohengri n 
durch Schnorr knüpfte das geifl:ige Band noch fefl:er, das den königlichen Jüngling (Kronprinz 
Ludwig von Bayern) zu Wagners Werk und Perfönlichkeit unwiderfl:ehlich hinzog, und wurde 
gleichfarn mit Wegbereiter für die zukünftigen Ereigniffe von 1864/65! 

Eine geplante Erfl:aufführung des "Trifl:an" 1859 in Karlsruhe hatte fich zerfehlagen. Aber 
das Sängerpaar Schnorr hatte zu "Trifl:an und Holde" in hingebendfl:em Studium hingefunden 
- das Werk ließ fie gleichfarn nicht mehr los, da fie in feinen Zauberbann eingedrungen 
waren. 1862, als die Wiener Aufführung von "Triitan und Holde" fchwebte, ifl: Ludwig 
von Schnorr mit aller Inbrunit feines nach großer künfl:lerifcher Tat hungernden Künfl:lerturns 
bereit, den Triitan zu fingen; doch auch diefe Aufführungsmöglichkeit kam wieder zum Sch~i
terno Im Sommer 1862 lernten fich Meiiter und Sänger endlich perfönlich kennen. Erfchüt
ternd ifl: es, zu beobachten, wie im Leben Ludwig von Schnorrs, diefes Berufenen, die auf
bauenden und zerfl:örenden Kräfte gleichzeitig am Werk find. Der Künfl:ler reift im künfl:
lerifchen Erfaffen feines Sänger- und Darfl:ellerberufes, der ihm zu völliger Einheit zufammea
fchmilzt, der Vollendung entgegen. Doch auch fein Herzleiden ifl: fl:etig am Werk. Welche 
Kraft geifl:iger Beherrfchung bedeutet es für Jen Künfl:ler, trotz diefes Leidens, das ein quälen
des Starkwerden zur Folge hat, als Darfl:eller eines Lohengrin, eines Tannhäufer dennoch aUen 
Zauber edler Schönheit zu übermitteln. Selbit Wagner wird im Sommer 1862, als er VOn 

Biebrich aus zu einem Gafl:fpiel Schnorrs als Lohengrin nach Karlsruhe eilt, von diefern Zauber 
im Tiemen ergriffen. Er fchildert es packend in feinen "Erinnerungen an Ludwig Schnorr 
von Carolsfeld", die ein einzigartiges Denkmal darfl:ellen, das ein gewaltiges Schöpfergenie 
dem kongenialen Darfl:eller feines Werkes ge widmet hat. 

Es war kurz nach dem erfl:en Kennenlernen anläßlich der Lohengrinaufführung in Karls
ruhe, daß das Sängerpaar den Meifl:er in Biebrich befuchte. Fait der ganze Trifl:an wurde 
hier durchgearbeitet. "Wer ermißt," fchrieb Wagner, "von welchen Hoffnungen ich mich be
wegt fühlen durfte, da diefer wunderbare Sänger in mein Leben getreten war!" 

Als Wagner dann I864 aus verzweifeltiter !..age durch König Ludwig II. gereuet und er
hoben ward und feinem "Kunfl:werk der Zukunft" fich die Tore zum Leben eröffnen follten, 
waren auch der Sänger und feine Gattin mit all ihren künfl:lerifchen Kräften für den Meifl:er 
und fein Werk gerüfl:et. Die in das Frühjahr 1865 fallenden Befprechungen des großen Pro
jektes der "Triitan"-Uraufführung für den Sommer 1865 in München werden eingeleitet mit 
einem Gafl:fpiel Schnorrs als Tannhäufer. Die "Erinnerungen" Wagners an Ludwig V. Schnorr 
berichten von der Arbeit des Schöpfers mit dem nachfchöpferifchen Gefl:alter des Werkes in 
den Proben zu diefer "Tannhäufer"-Aufführung: "Mit ihr hatte Schnorr meine innigfl:e künfl:
lerifche Abficht durchaus verwirklicht. Das Dämonifche in Wonne und Schmerz verlor fieh 
keinen Augenblick." Aus diefem abfoluten Erfaffen der Intentionen des Meifl:ers heraus baute 
fich dann die Probenarbeit zur Uraufführung von "Trifl:an und Holde" auf, die am 5. April 
1865 in München unter Wagners perfönlicher Leitung begann. Wagner felbit fagte darüber: 
"Wie ein Zaubertraum wuchs das Werk zur ungeahnten Wirklichkeit ..... jetzt war das 
unmittelbare Band gefunden, welches mein Werk befruchtend mit der Gegenwart verbind-:n 
follte .... , die Begründung eines deutfchen Stiles in dem Vortrag und der Darfl:ellung des 
deutfchen Geifl:es, fie ward unfere Lofung." 



~~8~~~~~Z~E=I~T~S=C~H~R~I=F~T~F~Ü=R~=M=U~S=I=K~~~~~~8==31 
Die Uraufführung des "Trifian" wurde ein gewaltiger Erfolg für Wagners Werk und die 

beteiligten Künfiler. Wohl hatten lich für diefe erfie "Trifian"-Aufführung alle Kräfte ver
eint, Einzigartiges zu leifien, dennoch war Ludwig von Schnorr der Träger des gewaltigen 
Werkes, und gewiß hat keiner von den mitwirkenden Sängern die geiitige Atmofphäre des 
Werkes fo refilos erfaßt wie er, der nach Wagners eigenem Ausfpruch von der Natur zum 
Muliker und Dichter angelegt war. Er fchuf den Trifian aus dem Zentrum feines Künfilertums 
heraus - fein Trifian wurde gleichfarn die Erfüllung alles letzten Ausdruckswillens feiner Be
gabung, die die Natur geheimnisvoll in ihm vorgebildet hatte. Niemand erkannte und er
lebte das Einmalige und das Erfüllende von Schnorrs Triaangeaaltung tiefer als der Meiaer 
felbfi und es befefiigte in ihm die Idee des Bühnenweihefefifpiels, da es ihm wie ein Frevel 
erfcheinen wollte, folche künfilerifche Tat vom Sänger wiederholt nacheinander zu fordern. 
Für alle Verwirklichungen feiner gewaltigen Zukunftspläne hoffte Wagner fortan die mitfchöJ)
ferifche Kraft des Sängers fiets zur Seite zu haben. 

Das Schickfal hatte es anders befiimmt. Die vierte Wiederholung des "Triaan", die voil
endetfie von allen, fand am 1. Juli, dem Vorabend von des Sängers 29. Geburtstag, fiatt 
- am 21. Juli erlag Ludwig von Schnorr,.lach Dresden heimgekehrt, in wenigen Tagm 
einem typhöfen Fieber, dem fein krankes Herz nicht fiandhalten konnte. Das eindringlich 
fchickfalhaft gezeichnete Dafein des Sängers hatte in Trifian feine Vollendung erreicht. Für 
Wagner war der Verlua diefes Künfilers un.-rmeßlieh - er faßte es in die Worte: "Ver
nichtet war der große Granitblock, welchen ich für die Ausführung meines Baues nun durch 
eine Menge von Backfieinen zu erfetzen angewiefen war." 

Zwifchen Walhall und Stammtifch. 
Unkritifches aus der Bayreuther Probenzeit 

von H ans M I y n a r c z y k, F e a f pie lOT eh e a er, B a y r e u t h. 

Schon Cicero, der längfiverblichene Verbal-Virtuofe und populärfies M. d. R. im alten 
parlamentarifchen Rom, hatte in feinem Repertoire das niederträchtig - unverantwortliche 

"dicitur", auf deutfch: Man fagt oder es wird gefagt, daß . . . In beneidenswerter Frifche 
hat lich diefe tückifche Wendung, mit der lich's fo herrlich bequem wichtigtun und grundlos 
gefcheittun läßt, in allen Kulturfprachen, auf Hochdeutfch, Sächlifch und Bayrifch bei allen 
unentwegt-unverantwortlich neuigkeitstriefenden Befferwiffern, Neunmalklugen und Berufspeffi
mifien erhalten. Was wußten diefe "dicitur"-Fanatiker, wie alljährlich feit 1876, auch dies
jährig fchon feit Weihnachten über die kommenden Bayreuther Feafpiele mit dramatifch auf
und abwogenden Augenbrauen bedenklich, aber ohne Quellenangabe zu f1üaern: "Haben Sie 
fchon gehört? Es wird gefagt, daß Bayreuth diesmal Schwierigkeiten ... , ja, der alte Bay
reut her Geifi von früher . " überhaupt die Parlifal-Neuinfzenierung! Wiffen Sie, damals 
mit der Materna und mit dem Niemann und die pietätvolle Gasbeleuchtung ... !" Gottfei
dank, der Bayreuther Geifi lebt, der alte, ewig neue! Man bringe einen diefer zweifelhaften 
Kulturchauffeure, die nur den Rückwärtsgang zu fchalten wiffen und die Fahrfiraße zum 
Werk aatt mit dem Scheinwerfer mit dem Schlußlicht beleuchten wollen, an eine der begei
fierten Mitwirkendenrunden nach der Probe, und er wird in kurzem an feiner eigenen Lächer
lichkeit fiill verfchieden fein. Wenn der Geifi unter den Bayreuther Künfilern, die allfeitige 
innere Freude über die künfilerifche Ziellicherheit der Leitung Symptome für die Zukunft 
Bayreuths fein können, dann hat's keine Sorge. 

Die künfilerifche Arbeitsgemeinfchaft Bayreuths ia abfolut einmalig. Es gibt hier keinen 
Klaffenhaß zwifchen Fachmuliker und Stimmbelitzer, zwifchen Bratfcher und Geiger, zwifchen 
erfier und zweiter Befetzung. Wer fchon nach Bayreuth berufen wird, ia eo ipso Sänger 
und Muliker zugleich, ifi als Bratfcher ein ebenfo guter Geiger, der nur der Infirumentation 
zuliebe geigerifche Eitelkeit und eine Quinte opfert, - die Trennung nach 1. und 2. Geigen, 
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nam edler und zweiter SoIo-Befetzung ift kein Werturteil, fondern eine werknotwendige Hinten
anfetzung. Darum gibt's in Bayreuth aum keine Prominenten-Allüren. Wie M a r i a M ü l
I e r, Fra n z V ö I k e r, Bock e I man n, Man 0 war d a und die 0 n f: gin mit fattfam 
bekannter Regi1Ieur-Zähigkeit von T i e t jen und S p r i n g wochenlang mit und ohne Ko
fiüm über leimfarbduftendes Felsgefiein und durch feuer-imprägnierten germanifchen Urwald ge
hetzt werden, M art i n K rem e r von Sachs zwei-, dreimal die Gefellen-Ohrfeige kriegt, bis 
Manneszorn, Seelenzufammenbruch, Heldengefie, Liebesleidenfchaft und Knaben-Befcheidenheit 
auf den Meter genau berechnet ausbricht, fo jagt R i ch a r d S t rau ß, E I m end 0 r f f oder 
H Ö ß 1 i n eine Auslefe deutfcher Konzertmeifier und Sol obläfer vier Wochen lang durch Achtel
und Triolengewirr, bis alle Einfätze, sforzati und diminuendi, auf die Minute genau klappen. 
Keine Geringere als K ä te He i der s bach - außerdem Evchen, Freia und Kammerfängerin 
mit Ehrenfold - führt Klingsors Zauberenfemble im "Par fifa I" an und wird mit ihrem duften
den Blumengefolge immer wieder teils vom Regi1Ieur, teils vom Dirigenten in die erfie oder 
zweite Kuli1Ienga1Ie zurückgefcheucht, bis die Verführung des Toren Hel geR 0 s w a eng e 
zwar vorfchriftsmäßig erfolglos, aber partiturgetreu Hand in Hand mit den Klarinetten, Oboen 
und Geigen einwandfrei 3- oder 6-achtel-taktvoll in Ordnung geht. Und wenn Pro ha s k a, 
der "eine" Sachs, zur Probe dran ifi, fitzt Bock el man n, der "andere", intere1Iiert im Parkett, 
denn es geht hier nicht um den "einen" oder "anderen", fondern um den Wagnerfchen Sachs, 
was für die beiden felbftverftändlim dasfelbe ift. 

Dem "Rüdelheim", der Brettervilla neben dem Fefifpielhaus, wo Me i fi e r R ü dei mit 
dem Fefifpielchor probt, entquillt Tag für Tag teils der "Wach auf"-Chor, teils wuchtige 
Mannen-, muntere Lehrbuben- oder fakrale Gralschöre. Für die Chor-Blumenmädchen wer
den die betörendfien und jüngfien Damen fachkundig von Prof. Rüdel ausgewählt. Daß die 
Damen hierzu bei der Meldung mit ihrem Alter fparfam umgingen wie der Steuerzahler mit 
feinem Einkommen bei der Deklaration, ift natürlich übliches Kollegengefchwätz. Ebenfo ifi's 
zwar kennzeichnend für die ungewöhnliche Beherrfchung des Werkes, aber fachlich ein non
sens, daß der Fefifpielchor die "Meifierfinger" mit wenigen Strichen a cappella aufzuführen 
vermöchte. Aber manche heimatlich hochgefchätzte Solokraft, die als Agathe, Ännchen, To
rero oder Wildfchütz in Nerchau, Wurzen oder Oberkotzau b. Hof fchon tolle Erfolge buchen 
konnte, arbeitet fich hier im Chor in Bayreuther Stil und Auffa1Iung als Sachs oder Brün
hilde der Zukunft ein. Aus den Probezimmern des Fefifpielhaufes künden Siegfried-, Am
fortas- und Eva-Stimmen von der Korrepetitoren-Arbeit, überwacht vom mufikalifchen ge
treuen Eckehart Bayreuths, Prof. Ca r 1 K i t tel, der mit Souveränität, künfilerifcher und 
pfychologifcher Bewährtheit eine Vielheit hochdramatifcher Brünhilden aus Schwerin, Zürich 
oder Mainz zur harmonifchen und rhythmifchen Einheit des Walküren-Enfembles zwingt. 
Ebenfo launig wie vielfeitig mahnt er feine "Walküren-Töchter" vor der Hauptprobe noch 
mit dichterifchen Manufkripten auf den Garderobetifchen: 

"Kinder, Kinder! Nehmt Euch z'famm', 
daß wir kein Df:bicle hab'n! 
Gebt den Rö1Iern tüchtig Streu, 
guten Hafer, trock'nes Heu, 
fpannt das Zaumzeug nicht zu prall, 
fonfi kommt Tier und Menfch zu Fall, 
fattellos bezwingt den Gaul. -

Reißt zu fehr nicht auf ... den Mund! 
Schaut hinunter und hinüber 
(fo ein Einfatz fliegt vorüberl), 
feid - vereint im Takt-Getriebe 
fiets das "Sprachrohr" meiner Liebe, 
meines Grimms und meiner Wut: 
Dann wird alles andre gutl" 

Was Wunder daß Kittels Walküren ihre Partie nur fo "hinlegen"! 

Das Fefifpielorchefier ifi eine Mufierkollektion von Meifiern des Kolophoniums, des Kalb
fells, des Oboenrohrs, Klarinettenfchnabels und firahlenden Blechklanges, wahrhafte primi ihrer 
Zunft! Mit künfilerifcher und tedmifmer Meifierfchaft, mit Bewährtheit und Fingerfatz führt 
Prof. Woll ga n d t vom Gewandhaus-Leipzig als Fefifpielkonzertmeifier feine Paganinis aus 
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Berlin, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Darmil:adt, Braunfchweig, Köln, Wuppertal, Chemnitz 
und anderen deutfchen Großil:ädten an. Ein Dichter, ein zweiter Karl May müßte ich fein, 
wollte ich von all den 137 AuSerwählten des FefHpielorcheil:ers und ihren Leiil:ungen lingen 
und fagen: Vom Walküren-Solo aus W uppertal ... , vom fehnfuchtsvollen dolce oder kickfer
fernen Siegfriedhorn des Dresdner oder Leipziger Ventil-Virtuofen ... , vom fortissimo-krö
nenden Strahlen der Trompete ... , vom glanzvollen Raufchen der Arpeggios der 7 Harfen 
(die alte Mär, daß die Harfeniil:en i m me r il:immen, die Harfen aber nie, trifft hier natür
lich nicht zu) ... , vom meiil:erlichen Crescendo-Tremolo der Pauke! Das FefHpielorcheil:er er
freut fich wieder allgemeiner Anerkennung. Sogar Elmendorff und Hößlin fchmunzeln hic 
und da knapp, aber ehrend, und auch Sänger blieben fchon über ihre Partie hinaus betört 
im Orcheil:erprobenraum litzen und nahmen Kenntnis von den Orcheil:eril:ellen ohne Gefang. 

Schönil:e Mulikanten-Atmofphäre liegt nach den Proben über den verfchiedenen Mulikanten
Stammtifchen. Gefachfimpelt wird grundfätzlich dort wenig. Höchil:ens damit, daß der 
Ankommende feinem Nachbar enthuliail:ifch auf die Schulter fchlägt: "Menfch, der An d r c -
fe n heute wieder als Gurnemanz und Ja n f fe n s Amfortas!" läuft die Arbeitsbegeiil:erung 
aus und jeder fchaltet fich auf launige Gemütlichkeit um. Martha F u ch s-Kundry denkt 
nicht mehr ans Verführen, fondern meutert ebenfo hungrig wie unverfäIfcht fchwäbifch, daß 
die beliebte Seuß'fche Hausmacher-Sülze "aufchgange ifch". Frida Lei d e r-Brünhilde und 
Sigrid 0 n e g i n-Fricka haben allen Hader um Wotan vergefIen und beraten den morgigen 
Autoausflug. Käte He i der s bach und Bock e I man n fachlimpeln über . . . Düfenver
il:opfung, Kerzenverrußung und andere Auto-Gebreil:en. Das Auto ift überhaupt an der Tages
ordnung. Max L 0 ren z-Siegfried, dem außerhalb des Ring-Mythos kein Waldvögelein den 
Weg weift, hat feine Frau Lotte auch in die Autofahrfchule Bayreuth gefchickt und lie er
läutert ihm gerade mit Temperament, fo daß der Tifch fchwankt und JanfIen erfchrocken 
hochfährt, wie der 1. Gang und der 2. Gang ... , wie Gas gegeben wird. Robert Bur g
Alberich und Erich Zirn m er man n-Mime können auch privat nicht lafIen vom verwegenen 
Spiel um Gold und Geld und überreden Eugen F u ch s-BeckmefIer, der nach feiner unglück
lichen Liebe zur Pognerin auf Glück im Spiel hofft, zum männermordenden Skat um die 
Zehntel, wobei Käthe Woll g a n d t interefIiert kiebitzt. Man 0 war d a hat feinen ver
derblichen Schwarzalben-Machthunger mit folidem Kalbshaxen-Appetit vertaufcht und plaudert 
mit feinem Heimatkollegen, dem Wiener Tubiil:en K 0 I I e r von daheim. Die Stimmung 
il:eigt befonders in der "Eulen-Ecke" der winkeligen KirchgafIe, als es herauskommt, daß 
Bockelmann in dereril:en diesjährigen Meifterlinger-Aufführung feinen 100. Sachs lingt und 
das Jubiläum fchon einmal auf Vorfchuß und Bockelmanns Koil:en mit einer Runde gefeiert 
wird. Und bald wird enger zufammengerückt und die unerfchöpflichen Mufikanten-Witz
und Anekdotenkiften werden geöffnet ... wie Dr. Muck, der Unvergeßliche, nach dem ver
fpäteten Blumenmädchen-Einfatz im 2. Parfifalakt "Ich dufte füßer . ." abklopft und das 
verdadderte Soloblumenmädchen korrigierte: "Wie weit Ihre Behauptung zu recht beil:eht, 
vermag ich auf die Entfernung nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall haben Sie ein Viertel 
zu fpät geduftet!" ... wie der ebenfo unbegabte wie penfionsberechtigte Kapellmeiil:er in X. 
aus Pietät zum Generalmufikdirektor ernannt wurde und zur nächften Rheingoldprobe, als 
er lich zum Dirigentenpult fchlängdte, vom Orcheil:er leife verhalten, aber für ihn doch hör
bar mit den Worten Fafolds an Wotan begrüßt wurde: "Was Du bift, bift Du nur durch 
Verträge!" ... wie der allzeit witzige Geiger den von feiner Wunderkind-Begabung prah
lenden Kollegen unterbricht: "Ja freilich, ich war auch fchon mit 2 Jahren ein Wunder
Knabe, aber kleingefchrieben, und mit Vafenol wurde es wieder befIer!" So geht es Schlag 
auf Schlag, bis ein Energifcher mahnt: Auf Kinder, morgen ift um 9 Uhr Probe, und der 
Gemütlichkeit ein Ende macht. Bald, wenn erft die Feftfpielbefucher-Invafion die Lokale 
füllt, iil:'s fowiefo aus mit diefer einzigartigen, köftlichen Mufikanten-Atmofphäre. Der 
Himmd erhalte fie zufammen mit dem Ernil: der künftlerifchen Arbeit als Fundament für 
den Feftfpielhügel! 
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Zur Neu ge ft alt u n gun f e res M u f i k leb e n s i m neu enD e u t f ch I a n d, Bd. 2. 

Befprochen von M a x Her r e, Augsburg. 

V on Kar! HalTe ift foeben der zweite Band der Folge "Zur Neugeftaltung unferes Mufik
lebens im neuen Deutfchland" erfchienen und mit diefem Bande Nr. 44 der Sammlung 

"Von deutfcher Mufik" hat der Verlag Guftav BolTe-Regensburg fchneIl das Verfprechen ein
gelöft, HalTes wertvoller Schrift "Vom deutfchen Mufikleben" (vgl. meine Befprechung in der 
"Zeitfchrift für Mufik", Oktober 1933, Heft 10, S. 1025 f.) die neue Auffatzfammlung "V 0 n 
d cut f ch e n Me i fte r n" folgen zu lalTen. Die darin enthaltenen Auffätze über Joh. Her
mann Schein, Joh. Seb. Bach, Jof. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schube:t, 
R. Schumann, Joh. Brahms, A. Bruckner und Max Reger find "Kampffchriften und Kampf
reden, ganz aus der Situation unferer Zeit und aus der Praxis mufikalifch-kultureller Betäti
gung herausgewachfen, aus verfchiedenften AnlälTen und zu verfchiedenften Zeiten entftanden" 
(Vorwort S. 8). Es handelt fich um Schriften und Vorträge aus den Jahren 1927-1934. 
Schon im Bande Nr. 41 der Sammlung "Von deutfcher Mufik" hatte HalTe Grundfätzliches mit 
aller Entfchiedenheit ausgefprochen und hätte damit die Zuftimmung aller deutfchen Mufiker 
und Mufikerzieher in der gemeinfamen Abwehr gegen VerfäIfchung deutfchen Mufikgeiftes fin
den mülTen. Statt delTen erfolgte "aus den Kreifen der ,Erneuerungs bewegung' Bekämpfung" 
(S. 8). Mit erfreulicher Deutlichkeit hat HalTe diefes Treiben der "Erneuerungsbewegung", 
in der getarnt vielfach die unfeligen FehlfchlülTe und gefchichtlichen Irrtümer, die Irreführun
gen und Zerfetzungsgefahren, vielleicht unbewußt und unerkannt, das unheimliche Wefen der 
Nachkriegszeit fortführen, gekennzeichnet in dem Vortrage "Die nationaIfozialiftifchen Grund
fätze für die Neugeftaltung des Konzert- und Opernbetriebes", den er in BerIin in der Reichs
mufikkammer am 16. Februar 1934 gehalten hat. Der Vortrag wurde in der "Zeitfchrift für 
Mufik" Heft 3, März 1934 abgedruckt. Man lefe dort nach, in wie mannigfacher Veräftelung 
heute noch Gedankengänge vorhanden find, die mit der nationaIfozialiftifchen Revolution fpur
los hätten verfehwinden mülTen. Auf geiftigc:1 Gebieten und vor allem in der Mufik haben 
fich Anfchauungen aus der Nachkriegszeit anfcheinend unausrottbar feftgefetzt, die oberfläch
lich betrachtet beftricken, im innerften Kern aber Fäulnis tragen. Sie geiftern namentlich in 
den Fragen, die fich um Mufikerziehung drehen, fie wuchern üppig, wo es fich um Volksmufik 
und Volkslied handelt, fie breiten fich aus und find wirklich eine Gefahr in der (hiftorifr:h 
irrigen) Betrachtung der Mufikpflege des 16. und 17. Jahrhunderts und üben nach wie vor 
immer noch reichlich merkbar ihre verheerende Wirkung in der Einfchätzung der Mufik des 
I9. Jahrhunderts aus. Sie gehen im tiemen Grunde hauptfächlich von der trügerifchen Gleich
fetzung eines Stilbegriffes mit dem Wertbegriffe aus und überfehen dabei trotz hoher Worte 
die entfcheidende Stellung der Einzeiperfönlichkeit. Dabei find foIehe Anfchauungen bereits 
im Publikum - ich möchte mit diefem Worte nicht "Volk" gemeint haben - viel fefier ver
wurzelt, als man glaubt. Der mehr oder weniger "gebildete" Mufikliebhaber gründet, viel
fach ficher!ieh ohne es zu wiffen, fein Urteil darauf und ift von der ehemaligen PrelTe in einer 
Weife bearbeitet, daß es nicht zu unterfchätzender Anftrengungen bedarf, die teils arg ver
fchütteten Wege zu gefunder AuffalTung und zu vorurteilslofer EinfieIIung wieder freizulegen. 

Hier greift HalTes Buch "Von deutfchen Meifiern" ein. HalTe, der altbewährte Kämpe, 
führt die Reinigungs- und Säuberungsaktion in allem, was MufikauffalTung und Mufik
erleben, MufikwilTenfchaft, Mufikgefchichte und Mufikäfthetik betrifft, mit leidenfchaftlicher 
Heftigkeit und zäher Unbeirrbarkeit fort. Er warnt und ermahnt, kämpft und ftreitet, deckt 
Falfches auf und weifi das Rechte und Echte. Er fchließt keine KompromilTe und kennt nichts 
als das klare, eindeutige, kämpferifche Entweder-Oder. Sein Kampf ift unfer aller Kampf 

,:.) Erfchien als Band 44 der Sammlung "Von deutfcher Mufik" (Guftav Boffe Verlag, Regensburg). 
Brofchiert M. -,9°, in Ballonleinen M. 1.80. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Augui1 1934 

oder - wir müfTen wohl leider noch fo fagen: - follte unfer aller Kampf fein. Es geht um 
die deutfche Art gegen jede art- und rafTefremdc Bevormundung. Es geht um die deutfche 
Mufik und um die deutfche Seele. Der Kampf ifl: längfl: noch nicht unnötig geworden. Im 
Gegenteil: er wird in voller Schärfe erfl: ausgetragen werden müfTen. Wohl find die äußerlich 
fichtbaren Auswüchfe der überfremdung und Verfälfchung des deutfchen Geifl:es und deut
fehen Sinnes überwunden und ihrer Wiederkehr ifl: ein dauerhafter Wall entgegengebaut. Aber 
trübe Zeichen lafTen immer noch erfchütternd erkennen, wie tief das Gift fremder Lehren und 
längfl: entlarvter falfcher Propheten in die Volksfede eingedrungen ifl:. Wenn HafTe im "Schu
bert-Auffatz" gleichfam nebenbei gegen das fchaurige "Dreimäderlhaus" von Berte wettert, 
dem Schuberts Mufik in teils grauenhafter Verfl:ümmelung und Schuberts Perfon in noch ab
fl:oßenderer Aufmachung dienen mußten, fo wirft die Tatfache, daß eine große Anzahl Theater
abonnenten in einer Stadt ihre Anrechtskarten auf eine "Siegfried"-Aufführung umzutaufchen 
verfuchten, um jenes "Dreimäderlhaus" dafür zu erhalten, ein grelles Schlaglicht auf die Gc
fchmacksverwilderung. Daraus muß folgen, daß Aufklärung und Erziehung einzufetzen hat. 
Freilich wird diefe Forderung immer wieder gern falfch verfl:anden. Erziehen ifl: lange nicht 
fchulmeifl:ern! "Das Volk durch pädagogifche Maßnahmen veredeln zu wollen" (HafTe S. 7) 
würde ein vergebliches Unterfangen fein und mit ziemlicher Sicherheit das Gegenteil bewirken. 
Erziehen kann nur, wer "durch blutmäßige Verbundenheit mit dem Volke imfl:ande ifl:, em
porzuragen und zu führen. Nur der Meifl:er foIl Führer fein. Eine deutfche Mufikkultur 
o h neo der gar ge gen die g roß e n M ci fl: e r aufbauen zu wollen, bedeutet einen 
Rückfall ins Demokratifche und kann niemals über die Auffl:ellung blutlofer äfl:hetifcher Sy
fl:eme allzu weit hinausführen" (S. 7/8). Das Ziel, das mit einer folchen Erziehung zu er
reichen ifl:, wird mit dem Begriffe "V 0 I k s ver b und e n h e i t" genannt, auch und er!l: 
recht in der Kunfl:. "Die Gefamtheit unferes Volks muß wieder Anteil nehmen lernen, wie 
es früher gerade in der Mufik durch Schule une Kirche fchon einmal möglich gewefen ifl:, <111 

einer Kunfl:, die durch unfere g roß e n M e i fl: e r und den v 0 I I e n Ein fa t z ihr (. r 
Per fön I i ch k e i t ihr Gepräge und ihren befonderen deutfchen hohen Sinn erhalten hat. 
Das Volk ,verfl:eht' folche Kunfl: durchaus, fofern nicht immer wieder als Gegenwirkung ihm 
eine Pfeudokunfl:, etwa unter der Flagge als ,Unterhaltungskunfl:', der ,Volkskunfl:' und nun 
auch noch der ,Gemeinfchaftskunfl:' aufgedrungen wird. Künfl:liche Begriffe von ,Volkstüm
lichkeit', dem Volke von Gebildeten zubereitet oder von falfchen Propheten, können nur ein 
unechtes Volkstum erzeugen" (S. 7). Hier öffnet fich ein weites, fruchtverheißendes Betä
tigungsfeld für die Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". Diefe Sätze foIlten von den für die 
Mufikpflege verantwortlichen Führern in diefer Organifation beherzigt werden. Nicht das 
Volkskonzert mit "populärer Unterhaltungskofl:" baut auf, fondern nur echte Meifl:erkunfl:, die 
auch in ihren fogenannten fchweren Werken vom Volke viel richtiger und gefühlsverbundener 
aufgenommen wird, als der "Gebildete" gemeinhin wähnt. Wird dazu vor der Aufführung 
eine knappe und verfl:ändige Einführung mit fachlich einwandfreien Richtlinien gegeben, [0 

kann für die Mufik und ihre Meifl:er fegensreich gewirkt werden. In diefem Zufammenhange 
ifI: die Maßnahme des Intendanten Rod e bei der neuen Reichsoper Berlin lehrreich, der vor 
jeder Oper einen kurzen Einführungs- und Erläuterungsvortrag halten läßt. Breitere Wirkung 
läßt fich aber in der "Arbeitsfront" erreichen. Denn gerade fie und mit ihr "Kraft durch 
Freude" hat äußerlich und innerlich bereits die "Volksverbundenheit" in hohem Maße ver
wirklicht und ihr erwächfl: daraus und aus ihren zukunfts reichen Möglichkeiten die ernfl:e, fitt
liehe und volksmäßige Verpflichtung, auch auf geifl:igen und künfl:Ierifchen Gebieten im Sinne 
und Wefen des Deutfchtums zu fchaffen, aufzuklären und mit dem Beifpiele zu erziehen. Es 
kann gar nicht laut genug die Forderung erhoben werden, daß ganze Arbeit auch in der Mu
fik und Mufikpflege geleifl:et werden muß, und gerade von "Kraft durch Freude"; denn wirk
liches Mufikerleben aus innerfl:er Seele und froher Hingabe, nicht aber aus dem intellektuellen 
Verfl:ehen, das in der Mufik, foweit es ihren feelifchen und gefühlsmäßigen Inhalt betrifft, 
überhaupt nur fehr bedingt angewendet werden kann, fchafft Kraft durch Freude, löfl: und 

... 
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entfpannt nach der Alltagsarbeit, fchenkt ;lUS unvergänglichen Eindrücken innere Sammlung, 
erhebende Feierilunden, die auch in die Arbeitsilunden ihr freundliches Erinnern ergießen. Das 
aber verleiht HalTes Schriften ihren befondercll Wert, daß fie Anregungen in überreicher Fülle 
geben und fich nicht etwa nur ~n den Fachmufiker wenden, fondern daß fie vielmehr jeden 
Mufikliebhaber anfprechen, ob er nun wirklich Mufik treibt oder fie gern hört, ohne ein In
ilrument zu fpiclen, daß fie aber auch noch viel um falTender für alle gefchrieben find, die 
nicht nur mit leeren Worten von deutfcher Kunil und deutfcher Art reden, fondern von ihr 
wilTen und ihr leben wollen, daß für fie und für jene, die eine heilige Aufgabe in der Mu
fikpflege fehen, Wege und Richtungen gewiefen werden, die zur deutfchen Mufik und zu ihren 
Meiilern und von ihr zum Volke führen. Damit wird beiden gedient: der deutfchen Mufik 
und dem deutfchen Volke, den Meiilcrn in der Kunil und denen, die zu ihnen kommen. HalTe 
fchreibt: "Wir brauchen eine einheitliche deutfche Kunfl, die dem Ganzen des deutfchen Vol
kes entfpricht, brauchen große deutfche Kunilwerke und eine lebendige Kunilübung, die auch 
als Hausmufik fich nicht auf das Leichte und Kindliche, auf das Pädagogifche und Altertüm
liche, oder gar das Konilruierte, Blutlofe und ,Objektive' zurückzieht. Auch unfere Jugend darf 
man nicht fernhalten von den Offenbarungen der deutfchen Seele, wie fie in den Schöpfun
gen der deutfch·en Großmeifler Geflalt gewonnen haben" (S. 9). 

Die Offenbarungen der deutfchen Seele fprechen fich in den deutfchen Kunflwerken aus. 
Die Werke der Kunfl find die Schöpfungen der Künfller. Welche Irrwege find gegangen wor
den, wenn folche Binfenweisheiten heute bewiefen, wenn die deutfchen Großmeifler der Mufik 
in Schutz genommen werden mülTen gegen Anfichten, als ob fie in der Hauptfache nur das 
Ergebnis eines Zeitabfchnittes ganz beilimmter Merkmale, eines Stiles von fefl umriffenem Ge
präge und eines Lebensgefühles, das die Menfchen einer Zeit gleichgeartet (!) durchpulfe, 
wären und als ob ihre Perfönlichkeit, das Ureigene ihres Wefens, nur eine vielleicht fogar 
iiberfliilTige, zumindefl aber beiläufige Nebenfächlichkeit bedeute! Der Stil wurde feltgeflellt, 
das fogenannte Lebensgefühl und Zeitgefühl (!) beilimmt und in fie hinein die Werke der be
treffenden Zeitfpanne geordnet und dann ,erfl nannte man einige Namen der Komponiflen. 
Ihr Leben, ihr Ringen und Streben fiel nicht ins Gewicht. Man fragte fich und fragt fich 
heute noch, wie ifl eine folche Verkehrung de:- einfachflen Tatfachen möglich. Zuerfl kommt 
doch die Perfönlichkeit, die fich im Werke ausfpricht. Aus der Summe vieler Werke ergibt 
fich ein Stil und aus ihm wiederum läßt fieh ein Lebensgefühl allgemeinerer Natur heraus
lefen. Ein Zeitgefühl übrigens niemals! Diefer Begriff auf Kunfl angewendet, ilt völlig 
fehlgegriffen und hat doch einmal eine große Rolle für viele gefpielt, HalTe hat immer 
wieder auf die Perfönlichkeit des Schaffenden hingewiefen, auf ihren Wert und ihre allein 
entfcheidende Bedeutung. Nicht der Stil gibt einer Schöpfung den Wert, fondern die fchaf
fende Perfönlichkeit, der Meifler. Daher flehen mit den Werken die Meilter, die fie ge
fchaffen, für alle gefchichtliche Betrachtung und für alle Mufik- und Werkpflege zufammen. 
Die deutfchen Meilter find die Führer in der deutfchen Mufik. Sie haben als "verantwor
tungsbewußte Perfönlichkeiten die Entfcheidungen treffen können, die auf dem Grunde ihrer 
Volksverbundenheit die Kraft zur Unbedingtheit gewonnen haben" (S. II). Letztlich gibt 
es "nur ein einheitliches deutfches mufikalifches Niveau, wie es eine einheitliche deutfche Seele 
und eine einheitliche deutfche Verantwortung für fie gibt" (S. 10). -

In den Einzelauffätzen, in denen fich HalTe mit den bereits aufgezählten deutfchen Meiflern 
befchäftigt, gibt er in teils längeren, teils erflaunlich knappen Ausführungen eine Darflellung, 
die hervorragend ficher und auf große wilTenfchaftliche Erfahrungen und KenntnilTe geilützt 
das Wefentliche der Künfllerperfönlichkeit und ihres Lebenswerkes umreißt. Dabei kommt es 
dem VerfalTer hauptfächlich darauf an, aufgezwungene Vorurteile mit feltem Griffe auszumer
zen und gegen Anfichten einzufchreiten, die von einer undeutfchen PrelTe und ihrem Anhange 
Jahrzehnte lang verkündet worden find. Daher wird in diefen Auffätzen allerorts Grund
fätzliches ausgefprochen, das ernIte Beachtung und Beherzigung verdient. 

"Von deutfchen Meiflern" wird erzählt. So wendet fich HalTe mit einer mannhaften Tat 
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gegen die Verfuche, "die großen deutfchen klaffifchen Meifler, vor allem die des 19. Jahr
hunderts, auf denen die Weltgeltung der deutfchen Mufik beruht, in ihrer Wirkfamkeit zu
rückzudrängen" (S. 12). Er bekämpft mit Recht jene, die in der Mufik das fchlechthin "Ob
jektive" als das einzig Gültige fuchen. Denn "die Meifler der Mufik haben flets etwas 
Befonderes gewollt, haben ihre Individualität in ihren Werken zur Auswirkung gebracht" 
(S. 13). Der Begriff des Subjektiven und Individuellen, der fo leichtfertig für die ältere 
Mufik geleugnet worden ifl, war auch in den älteflen Zeiten nachweisbar vorhanden. Denn 
"den letzten und ausfchlaggebenden Wer t verbinden wir flets mit dem Begriff der Perfön
lichkeit" (ebda.). Die Gefchichtsfchreibung hat natürlich nach Zufammenhängen des Stil;::s, 
der Schulen, der Formentwicklung zu fragen. Der "Wertmaßflab der Mufik aber ifl fchnn 
immer mit dem Namen der Schöpfer verknüpft gewefen" (ebda.). Ahnliche Sätze finden fich 
auf S. 17, 19, 25, 26 u. ö. Im Auffatze über Joh. Herrn. Schein entwickelt Haffe einen 
gefchichtlichen überblick auf einer Druckfeite (S. 14 und 15), der eine prachtvolle Zufammen
faffung der Mufikentwicklung im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts umfaßt. 

Im Bach-Auffatze (S. 20 fg.) werden erneut grundfätzliche Fragen erörtert. Haffe zeigt 
hier einige jener zerfetzenden Richtungen auf, die an Bach und nicht nur an ihm ihr ver
hängnisvolles Treiben verfuchten. Er warnt eindringlich. "Es ifl notwendig, fich heute immer 
wieder daran zu erinnern, daß der ganze vielfältige Zerfetzungsprozeß bereits bis ans innerA:e 
Mark der deutfchen Kultur herangetragen war. Vor allem iA: dies auch dazu notwendig, 
um zu verhindern, daß heute Tendenzen diefer Zeit in Um d eu tun g wieder auftreten 
und der Gefundungsprozeß nochmals in Frage geA:ellt wird" (S. 20). 
Haffe kommt fodann auf die gefahrvolle Seite des "Fortfchrittgedankens" zu reden, der 
fchließlich fafl "zum Untergang des Abendlandes" in der allgemeinen Zerfetzung und Zer
flörung geführt hätte. Er flreift die Vorherrfchaft des Formalen und der "Linearität", fowie 
das "Gemeinfchaftsideal", Richtungen, Strömungen und Bewegung,en, die am Ende zum "Ano
nymen" treiben. Er erinnert an die Verlockungen zur "neuen Sachlichkeit" und an die 
"nivellierenden Unperfönlichkeits-Ideale", die "mit dem Siege des Nationalfozialismus keines
wegs in allen Kreifen aufgegeben" worden find. Und Haffe fährt höchfl beachtenswert fort: 
"Mit dem Verfuch, jene Nivellierung als Hinwendung zur völkifchen Gefamtheit zu erklären 
und Ge als Vorflufe gerade nationalfozialiflifcher Forderungen und als Anbahnung der Er
füllung nationalfozialiflifcher Forderungen nachträglich zu rechtfertigen, kann man fich nun 
nicht gerade auf pofitive Ziele des Nationalfozialismus berufen" (S. 22). Denn diefer wertet 
nach Verantwortlichkeit und Leiflung, für welche allein die Perfönlichkeit einfleht. Haffe 
erhebt ferner feine Stimme gegen jene, die an gemeinfarne Gegnerfchaft, an Liberalismus und 
Individualismus, anknüpfen und dabei dennoch auf eine Ausdeutung kommen, die der Nach
kriegsnivellierung verbunden bleibt (S. 23). Gegen alle diefe Richtungen hat als Scheide
münze immer die "perfönliche Verantwortlichkeit, - ein Hauptmerkmal einer artbewußten, 
deutfchen Denkweife" zu gelten (ebda.). Mufiktreiben ifl nicht mehr "Genießen" oder auf 
äflhetifche Weife ein Spiel damit treiben. "Sondern es führt an die Perfönlichkeiten der 
Meifler heran, läßt das Wefentliche davon als Offenbarung erleben und in Gch als Ver
pflichtung neu geboren oder beflätigt werden. Es ifl dies das Erlebnis aller beflen Grund
kräfte der deutfchen Art" (S. 24). 

Auch über das Verhältnis von Mufikform und Mufikinhalt fpricht Gch Haffe bei Bach er
fchöpfend in aller Kürze aus (S. 29 und S. 30)' Form als letzter und eigentlicher Zweck 
der Mufik, wie Ge von manchen als reines Formenfpiel gedeutet wurde, ifl nicht im ent
fernteflen, was Mufik der Seele zu geben vermag. Denn die Gemütserregungen, die ihr 
inne wohnen, denen jeder willige und vorurteilslofe Hörer hingegeben ifl, tragen doch als 
Anlaß und Ur fache niemals allein die Form. Gerade das in der Mufik verfländnismäßig nicht 
zu Erfaffende, das, was wir mit "feelifch" bezeichnen und als feelifches Erlebnis empfinden, 
umfchreibt das Wefentliche der Mufik, ihren inneren Gehalt. Form ohne Inhalt ifl ebenfo 
ein Unding wie Inhalt ohne Form. Das Ganze, Form und Inhalt mit allen feinen Unwäg-
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barkeiten, fetzt lich in unmittelbares Erleben um, und "ein folches ,Verfiändnis' der Mulik 
bedarf am allerwenigll:ens des ,Verfiandes'." (S. 30). Daher ifi auch "Verll:ändnis" für Mulik 
nicht vom Intellekte abhängig und nicht vom Verfiande, wohl aber von der Empfänglichkeit 
der Seele. 

Hifiorifdle Aufführungen lind beinahe eine Modeerfcheinung geworden. Sie haben ihr Gu
tes und werden an Univerlitäten und in den Collegia musIca der Mulikhochfchulen und 
Konfervatorien mit Recht gepflegt und betrieben. Dennoch liegt auch in ihnen eine Gefahr, 
die, um des Hifiorifchen willen, leicht vom inneren Wefen der alten Mulik wegführt. Es ifi 
fchon für den firengen WiiTenfchaftler fchwer, in folmen Aufführungen der gefchichtlichen 
Wahrheit nahezukommen. "Noch verhängnisvoller ifi es ... , wenn fiatt einer ihrer Grenzen 
bewußten WiiTenfchaft eine PfeudowiiTenfchaft mit myfiifchem Einfchlage lich des Gebietes der 
Kunfi bemächtigt, am fchlimmfien, wenn lie {ich vermifcht mit populären Schlagworten und 
tendenziös wird im Sinne irgend einer konfiruierten anfiatt gewachfenen Weltanfchauung" 
(S. 33). Wo uch Hill:orizismus mit Myfiizismus breit macht, müiTen Ungeheuerlichkeiten zu 
Tage treten, wie die Bewunderung der "Primitivität" bewiefen hat, wo fafi der Standpunkt 
erreicht wurde, nach dem etwas künfilerifch defio wertvoller ifi, je unvollkommener es Udl 
darfiellt" (S. 35). Hier hatte der Dilettantismus eine weitgeöffnete Tür gefunden! 

Bachs kirchenmuukgefchichtliche Stellung wird eingehend behandelt (S. 38-45); im Kirchen
liede die Volksverbundenheit in ihrer die Zeiten überdauernden, künfilerifchen Wichtigkeit 
dargetan. Auch die neuere Orgelbewegung (S. 37) wird auf ihre inneren und äußeren Vor
ausfetzungen geprüft und beurteilt. Ferner Bachs Stellung zum Chrifientum und die Stellung 
der Kirche zu Bach betrachtet und felbfiverfiändlich Bachs Deutfchtum und feine deutfche 
Sprache. Man erkennt, diefer Bach-Auffatz befaßt ueh mit einer gewichtigen Anzahl bren
nender Gegenwartsfragen. 

Nicht alle Auffätze geben uru in derart grundfätzliruer Auseinanderfetzung mit Gegen
wartsproblemen ab wie jener über Baru. Im Haydn-Auffatz ifi vor allem die klare Dar
fiellung der gefruirutliruen Bedeutung des Wiener Meifiers hervorzuheben. Auru ifi wefent
lich, daß Haydn als ringender Geifi anerkannt wird (S. 51), dem die Frürute feines Sruaffens 
nirut von ungefähr in die Hände gefallen und. Ober feine Volkstümlirukeit weiß HaiTe die 
rechten Worte zu fpreruen (S. 47-51). Auru die erfruütternde Tatfarue, wie wenig Werke 
wir von ihm eigentliru kennen, findet Bearutung (S. 46). Eine endgültige Biographie fieht 
trotz Pohl und Botfiiber noch aus, vor allem feit Sandberger eine große Anzahl Haydn'fru~r 
Symphonien neu entdeckt hat. - Ziemliru kurz ifi Mozart behandelt: köfilich darin die 
Erwähnung der 27 Stilarten. - Bei Beethoven fcheint mir wichtig die Erörterung der Frage, 
wie er zur Romantik fieht, ebenfo jene, die iiru auf die poetifche Idee und die Programm
muuk bezieht. Der Beethoven-Auffatz ifi in jeder Beziehung ausgezeichnet und geht auf 
tiefe ErkenntniiTe zurück. 

Befonders dankenswert und für jeden Mulikfreund zu empfehlen ifi die ziemlich aus
führliche Abhandlung über Schubert, die wiederum grundfätzlirue Bedeutung trägt. Kein 
Komponifi des 19. Jahrhunderts ifi fo verzeichnet in die Betrachtung des naiven Laien 
eingegangen wie Schubert. Seit dem "Schwammerl"-Roman von Bartfch und vor allem feit 
dem teuflifchen Machwerke des "Dreimäderlhaus" ifi Sehuberts Perfönlichkeit in einer Erbärm
lichkeit verweichlicht und verunfialtet worden, gegen die ernfihafte Gefchichtler nichts aus
richten konnten, weil ue doch nur zu wiffenden Fachkreifen redeten. Diefe Verzeichnung wirkt 
leider auf Schuberts Werke und fogar auf ihre Wiedergabe zurück. HaiTe unternimmt es, 
fowohl in der Schilderung des Charakters als auch in Bezug auf Schuberts Werk und Wie
dergabe, "Gegenmaß~egeln" zu treffen, welche "die gefchäftliche Ausbeutung von gefälfchten 
oder verzerrten Anekdoten" unterbinden. HaiTe meint, Schubert fielle heute "eines der kom
pliziertefien Probleme der deutfchen Muuk" dar (S. 74). Die Ur fache dafür ueht er in dem 
Umfiande, daß feine Muuk durch "Kaffeehausvolkstum" oder "Spießbürgertum", denen Ue als 
"vQlkstümlil7h deutf\h" gilt, in ihrer Wahrhaftigkeit verfälfcht worden ifi. Schubert könnte, 
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fo erwägt Haffe, "zum gereinigten deutfchen Volkstum .. , in das einzig wahrhaftige Ver
hältnis gebracht werden, wenn die Erkenntnis von der innerfl:en Wahrhaftigkeit feiner Mufik 
erll wieder hergefl:ellt ifl:" (ebda.). Mit Bezugnahme auf Rofenberg: "Der Mythos des 20. 

Jahrhunderts" ill zunächfl: Schubert dem deutfchen und nordifchen Kulturempfinden zuzu
teilen. Darüber belleht auch, abgefehen von Rofenberg, kein Zweifel, felbfl: wenn Schubea 
"raffifch" im Ausfehen kaum nordifch erfcheint. Daß er, wie auch der fpäte Beethoven, bereits 
zur Zerfetzung der europäifchen Kultur bei6etragen habe, ill eine recht allgemein gehaltene 
Behauptung, mit der im Grunde genommen nichts anzufangen ill. Haffe weill diefe Behaun
tung zurück und begründet feine Ablehnung einleuchtend und beweiskräftig (S. 75 f.). Unge
mein auffchlußreich find die GegenüberlleIlungen von Beethoven und Schubert, vom lyrifchen 
Bach und Schubert und fchließlich von Schubert und Weber. Die erfl:e und letzte find bereits 
öfter unternommen worden, aber fie haben bei Haffe eine Aufhellung gewonnen, die unendlich 
viel zur Erkenntnis des wahren Schubert beiträgt. Eine Gegenüberllellung von Bach und Schu
bert ill mir bis zur Stunde unbekannt geblieb~n. Haffe hebt die tiefen Gegenfätze bei der her
vor (S. 78 und 79), findet aber doch auch Verwandtfchaft. "Man kann die religiöfe Hinge
gebenheit Bachs zum Vergleich heranziehen, deffen Mufik ja auch eine Iyrifche Ausbreitung 
hat, ein Weiterfließen, bis der Ern p f in dun g s z u II a n d ausgekofl:et und aus g e -
f eh ö p f t i ll. Das Ende ill aber bei Schubert wie bei Bach nicht nur durch die Erfchöpfr
heit der Empfindung gegeben, fondern auch durch die der ihr adäquaten mufikalifchen Form, 
fo daß bei beiden ebenfogut von einem Hingegebenfein an diefe gefprochen werden kann" 
(S. 74)' Die Beziehung von Bach zu Schubert erweill fich in diefer Richtung durchaus zu
treffend, weil die Hingabe an den Empfindullgszulland ausfchlaggebend ill. "Schubert ifl: der 
Künder deffen, was tief in der Brull kämpft und ringt. Er baut die Welt feiner Mufik aus 
dem Unfichtbaren heraus" (S. 83), wie Bach :lUS religiöfer Inbrunll, und bannt fie in die ihr 
allein zugehörige Form. Volles Verlländnis kann nur erreicht werden "durch Eingehen auf den 
fee I i f ch e n Z u II a n d, der fich in der Mufik darllellt" (S. 83). Wird diefer aber durch 
Anekdotenkram und dergleichen verfälfcht, fo muß notwendigerweife auch die Mufik felbll 
verfälfcht werden. Bei einer ans Trottelhafte grenzenden Verzeichnung von Schuberts Per
fönlichkeit, wie fie das "Dl'eimäderlhaus" wagt, ifl: auch der tragifche Urgrund von Schuberts 
Schaffen verfchüttet, der doch wahrhaftig erfchütternd allenthalben durchbricht. "Meine Er
zeugniffe in der Mufik find durch den Verlland und dur ch den S ch me r z vorhanden", 
fchreibt Schubert und an anderer Stelle: "Mit dem Glauben tritt der Menfch in die Welt ... 
Verfl:and ill nichts als ein analyfierter Glaube." Daraus folgert Haffe fehr richtig das "B e
w u ß tf ein der re I i g i ö f enG run dIa g e", die für Schubert "ganz wefentlich ifl:" 
(S. 86). Noch deutlicher offenbart fich diefes religiöfe Bewußtfein Schuberts, wenn er von 
den Durchfchnittsmenfchen feiner Zeit fagt: "Menfchlich ifl: ihr Weltfyllem, pI ö t z li ch bin 
ich mir s be w u ß t." Wenn in der h-moll-Symphonie die erzenen c-moll-Akkorde mit 
Pofaunenklang dröhnen, fo muß jedem unbefangenen Hörer eingehen, daß hier Tragik fchmerz
Iicher Einfamkeit kämpferifeh und dramatifch Ausdruck erhält. Haffe gelangt zu dem Schluffe: 
"Franz Schubert ill einer der größten und de:.ltfchefl:en Meifl:er der Mufik; die reichen Schätze 
feines Lebenswerkes müffen der deutfchen Mufikkultur und dadurch dem echt end e u t -
feh e n V 0 I k s turn ohne gefchäftstüchtige oder fpießbürgerliche Verfälfchung nutzbar ge
macht werden!" (S. 91). Werfen wir noch die Gewiffensfrage auf, was das übliche Konzert
programm von Schuberts Werken bringt, fo müffen wir bcfchämend gefl:ehen, daß der Aus
fchnitt aus dem Gefamtfchaffen unglaublich gering ifl:. Es find immer die wenigen Lieder, 
die wir hören, die paar Symphonien, meifl: nur die in C-dur und h-moll, die paar Streich
quartette, bevorzugt jene in a-moll und d-moll, die Klaviertrios B- und Es-Dur, einige wenige 
Klavierfonaten, Impromptus, Moments musicaux, die Wanderer-Fantafie noch und was fonfl: 
erklingt, zählt fchon zu den feltenen Ausnahmen. Was aber würde die Hausmufik gewin
nen, wenn fie fich nur der originalen vierhändigen Mufik Schuberts zuwendete! Von anderem 
ganz abgefehen! 

~ 
I 
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Vielleicht hätte HafTe bei Schubert noch darauf hinweifen können, daß mit ihm, meines 
WifTens zum edlen Male, ein ausgefprochener Heimats- und Landfchaftsmufiker auftritt, wie 
es fpäter Brahms oder Bruckner (in der Mehrzahl feiner Scherzi) gewefen. Denn die Ver
bundenheit Schuberts und feiner Mufik mit Wien, der Donauniederung und dem Wiener 
Walde, aber auch mit dem wienerifch-deutfchen Volkstume zeichnet fich deutlich ab und gibt 
feiner mufikalifchen Sprache heimatlichen Dialekt, wie ihn beif pielsweife Beethovens erdum
fpannende Sprache nicht befitzt, weil fie ihn angefichts der Beethovenfchen Ideenwelt nicht füh
ren kann. Wahrfcheinlich meint HafTe das gleiche, wenn er S. 98 fagt, daß Schubert der 
Wegbereiter zur nationalen Befchränkung fei. -

Die vier letzten Auffätze über Schumann, Brahms, Bruckner, Reger können zufammenfaf
fend befprochen werden. Im edten von ihnen wendet fich HafTe gegen die "Verkoppelung" 
Mendelsfohns mit Schumann "zu dem Dioskurenpaar der bürgerlichen Romantik" (S. 93) und 
gelangt dabei zu einer fefTelnden Gegenüberil:ellung bei der Komponiil:en. Im allgemeinen iil: 
wohl längil: auch außerhalb der Fachmufiker der Verfuch aufgegeben worden, Schumann und 
Mendelsfohn auf eine Vergleichsgrundlage zu zwingen, während man nach wie vor den Zu
fammenhang zwifchen ihnen nicht fallen lafTen kann, da ihrer beider Leben und Wirken in 
Leipzig viel Berührungen erfährt und Schumann für Mendelsfohns Werke entfchlofTen und 
auch begeiil:ert eintritt. Ich weiß nicht, ob man dem "immer felbil:zufriedener und beruhigter 
werdenden deutfchen Bürgertum" den Irrtum aufbürden darf (S. 93), wenn es, angeregt durch 
Schumanns Schriften und von ihnen unmittelbar oder mittelbar beeinflußt, eine Vergleichsil:el
lung zwifchen Schumann und Mendelsfohn bezog. Denn fehließlieh hat Schumann felbil: mit 
feiner wohl hauptfächlich einfeitigen Schwärmerei für den Leipziger Gewandhausdirigenten 
und Konfervatoriumsdirektor dazu herausgefordert. Sind Mendelsfohns Klavierwerke in den 
Bürgerhäufern wegen ihrer "liebenswürdigen rationaliil:ifchen Glätte und weltmännifchen Form
gewandtheit" bis ins 20. Jahrhundert hinein unabläfTig gefpielt worden, fo hat Schumanns 
"verzehrendes Streben nach Ausdruck des tief im Gemüte und Geblüte wurzelnden feelifchen 
MüfTens" (S. 93) einer ähnlichen Spielbegeiil:erung HindernifTe entgegengefetzt, denn von Mu
fikliebhabern bürgerlich-philiil:röfer Natur find höchil:ens das Jugendalbum, einzelne Stücke aus 
den Kinderfzenen und vielleicht noch die Waldfzenen herangezogen worden. Die technifchen 
Anforderungen waren ficher dabei ebenfalls ausfchlaggebend, mehr aber beil:immt die inneren 
Eigenfchaften. Die Beliebtheit Mendelsfohns und die vorfichtig zögernde Auswahl Schumann
fcher Klavierkompofitionen fpricht gegen den Vergleich bei der, fofern nicht nur geredet und 
geiil:reich fcheinende Konverfation gemacht wird; fie fällt allerdings auch zu Ungunil:en eben 
diefer bürgerlich-philiil:röfen Mufikliebhaber aus, denen die behagliche Bequemlichkeit Mendels
fohns mehr zufagte als das aufwühlende, innere Leben und Streben in Schumanns Mufik. 
Was aber iil: dann heute über Hausmufik zu berichten, wenn damals wenigil:ens Mendels
fohn überall gefpielt wurde? Wie tief traurig iil: es heute um die Hausmufik beil:ellt! - -

Auf die fchöne und wahre Betrachtung HafTes über die Einil:ellung Schumanns zu Heines 
Gedichten fei befonders hingewiefen (S. 96). HafTe fchreibt: "Die ironifche und fpielerifche 
Seite des vielgewandten Lyrikers deutete der in gewifTem Sinne arglofe, aber doch überlegen 
vornehme Schumann in feinen Kompofitionen mit vollkommener Selbil:ändigkeit fo um, daß 
die entil:andenen Kunil:werke in einem reinen und tiefen Feuer il:rahlen. Schumanns Gemüt 
errang hier einen Sieg über alles Halbwahre und Zerfetzende, der allein fchon feine echte und 
deutfche Größe beweifen kann." Unterfucht man etwa die "Dichterliebe", wie da Schumann 
Heines Schnoddrigkeit und feine Ironie in echte, innige mufikalifche Poefie umdeutet, fo möchte 
man behaupten, daß der Mufiker die Gedichte teiIweife umgedichtet hat. -

Eine bedeutungsvolle Anregung findet fich im Bruckner-Auffatze. HafTe fchlägt dort die 
Errichtung eines "Deutfchen Symphoniehaufes" vor, das als Seitenil:ück zum Bayreuther Feil:
fpie1haufe anzufehen wäre (S. II7). Der Gedanke iil: beil:rickend, feine Verwirklichung jedoch 
leider kaum zu erhoffen. 

HafTe iil: von je ein unermüdlicher Vorkämpfer für feinen Lehrer Reger gewefen. Regers 
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gewaltiges, weit ausgreifendes mufikalifches Lebenswerk, ein Erbe von unermeßlicher Fülle, 
ruht beinahe ungehoben. Die Reger-Fefte haben unbeftritten viel geleiftet, aber Regers Werk 
hat dennoch nicht im deutfchen Volke die Auferftehung und den Widerhall gefunden, der ihm 
zukommt. Ehrlich gefprochen: wie wenige kennen Reger, wie wenige auch wilTen von ihm 
unter den Mufikern! Daß man den Namen kennt, vielleicht einige Lieder noch und ein paar 
Stücke aus den Tagebüchern, die Böcklin-Suite und noch das eine oder andere Werk, heißt noch 
lange nicht "Reger kennen". Es ift erfchütternd, wie diefer urdeutfche Mufiker von den Kon
zertveranftaltern ftiefmütterlich behandelt wird, wie felten feine Orgelwerke aufgeführt wer
den, nämlich im Gebrauch, nicht nur bei befonderen AnlälTen, wie feine Kammermufik beinahe 
totgefchwiegen wird, wie unbekannt feine vierhändige Klaviermufik ift, wie wenig Orchefter
und Chorwerke von ihm erklingen und wie gering die Auswahl der Lieder ift, für die unfere 
Sänger fich bemühen! Wer von Reger weiß, kann fich durch diefen Vorwurf nicht getroffen 
fühlen. HalTe wirbt für Reger, indem er immer wieder in die Eigenart Regers verftändnis
voll einführt, was auch in diefem Auffatze in der herzlich offenen Art, die HalTe eignet, ge
fchieht. Soll denn alles vergeblich, alles in den Wind gefprochen fein? Es geht um die 
deutfche Mufik im deutfchen Volke, es geht um die deutfche Seele. Viele find es geworden, 
die ehrlich ringen und kämpfen. HalTe fteht nach wie vor in vorderfter Frontlinie. Der 
Verlag BolTe-Regensburg unterftützt ihn in dankenswerter Weife. Der neue Band liegt in 
derfelben handlichen, fchönen und fauberen Form preiswert vor, in der Ausftattung dem 
erften völlig angepaßt. Ordnungs halber feien zwei DruckfehLer angemerkt: auf S. 18 muß 
es 19. November 1630 ftatt 1930 heißen und auf S. 29 "feelifchen" ftatt "feefifchen". Der 
Band gehört mit dem erften zufammen in jede Hausbücherei, in jede mufikliebende Familie, 
er ift auch allen Rundfunkhörern eine lehrreiche Ergänzung, da fie über Mufiker nachlefen 
können, von denen fie hören; jede Schule, vor allem jede Mufikunterrichtsanftalt muß ihn 
befitzen; die Führer aller Fachfchaften, die fich mit deutfcher Geifteskultur befalTen, können 
ihn nicht entbehren. Man kann die Verbreitung nicht weit genug wünfchen, gerade um der 
grundfätzlichen Erörterungen willen, die heute notwendiger denn je find. Mögen Widerfprüche 
erhoben werden, mag der Kampf in voller Stärke und Heftigkeit entbrennen, was tuts! Er 
wird nur tiefere Klarheit fchaffen und reinliche Scheidung in Geift und Gefinnung. Wir als 
Deutfche wollen uns erneut "einer wahrhaft deutfchen MufikauffalTung zuwenden, wie Max 
Reger fie lehrt und wie alle großen deutfchen Mufiker vor ihm fie gdehrt haben. Dann 
wird uns Mufik wieder eine lebenfpendende Macht werden, eine Macht, die uns auch dem Tode 
freudiger ins Auge blicken läßt. Denn die wahrhaft deutfche Kunft macht letzten Endes 
edel, tapfer und une r f ch ü t t e r I i ch" (S. 131). 

Muflk in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

N eu es T h e a te r: Die zahlreichen Mozartverehrer unter den Leipziger Opernbefuchern 
mußten ziemlich lange warten, bis ihren Wünfchen nach Neuinfzenierung Mozartfcher 

Opern Rechnung getragen wurde. Um fo gründlicher fcheint man aber jetzt vorgehen zu 
wollen, denn der "Entführung", die gegen Ende der Spielzeit herausgebracht wurde, folIen 
laut Ankündigung in der nächften Spielzeit drei Mozart-Neuinfzenierungen folgen. Mit die
fern Verfahren erweift man einmal den Opernbefuchern, dann aber auch dem Theater felbft 
einen Gefallen. Allzufehr fchien man fich auf die Stilepoche der mufikalifchen Romantik feft
legen zu wollen; man brachte fchöne Aufführungen vor allem Wagnerfcher Werke heraus, 
doch beftand die Gefahr, daß das Gefühl für die richtige Darftellung andersgearteter Kunft 
verkümmerte. Eine täglich fpielende Großftadtoper muß vielfeitig fein, um allen Anfprüchen 
gerecht werden zu können. 

Diefe Feftftellungen find nötig angefichts der neueinftudierten "Entführung", die bei allen 
Mozartfreunden nur Befremden erregen konnte. Weder die fzenifche Geftaltung, für die Hans 
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S ch ü I e r und Kar! J a c 0 b s verantwortlich zeichneten, noch die Leifiungen der meifien 
Darfieller vermochten zu überzeugen. Bei der Szenerie fchien ja der Gedanke vorgefchwebt 
zu haben, daß dem Märchencharakter des Werkes irgendwie Rechnung getragen werden müiTe. 
Doch durchkreuzte man diefes Befireben felbfi wieder durch Kräfte anderer Art, was im 
zweiten Bild befonders unangenehm auffiel. Von links nach rechts herrfchte ein optifches 
Crescendo vom Dunklen ins Helle, von Osmins Hütte, die frifch aus einen Hottentottenkral 
importiert zu fein fchien, über die fchlecht gekämmte Schilfperücke mit Feldflafchenbehang bis 
zu der Zwiebel kultur waren bei Aktbeginn alle fcharfen Konturen vermieden. Gleichzeitig 
fiach aber im Hintergrund eine ZypreiTe wie ein Dolch in den Himmel, fo daß die ganze 
Stimmung wieder aufgehoben wurde; das fcharf gegen den Hintergrund abgefetzte Gitterwerk 
um den Garten vollendete die Zwiefpältigkeit des Eindrucks. Man wollte fcheinbar Taufend
undeinenachtfiimmung fowie klaiTifche Klarheit gleichzeitig zum Ausdruck bringen, das Ergeb
nis war aber ein Durcheinander fich aufhebender Kräfte. Selbfi Einzelheiten fielen aus dem 
brüchigen Rahmen: Den echt türkifchen Marktkorb im erfien Akt hatte man wohl erfi im 
letzten Augenblick irgendwo erfianden. Daß man bei Osmins Abfahrt nach der Bacchus
arie auch noch ins Zotige ausartete, erregte !Ilit Recht Unwillen. Für Humor haben wir je
derzeit Verfiändnis, auch für derben; bei Mozart muß man aber eine gewiiTe Grenze ein
zuhalten wiiTen. 

An Mozartfänger muß man die Forderung fiellen, daß fie überhaupt rein fingen können. 
Das war aber weder bei Heinz D a u mals Belmonte noch bei Marianne War n e ye r als 
Confianze der Fall. Die klebrige Tongebung Daums ifi bei Mozart unmöglich, außerdem ver
fügt er über kein wirklich tragendes Piano. Marianne Warneyer hat alles andere als eine 
glockenklare Stimme, die hier Vorausfetzung ifi. Kein Wunder, daß die Marternarie verpuffte, 
daß die Koloraturen vor allem in den höheren Lagen klangen wie zerfplitterndes Glas. Ge
radezu unerträglich war aber das Vibrieren der Stimme; die Trommelfelle der Zuhörer find 
fchließlich keine Panzerplatten, auf die man ein Mafchinengewehrgeknatter loslaiTen kann. Der 
Prümein für den Pedrillo ifi die Romanze im dritten Akt; Hanns F lei f ch e r s Piano 
konnte aber nicht entzücken. Walther S t reck fuß' Osmin wäre ganz gut gewefen, wenn die 
tiefen, refonanzlofen Töne feine Stimme nicht andauernd gefiört hätten. So blieb lediglich 
das tadellofe Blondchen Irma Bei I k e s, die allerdings eine geborene Mozartfängerin ifi. Eine 
einzige wirklich gute Leifiung kann aber das Ganze fchließlich auch nicht retten. Der Selim 
von Otto S alt z man n war zu fehr abgeklärter, philanthropifch veranlagter älterer Herr; es 
ifi beiTer, ihn in den kräftigfien Mannesjahren darzufiellen, dann wirkt fein Verzicht auch 
menfchlich ergreifender und nicht als hereingefchneite müde Gefie. 

Trotz diefes wenig verheißungsvollen Auftaktes fehen wir der Mozartpflege der kommen
den Spielzeit mit Spannung entgegen. Vorausfetzung ift allerdings, daß man die richtigen 
Mitglieder des Enfembles als Mozartfänger herausbringt - ich könnte mir z. B. Bartolitius als 
folchen vorfiellen -, und daß man fich über die fzenifche Geftaltung der Mozartfchen Opern 
gründlich Gedanken macht. GMD Paul S ch mit z verfieht es jedenfalls, mit Mozart um
zugehen, und mit dem richtigen Kapellmeifier ifi fchon fehr viel gewonnen. 

Den 70. Geburtstag von Richard Strauß beging man mit einer Neueinfiudierung der "Sa
lome". Paul S ch mit z als mufikalifcher und Wolfram H u m per d i n ck als fzenifcher Lei
ter hatten Orchefier und Gefangskräfte zu einer Einheit zufammengefchmiedet, die das Werk 
in feiner ganzen phantaftifchen Leuchtkraft erfiehen ließ. Die Titelpartie fand allerdings in 
Ellen W i n t e r auch eine ideale Vertreterin, fogar den Schleiertanz führte fie felbft aus. Eine 
folche Leifiung kann fich überall fehen laiTen. Anerkennenswert war auch Theodor H 0-

r a n d als Jochanaan, und Heinz D au m zeigte als Narraboth, daß er in diefem Stil beiTer 
zu Haufe ift. Von den Gäften fiel Gertrude K ehr bach als Herodias recht ab, während Ernfi 
Neu b er t die dekadente Figur des Herodes überzeugend darfiellte. Auch Ernft 0 ft e r -
kam p verdient lobende Erwähnung, obwohl er nur die kleine Rolle des erfien Nazareners 
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verkörperte. Alles in allem war die Aufführung ein Beweis, daß man mit dem Stil von 
Richard Strauß eng vertraut ifr. 

Pfitzners 65. Geburtstag wurde durch gar nichts gefeiert. 
Den fchönen Ausklang der Spielzeit bildete eine Neuinfzenierung des "F r ei f ch ü t z". Man 

hatte das in Leipzig frattfindende 20. Deutfche Bundesfchießen zum Anlaß genommen, We
bers Meifrerwerk einer fehr gelungenen Neugefraltung zu unterziehen. Von den aus ganz 
Deutfchland zufammengefrrömten Schützen waren in den zwei Aufführungen zwar nur wenige 
zu fehen - fie gingen anfcheinend lieber dem ZielwaiTer nach -, um fo dankbarer nahmen 
aber die Leipziger Ureinwohner diefe Gabe entgegen. Die Bühnenbilder waren in jeder Be
ziehung geglückt; in der Wolffchluchtfzene frilifierte man nicht unnütz, fondern nahm Rück
ficht darauf, daß der unverbildete Theaterbefucher hier "etwa~ zum Gucken" haben will. 
Alle Möglichkeiten der Beleuchtung wurden an den richtigen Stellen angewendet, der Gegen
fatz zwifchen der Wolfsfchlucht und dem taufrifchen Morgen war erquickend fürs Gemüt. 
Man merkte, daß der Aufenthalt der Spielleitung im Bayrifch-Böhmifchen Wald nicht umfonfr 
gewefen war; der Ausblick im zweiten Akt tot eine Landfchaft, wie fie nur im Tal des 
Regen oder der Moldau möglich ifr. Dazu lebendige Enfemblefzenen und ein fauber durch
gearbeiteter Dialog: kurz, es war eine ausgezeichnete Leifrung der Firma H u m per d i n ck -
Ja c 0 b s. Paul S ch mit z fchöpfte ebenfalls aus dem Vollen und forgte dafür, daß keine 
Stelle auf der reichen Skala der Empfindungen unbeleuchtet blieb. An Alfred Bar t 0 li -
ti u s als Max konnte man feine Freude haben; wenn er die frörende Manier ablegt, ein
zelne Konfonanten zu verfchleifen, wird man ihm mit reinfrem Genuß zuhören dürfen. 
Kafpar trat als Hinkefuß auf; diefer Zug verfrärkte wefentlich das Unheimliche diefer Ge
fralt. In der erfren Aufführung nahm fich Ernfr 0 fr e r kam p der Rolle mit fchönem Ge
lingen an. Die Stimme von Heinz Pr y bit dagegen, der fie in der zweiten Aufführung 
darfrellte, ifr nicht voll genug für eine folehe Aufgabe. Die Koloraturen im Trinklied wur
den vom Orchefrer ohne weiteres zugedeckt. Daß Ellen W i n te r, die glänzende Darfrellerin 
der Salome, die ganz anders geartete Gefralt der Agathe ebenfo überzeugend wiedergeben 
konnte, ifr ein Zeugnis ihres großen Könnens. Immerhin möchten wir darauf aufmerkfam 
machen, daß fie an einigen Stellen zum Vibrieren neigte. Es ifr beiTer, fie bekämpft diefe 
Angewohnheit fofort, denn auf die Dauer wird der Genuß an der fchönfren Stimme durch 
diefe Angewohnheit verdorben. Für das Aennchen kann man fich frimmlich und fchaufpiele
rifch kaum eine beiTere Vertreterin denken als Irma Bei I k e. Auch Theodor H 0 r a n d 
als Ottokar, Walther S t reck fuß als Cu no und Friedrich Da I b erg als Eremit gaben 
fich alle Mühe, wenn auch dem Eremiten eine etwas vollere Stimme zu wünfchen gewefen 
wäre. Otto S alt z man n als langfingriger Samiel darf ebenfowenig ver geiTen werden wie 
der von Johannes Fr i t z f ch e tadellos einfrudierte Chor, der mit frifcher Lebendigkeit fang. 
Seit langem ifr man im Theater nicht fo glücklich gewefen wie bei diefen zwei Vorfrellungen. 
Wenn in Zukunft der allgemeine Durchfchnitt der Aufführungen der Höhe diefer Neuinfze
nierung entfpricht, dann kann Leipzig mit feiner Oper fchon Staat machen. 

Da unfere Oper bei der Wiedergabe romantifcher Bühnenwerke folches Gefchick entwik
kelt, möchten wir nicht verfäumen, auf zwei echt deutfche Schöpfungen hinzuweifen, die unter 
der früheren Leitung natürlich überfehen wurden, denen man aber jetzt eine Heimfrätte an 
unferer Bühne bereiten follte: Ludwig Thuilles "Lobetanz" und Friedrich Klofes "Ilfebill". 
Es freht nicht zu befürchten, daß die Leipziger diefe wundervoll innerlichen Werke ablehnen 
werden. überhaupt ifr manches nachzuholen. So vermiiTen die Verehrer Ver dis feit langem 
fchmerzlich zwei von deiTen Meifrerwerken: "Don Carlos" und "Falfraff". Auch dürfte die 
Leipziger Oper eine von den ganz wenigen Bühnen fein, die Puccinis letzte Oper "Turan
dot" noch nicht gebracht hat. Man follte das fchon wegen des großartigen zweiten Aktes 
tun. Vor allem denke man aber an Pfitzner; deiTen letzter Notruf ifr erfchütternd und 
befchämend zugleich. Wir finden in der Ankündigung den "Armen Heinrich" verzeichnet; 
hoffentlich ifr das nur ein Anfang. überhaupt wünfchen wir bei der Auswahl zeitgenöiTi-

, 
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fcher Opernwerke der Direktion eine etwas glücklichere Hand. Wir hoffen, der "Richterin" 
unferes einheimifchen Komponifien Hermann Grabner recht bald zu begegnen. Einen Namen 
haben wir allerdings in der Ankündigung überhaupt nicht gefunden, deffen Bedeutung fich 
in Zukunft ficher immer mehr fieigern wird: Gluck. Die feelifche Haltung gerade diefes 
Meifiers wird gerade bei der heranwachfenden Generation das größte Verfiändnis finden. 
Man denke deshalb mit an die beiden Iphigenien oder befreunde die Theaterbefucher erfi 
einmal durch den leicht eingänglichen "Orpheus" mit Gluck. Eine Theaterleitung, die Wage
mut hat, wird freilich zur "Alcefie" greifen. Eine Gluck-Neueinfiudierung kann fehließlich in 
jeder Spielzeit mit abfallen, und eine folche überragende Erfcheinung dem Volke näher zu 
bringen, bedeutet Dienfi am deutfchen Volkstum. 

Muftk im Rheinland. 
Von Hermann Unger, Köln. 

K ö I n, deffen bisheriger GMD Prof. Hermann A ben d rot h mit Abfchluß diefes Spiel
fommers fein Amt als Leiter der Gürzenichkonzerte wie jenes als Direktor der Staatl. 

Hochfchule für Mufik niederlegen wird, war bemüht, Prof. Richard T run k, den der 
bayerifche Kultusminifier Schemm mit der Nachfolgefchaft Siegmund von Hauseggers als Prä
fident der Akademie für Tonkunfi in München beauftragt hat, an feinem Wirkungsorte 
zu halten, wo er nicht allein als Leiter des Kölner Männergefangvereins, fondern ebenfo als 
hervorragender Organifator innerhalb der Rheinifchen Mufikfchule, als Leiter einer Chormei
fierklaffe und als Dirigent der Konzerte der Hochfchulchorklaffe, als Bundeschormeifier des 
Rheinifchen Sängerbunds allfeitig die größten Sympathien genießt und durch fein mannhaftes 
Bekenntnis zu Hitler in einer Zeit fchwerfier Kämpfe fich auch als Kulturpolitiker großen 
Ausmaßes erwiefen hat. Leider gelang es nicht, ihn als Amtsnachfolger Abendroths fefier 
an Köln zu binden, und fo wird unfere Stadt einen fchweren Verlufi erleiden, München aber 
eine Kraft gewinnen, die für fein Mufikleben wie feine mufikerzieherifche Provinz von der 
weitgehendfien Bedeutung fein wird. Inzwifchen find auch hinfichtlich der Neugefialtung 
des Kölner Konzertlebens neue Pläne gefaßt und ein Bei rat der S t a d t K ö I n gegründet 
worden, der es ermöglichen wird, daß das gefamte mufikalifche Leben einheitlich und unter fiäd
tifcher Regie weitergehalten und nach der volksverbindenden Seite hin (unter fiärkfier Anteil
nahme der Arbeitsfront) entwickelt werde. Das Opernhaus bot als Probe einer noch möglichen 
fiärkeren Betonung des volksverbindenden Charakters der Mufik eine F r eil u f tau f f ü h -
run g der W a g n e r f ch e n "M e i fi e r f i n g e rH auf einer Wiefe des botanifchen Gar
tens, die am Sonnwendabend bei regfier Beteiligung des Publikums und mit fchönfiem 
künfilerifchen Gewinn unter Fritz Z a uns Leitung vor lich ging und einen weiteren Aus
bau folcher Verfuche nahelegte. Mit einer forgfältig vorbereiteten Neuinfzenierung der 
"Tos ca" von Puccini gab die Opernintendanz eine letzte Probe vor Spielzeitfchluß ihres 
eifrigen Strebens, auch eingängige und ihres Zufpruehs fichere Werke immer wieder neu zu 
gefialten. Hier fiand Meinhard von Z a 11 i n ger am Pulte, und in den tragenden Rollen 
zeigten Joh. S eh 0 ck e, Ruth J 0 fi - A r den und Emil T res k 0 w bedeutfame Leifiungen. 
Wilhelm S eh i r p und Marietheres He n der i eh s, fowie Jofef W i t t und E. K ä m m e I 
werden nunmehr unfer Opernhaus verlaffen, Sehirp allerdings mit der Maßgabe, daß wir 
diefen hochbegabten, an der Mulikhochfchule ausgebildeten Sänger in ab feh barer Zeit wieder 
zurückkehren fehen werden. Als wertvolle Neueinrichtung wurde an der Hochfchule für 
Mufik ein Sehulungskurfus gefehaffen, in deffen Verlauf als hervorragender Redner der Ku
rator der Univerfität und Chefredakteur des Wefideutfehen Beobachters, Dr. Peter W in
k el kern per über das Wefensgefüge des NationaIfozialismus und feine Auswirkung in der 
Innen- und Außenpolitik fprach und feine Zuhörer, Lehrer wie Studierende, mitzureißen 
verfiand. In Dar m fi a d t fand die Uraufführung der Oper "D a s Wa h r z eich e nH 

von B 0 d 0 Wolf fiatt, worüber ein Sonderbericht zu erwarten fieht. D 0 r t m u n cl 

3 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguft 1934 

brachte als Geburtstagsgabe für R i ch a r d S t rau ß defIen zu Unrecht vernachläfIigtc 
"Electra" unter der mufikalifchen Leitung von Hans Tri n i u s und der fzenifchen Dr. Georg 
Ha r t man n s, während in D ü f f eid 0 r f die "Ariadne" und "Arabella" unter Hugo 
Bai zer in ausgezeichneter Wiedergabe erklangen. Einen glücklichen Gedanken verfolgte der 
einheimifche Männergefangverein "Beethoven", der an dem internationalen Gefangswetd1:reit 
in Lux e m bur g teilnahm und, obwohl die Veranftalter Kammermufiker und Opern fänger 
eigens für den Wettgefang gewonnen hatten, dennoch unter feinem Dirigenten Jofef B ä h r 
den erften Preis mit Auszeichnung davontrug, desgleichen den 2. Preis für Vomblattfingen. 
E f fe n verfpricht an Neuheiten für die kommende Spielzeit Pfitzners "Herz~(, Wolf-Fer
raris "Vier Grobiane", Marfchners "Hans Heiling", de Fallas "Dreifpitz" und Atterbergs 
"Törichte Jungfrauen", dazu Konzertwerke von Maler, Wedig und Höller. R. Strauß wird im 
Dezember ein Orchefterkonzert dirigieren und an einem ihm gewidmeten Kammermufikabend 
teilnehmen. In Fra n k f u r t kam Hindemiths "Antiquar" zur Uraufführung, eine Pantomime 
im Stile feines am gleichen Orte f. Zt. aus der Taufe gehobenen "Dämon", wobei fich Bertii 
W e t z eis b erg e r um eine ftilgemäße Ausdeutung verdient machte, die vor allem im Mo
torifchen, Gefpenftifchen ihren Sinn zu finden hatte. Außerdem bot das Opernhaus Wagners 
"Ring" mit Ludwig Sie wer t s Bühnenbildern und von Karl Maria Z w i ß I e r mufikalifch 
betreut. über das mehrtägige K r e fe I der "Händelfeft" wird ein befonderer Auffatz berich
ten. Ausgehend von der Tagung der Deutfchen Händelgefellfchaft wurden hier unter der 
mufikalifchen Leitung Dr. Me y e r - G i e f 0 w s Werke des großen deutfchen Meifters, dar
unter fein "Alexanderfeft", der "Orlando furioso", dazu Telemanns bühnenwirkfamer "So
krates", Händels "Utrechter Tedeum" und vokale wie inftrumentale Werke der Niederländer 
Schule dargeboten und ein Vortrag von Prof. Dr. S t e g I ich (Erlangen) gab unter dem 
Leitwort "Nation und Welt in Händels Leben und Werk" wertvolle AuffchlüfIe über das 
Wefen und Schaffen die fes großen deutfchen Meifters. Den volkstümlichen Ausklang des Fefts 
bot die "WafIer-" und die "Feuermufik" Hiindels unter freiem Himmel, wozu als chorifche 
Beigabe aus dem Schiffe Rathgebers "Lob der edlen Mufika" erklang. Man n he i m er
lebte die Uraufführung einer Tanzpantomime "Das bunte Abenteuer" von Hans Klaus Lange, 
auch diefes Werk, das den Untertitel "Die Stunde der Gehetzten" trägt, dem Reiche der 
Dämonik zugehörend, mufikalifch allerdings mehr nach Strauß und Schreker hinweifend. In 
M ü n ch e n - G lad bach hob Peter E f fe r mit dem Chor der Herzjefukirche die feiner 
Sängerfchar gewidmete MefIe des Kölner Kirchenkomponiilen Heinrich Lern a ch e r mit fchön
ftem Erfolge aus der Taufe, und Wie s bad e n brachte als Neuheit die im modernen 
Rußland fpielende Oper "Nadja" von Ernft Künnecke unter EI m end 0 r f f s Stabführung 
zur Uraufführung, ein Werk, das von großem Können, weniger von ftarker Eigennatur 
zeugte. Als Dirigent von ftärkfter Begabung und reifer Geftaltungskraft erwies fich hier der 
unlängft zum Dirigenten der Kurkonzerte berufene Dr. Hellmuth T h i e r fe I der, von dem 
das Wiesbadener Mufikleben noch kräftige Anregungen zu erwarten haben wird. 

Wiener MufIk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Auch in Wien wurde der 70. Geburtstag von Richard S t rau ß feftlich begangen. 
F u r t w ä n g I er dirigierte das Strauß-Konzert der Philharmoniker; er wurde ftürmifch 

mitgefeiert, und mit Recht, denn feine fanatifche Art, die Bekenntniswerke und jugendlichen 
Genietaten des "Heldenlebens" und des "Don Juan" anzupacken, hob in diefen Werken 

. gerade jene begeifternden Momente hervor, die den fchon vorhandenen Beifallswillen des 
Zuhörers anfeuerten und das Feft eril zum Feft werden ließen. Elifabeth S ch u man n 
hatte aus dem reichen Schatz des Lyrikers Strauß Schönes und Wenigbekanntes hervorgeholt 
und fo mitten unter die gewaltigen Orchefterekftafen, in den fein inftrumentierten, geiftvoll-



zarten Liedern auch die intimeren Saiten angefchlagen. - Oswald K a b a il a hatte lich für 
die Feilaufführung der "Ravag" die "Alpenlinfonie" ausgefucht, jenes Werk, das, mit allen 
Derbheiten und Unglaubwürdigkeiten (dürfen wir nicht fagen: Unechtheiten?) feines gröberen 
Naturalismus behaftet, doch alle Bewunderung einer virtuofen Künil:lerfchaft herausfordert; 
in Kabailas gewohnt klarer Interpretation wirkten lich diefe zu Vorzügen gewordenen Eigen
tümlichkeiten eindringlich aus. - Ein drittes Straußkonzert leitete Sidney B e e r an der 
Spitze des Orcheilers der "Wiener Sinfoniker"; auch hier verfchönte Frau S ch u man n den 
Abend durch Liedervorträge; im Panathenäenzug fpiehe W i t t gen il ein den Klavierpart, 
im "Don Quichote" Richard Kr 0 t f ch a k das Cellofolo. 

Die "Wiener Feilwochen" lind nun zu einer jährlich wiederkehrenden Inilitution geworden: 
ihren befonderen Reiz erhalten lie dadurch, daß die Konzerte als Serenaden auf dem ilil
vollen ruhigen Jofefsplatz ilattfinden, defIen Raumausbau dem Klang der Mulik eine fchön 
tragende akuilifche Wirkung und Weichheit lichert, die den orcheilralen Stücken ebenfo wie 
den Chören vorzüglich zuilatten kommt. 

Auch im Burghof von Kreuzenftein, das von Wien in kurzer, erfrifchender Wagenfahrt zu 
erreichen ift, mufiziert es lich gut; das zeigte fich bei einer "Hiftorifchen Serenade", die die 
Wien er Kammerlingvereinigung zufammen mit dem Wiener Trompeterchor unter der Leitung 
von Hans Heinz S ch 0 I t y s veranftaltete: dabei kamen kernige alte Stücke von LafIo, 
Praetorius, Sufato, Arnold von Bruck, Sixtus Dietrich und Stephan Zieder zu Gehör; lie er
weckten den Wunfch, daß folche Juwelen einer alten koftbaren Kunft in Wien doch nicht 
immer bloß auf einmalige Gelegenheitsaufführungen befchränkt bleiben mögen. Die Ausfüh
renden, an der Orgel unterftützt von Karl Pi I ß, taten ihr Beftes; einleitende Worte fprach 
orientierend und klug Dr. No w a k vom Mulikhiftorifchen Inftitut der Univerfität. 

Mit der fteigenden Not beim öffentlichen Mulizieren in den großen Konzertfälen gewinnen 
die Kirchenkonzerte immer mehr an Beliebtheit und Qualitätswert. Walter P a ch, Organift 
an der Votivkirche, brachte neben Bach und Reger eine tüchtige Neuheit, Präludium und Fuge 
von Hilda Dan i n ger und ein ebenfo betiteltes Werk von Armin Kafpar Hoch ft e t te r, 
der in Wien bereits früher eine Talentprobe (in einem der Reichweinfchen Orchefterkonzerte) 
mit einem Stück für Streichorchefter und Sologeige abgelegt hatte. Er erbrachte auch hier 
wiederum den Nachweis einer beachtenswerten Begabung. - Ein Abend mit Bach'fchen Kan
taten, den Franz Bur k h art in der Michaelerkirche mit bewährten Soliften (Erika R 0 k y t a, 
Gertrud Pi ch I e rund Elemer von J 0 h n) gab, muß gleichfalls anerkennend genannt wer
den. - Vera de Viii i e r s, eine Sängerin von guten Qualitäten und ausdruckskräftiger 
fchöner Altftimme, fingt Lieder von Jofeph M a r x und findet damit noch mehr unferen 
Beifall als wenn lie Schubert fingt; und Marx, der felbft am Flügel begleitete, konnte hier 
wieder, was zu feiten vorkommt, weniger Bekanntes aus feinem reichen und abwechflungs
vollen Liedfchaffen vorführen. - Maria R ein i n g, leider nicht mehr Mitglied der Wiener 
Staatsoper, erfreute die vielen ihr dennoch treu gebliebenen Anhänger durch eine freilich etwas 
bunte, aber dem leichtbefchwingten fr-eudigen Charakter ihrer Vortragskunft gut liegende 
Folge von Liedern aus Opern und Operetten. - Dufolina G i a n n i n i fetzte ihr erfolg
reiches Gaftfpiel an der Oper fort; auch als Aida, Butterfly und befonders als Carmen wirkt 
lie bezaubernd und echt, denn fie ift eine Perfönlichkeit in der Gefamterfcheinung, im Ge
fanglichen wie im geftaltenden Spiel. Auch im Konzertfaal muß man in gleicher Weife die 
keufche DelikatefIe im Vortrag einfacher Volkslieder bewundern wie ihre bewußt formende 
Geftaltung im Aufbauen großer italienifcher Arien. Abhold aller Tonverfchwendung erringt 
fie doch größte Wirkungen eben durch weife Sparfamkeit, die ihren Stimmitteln ftets noch 
die Möglichkeit ftarker Steigerungen offen läßt. - Marie J er i t z a, die meift dann erft 
wieder zu uns kommt, wenn die amerikanifche Saifon lie nicht mehr lockt, verfehlt noch 
immer ihre Senfationswirkung nicht; dazu find Temperament und Theaterblut noch lmmer 
zu mächtig in ihr. Nur mit dem eigentlichen Singen ... 
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gefeiert, bilden dom feine Werke mit Recht einen Grundfiock des Spielplans, und fo wurde 
der Zyklus (der den "Rofenkavalier", die "Frau ohne Smatten", die "Aegyptifche He1ena", 
"Arabella" und "Elektra" umfaßte), ohne daß man auf Neufiudierung befondre Mühe zu 
verwenden braumte, von felbfi zum Fefi. Clemens Kr a u ß fieht zu diefen Werken in dem 
perfönlichen Verhältnis abfoluter Bejahung, und fo kommt fein Bekennereifer ihrer Wiedergabe 
in jeder einzelnen Aufführung befonders zugute. Es ifi gewiß nur zu loben, daß die Wiener 
Staatsoper Richard Strauß gegenüber alle Pflichten der Dankbarkeit und Ehrung mit Wärme 
und Eifer erfüllt. Leider tut fie das nimt aum anderen, gleimberemtigten zeitgenöffifmen 
Schöpfergeifiern gegenüber. Mit aufrichtigem Bedauern müffen wir wieder einmal fefillellen, 
daß fie fich da trotz aller Bitten und Befchwerden fchwerer Vernamläffigungen fchuldig macht. 
Ihre eigene Stellung als deutfches Kunfiinfiitut und die eigene künfl:lerifche Höhe müßten el' 

ihr zur unabweislichen Pflicht machen, das große mufikdramatifche Schaffen Hans P fit z 
ne r s nicht fo offenfichtlich hintanzufetzen, wie fie es tatfächlich feit Jahren tut. Hier ifi 
einmal eine reinlime Smeidun.; der Pflichtbegriffe nötig. Es wäre eine zu bequeme Ausflucht, 
fich bei der abfimtlichen Nimtbeamtung eines der größten deutfmen Mufikdramatiker unferer 
Tage etwa auf Pfitzners vorjährige Abfage bei den Salzburger Fefifpielen berufen zu wollen: 
denn felbfi wenn diefe Abfage in politifchen Kreifen verfiimmt haben mag, hätte fie rein 
künfilerifche Naturen niemals hindern dürfen, dennoch für den Smöpfergeifi Pfitzners einr:u-
treten; hatte dom fogar die vorfimtige "Ravag" - ein nicht hoch genug anzufchlagendes 
perfönliches Verdienfi Oswald K a b a fi a s - einen eigenen Pfitznerabend zu geben "ge-
wagt". Die Staatsoper aber, die noch unter der Direktion S ch alk jährlich wenigfiens zwei-
mal den "Palellrina" herausbrachte und mit dem "Herz" einen unfireitig großen künfl:lerifchen 
und auch äußerlich einen wirklichen Theatererfolg hatte, denkt gar nicht mehr daran, diefe 
Werke aum nur einmal im Jahr wieder aufleben zu laffen. Allerdings hängt damit eine 
andere Frage zufammen: nämlich die noch immer ungelöfie Wiener Dirigentenfrage! Wer 
foll bei uns Pfitzner dirigieren? Aber felbfi wenn Clemens Krauß es für feine Perfon nicht 
will und ein Anderer es nicht kann, - an Gafidirigenten hatte die Staats oper in diefer Spiel-
zeit ja nimt gerade gefpart, - warum ließ fie fim alfo nicht für den "Palefirina" einen 
folchen kommen? Warum hatte fie nicht Bruno Wal te r an läßlich feines ausgiebigen Gafi
dirigierens dazu verhalten, der dom früher fich immer und mit Eifer und Erfolg für Pfitzner 
eingefetzt hatte? -

Eine Richard Straußfeier im kleineren Rahmen fei erwähnt, die die überaus rührige Wiener 
Akademifche Mozartgemeinde veranfialtet hatte; dabei fangen u. a. die Opernfängerinnen 
Marie Pet z 1 bau e rund Berta Gell e r das fchöne Duett aus dem 1. Akt der "Arabella", 
Karl von Bai t z fpielte mit Walter K e r f m bau m e r die Geigenfonate, und Wilhelm 
J erg e r führte mit Mitgliedern des philharrnonifchen Orchefier ganz vorzüglich die Serenade 
für 13 Blasinfirumente auf. Die vornehme Veranfialtung beweifi aufs Neue, wie wichtig 
derlei "kleine Konzerte" in dem bei uns fo llark eingefchränkten Konzertbetrieb geworden 
find. Der genannten Akademifchen Mozartgemeinde verdanken wir übrigens aum lichtvolle 
neue Erläuterungen zum Text der "Zauberflöte" durch einen Vortrag von Carl Maria H a s 1-
b run e r, der darin Zufammenhänge und Beziehungen zur Zeitgefchichte fowie zu den Per
fönlichkeiten des jofephinifmen Wien aufdeckte. 

In den Rahmen meines Berimtes gehört es fmließlim auch, der Befirebungen zu gedenken 
die auf die Rettung der ausübenden Mufiker vor den Nachteilen der mechanifchen Mufik, 
wie fie Schallplatte, Rundfunk und Film mit fich bringen müffen, bedacht find und den 
Kampf gegen die Auswüchfe diefes memanifmen Muuzierens aufnehmen. Von der Genoffen
fchaft der Blas- und Saiteninfirumentenmamer Wiens geht der Kampf um die Rettung be
drohter Exifienzen unter den Inllrumentenmamern und unter den ausübenden Mufikern aus, 
deren katafirophale Lage in einer gedruckten von Dr. Franz T h 0 m a fi i k verfaßten Denk
fchrift dargelegt wurde, die uns gleichfam von den an fich begrüßenswerten technifmen Vervoll-
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kommnungen die Kehrfeite zeigt: Es wird darin beredte Klage geführt über das, was wir bei 
fortgefetzter MechaniGerung der Vermittlung künfHerifcher GenüfIe zu verlieren im Begriffe Gnd. 
Das Darniederliegen des Konzertlebens, das Anwachfen der Zahl ftellenlofer MuGker, die Ver
ödung der MuGklehranftalten, das traurige Bild der die Straßen der Städte durchziehenden, 
auf befcheidenfte Unterftützung harrenden MuGkbefähigten, das alles Gnd Anzeichen eines 
beginnenden MuGkereiends, das ernfte Beachtung verdient. Die Rettung davor fcheint uns 
freilich nicht darin zu liegen, daß man etwa verfuchen folIe, die unleugbaren Fortfchritte in 
der technifchen Vollendung der Wiedergabe zu hemmen, fondern nur in einer ausgiebigen 
Gegenmaßnahme zugunften der lebendigen MuGkÜbung. Es gilt nicht, Mafchinen zu zerfchlagen, 
fondern den Sinn für die Vorzüge lebendigen MuGzierens und MuGkgenießens zu fchärfen 
und das Bedürfnis danach wieder zu beleben; dann werden neben Rundfunk, Film und Schall
platte auch die MuGker und Inftrumentenmacher wieder zu leben haben. Wir kommen auf 
die im Zuge diefer begrüßenswerten Aktion geplanten Unternehmungen nächftens nochmals 
zurück. 

MUS I K I M RUNDFUNK 

Fluidum übers Mikrophon? 
Von Wolfgang v. Bartels, München. 

I n t e r mez z o. All die Monate haben wir uns mehr mit äußeren, dann auch mit mneren 
Organifationsfragen des weitfpannenden Komplexes "Rundfunk" zu befchäftigen gehabt. 

Haben heißen Herzens mitzuhelfen verfucht, die Wege zum reibungslofen und befriedigenden 
Ablauf der Sendungen zu finden, zu ebnen. Haben verfucht, neue Wege zu weifen. Im 
Verlaufe diefer (kritifchen) Arbeit, die ja das Endergebnis eines recht intenGven Abhördien
ftes darftellt, haben wir - doch wohl in etwas größerem Umfange als mancher der Millionen 
Funkhörer! - Abhörerfahrungen gefammelt, die vielleicht manche Anregung in Gch bargen. 
Beim Sichten der beigebrachten ErgebnifIe nun taucht immer wieder eine Erfcheinung auf, 
die in den Kreis der rein materiellen Fragen des Rundfunks nicht fo recht pafIen wollte; fchein
bar deren Gefetzen zuwider läuft und apriori doch mitbeftimmend mit ihnen verbunden ift. 

Der Beg r i f f des F I u i d ums i m Leb e n, a I f 0 auch i m Fun k. 
Sich mit diefem Begriffe auseinanderzufetzen, dürfte auch infofern nützlich fein, als er ein 

häufig in die Debatte geworfenes Argument der Rundfunkgegner ift. Sie wollen den Begriff 
des Fluidums übers Mikrophon nicht wahr haben; denn es fpukt in ihren Köpfen noch immer 
die widerborfl:ige UnGnnigkeit der "Konfervenkunft"! Demgegenüber wollen wir klarzulegen 
verfuchen: 1ft das Fluidum auch über das Mikrophon, alfo über alle technifch durchorgani
Gerte Mafchinerie hinweg überhaupt fpürbar? Oder aber fteht die Mafchine, die Wort und 
Ton vom Senderaum aus an den Funkhörer weiterzuleiten hat, der tatfächlichen Endwirkung 
von Wort und Ton dermaßen im Wege, daß de facto Wort und Ton, mit ihn end e r 
mit f ch w i n gen d e U n t e r ton - er gibt ja erft die gewünfchte, erhoffte, zu fordernde, 
grundlegende Bedeutung- in ihrem urfprünglichen Sinne umgemodelt, umgefärbt, verzerrt, 
alfo verfälfcht werden. In diefem Falle alfo hätten die Funkgegner mit ihrer fpöttifch ne
gierenden Argumentation "Konfervenkunft" recht; Ge bekäme Gnnfällige Berechtigungsdeutung! 

Was ift Fluidum? Im Leben; alfo auch im Rundfunk. Die fee I i f ch e Kr a f t ein e r 
Per fön I i ch k e i t. Sie geht dank deren überzeugungsintenGvität vielfältig auf die Um
welt über. Zur Verdeutlichung zuerft ein Weltenraumbeif piel: die Sonne. Von ihr gehen 
Strahlen aus. Im Sektor "Erde" trifft nun e;n jeder diefer Strahlen auf Menfchen. Ein jeder 
Menfch, der im Sonnenglanz fteht, hat alfo tril am Strahl der Sonne. Hat alfo auch teil an 
der Sonne felbfi. Im guten wie im fchlechten Sinne. In nuce nun erleben wir genau den
selben Vorgang beim Ausftrahlen menfchlichen Fluidums. Zu weit hiebei würde der Gedanken-
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gang führen, wollte man die Unterfcheidung "unbewußt" (Fluidum) und "bewußt" (Suggdlion) 
in die Unterfuchung einbeziehen. Tagtäglich nun empfinden wir im gewöhnlichen Leben jene 
unerklärliche Kraft, die in uns beim Zufammenfein mit anderen Menfchen unfere feelifche 
"Empfangsltation" in Sympathie und Antipathie teilt. Es ilt das auf uns prallende Fluidum 
des Anderen. Wie im Leben auch in der Kunfr. Und da froßen wir auf feltfame Dinge. Wie 
kommt es zum Beifpiel, daß der Satz, das Wort eines Dichters, eines Staatsmannes, kurz 
einer in ihrem tatfächlichen Werte wirkenden Perfönlichkeit uns ungleich ltärker trifft, packt 
als derfelbe Satz, dasfelbe Wort (fie find aus genau denfelben, äußerlichen Mitteln zufam
mengefetzt!) im Gedankengange, aus dem Munde eines Menfchen, der eine geiltige Null ifr; 
der uns nicht intereffiert? Wie kommt es, daß eine Notenfolge, die zeitbedingt vielleicht fo
gar nur Floskel ifr, von Bach, Haydn, Mozart, von Beethoven oder Wagner uns aber zutieffl: 
erfchüttert, während genau diefelbe Notenfolge, etwa von Kalkbrenner oder irgendeinem un
wichtigen Menfchen "komponiert", uns völlig kalt läßt; fogar abltößt? Wir erinnern an die 
Anfangsakkorde der "Zauberflöte". Diefe Notenfolge 

---0-
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ifr taufendfach fchon vor Mozart und nach Mozart hingefchrieben worden. Und doch wecken 
diefe drei Akkorde in uns den Begriff: "Zauberflöte" ! 

Wie ill diefes Phänomen zu erklären? Es ilt die Mach t der Per fön I i ch k e i t. Es 
ilt die Macht einer Willensintenfivierung, die nicht nur zu Lebzeiten eben diefer Perfönlich
keit im Umkreife wirkt, fondern die über die Jahrhunderte, Jahrtaufende hinweg leb e n
d i g bl e i b t, e w i g be fr eh t. Die fogar über das gedruckte Notenbild hinaus (aHo nicht 
nur das gefchriebene Manufkript) ihre Zauberwirkung ausübt. Es ilt der Geilt, der durch 
des Künfrlers Seele fpricht, tönt; weiterwirkt über die Generationen hinweg. Je intenftver 
diefer Geilt durch die Mittlung der künfrlerifchen Perfönlichkeit frrahlt, delto größer das 
Kunfrwerk. Der Geilt zwingt den ihn empfangenden Menfchen dazu, ihn anzunehmen, ihn 
aufzunehmen; die Sympathie ihm fchrankenbs und ohne Hemmung zu öffnen. Die Stärke 
des Geiltes ergreift (im doppelten Sinne des Wortes!) den Menfchen. Das Fluidum des Schöp
fers trifft den Menfchen. Hat ihn. 

Man möge welches Kunltwerk man wolle nehmen: die Odyffee Homers, Dantes Göttliche 
Komödie, die Edda; griechifche, ägyptifche Bildkunfl:; deutfche Gotik des Naumburger, des 
Bamberger Domes; Shakefpeare, Goethe oder Eichendorff; Paleltrina, unfere klaffifchen He
roen oder Bruckner: überall zwingt uns der Geifl: zur Folge; zwingt uns der Geilt in feinen 
Bann, felblt dann, wenn wir von dem Leben diefes fchöpferifchen Menfehen, dem der Geilt 
die Hand geführt, nichts, nicht einmal mehr den Namen wiffen! Das F I u i d u m d ~ r 
f ch ö p f e r if eh e n Kr a f t i lt e w i g. 

Noch anfchaulich greifbarer wird der Begriff "Fluidum" in der Betrachtung des Menfchen, 
der tatfächlich anderen Menfchen gegenüberfreht. Wir greifen aus der Fülle der Geftchte de11 
"R e d n e r" heraus. Den Redner in einer Maffenverfammlung. Wer Maffenverfammlungen 
mitgemacht hat, aHo Teil der Maffe war, wird am eigenen Leibe verfpürt haben, welche Wir
kung der Redner auf ihn ausübt. Ifl: deffen Fluidum ltark und überzeugend, zugleich unge
ltört durch irgendwelche Hemmungen äußerlicher Natur, fo wird unweigerlich das ausltrah
lende Fluidum von jedem, noch fo kleinen Teil der ihm gegenüberfrehenden Maffe Befttz er
greifen. Wird modeln, wird die vielleicht konträre Meinung des Andern zerfchmettern, ins 
Nichts auflöfen; wird in den Himmel heben, in die Hölle hinabfroßen können. Wird letz
ten Endes in gutem wie fchädlichem Sinne die Maffe beherrfchen. Wird diefe Maffe f 0 be
herrfchen, daß fie ftch eins fühlt mit dem Geilte des Redners, mit dem Redner felblt. Sieg 
aHo wiederum der Oberzeugungskraft durch Geifr und Fluidum! Hier fchon können wir vor-

1 
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wegnehmen, was wir unter Beweis zu fteHen haben. Die großen politifchen Veranftaltungen, 
die großen politifchen Reden, vor allem die unfres Volkskanzlers, wurden in ihrer überwäl
tigenden Wirkung durch die übertragung niemals beeinträchtigt, niemals abgefchwächt. Im 
Gegenteil. Ihre Durchfchlagskraft erfuhr ungeahnte Erhöhung, Vertiefung zugleich, weil der 
Funkhörer, nur an den tatfächlichen Höreindruck gebunden, konzentriert und durch keinerlei 
vifuelle Äußerlichkeit abgelenkt, den Gedankengängen aufgefchlo1Ien zu folgen vermochte. Bei
gefügt werden darf, daß rein übertragungstechnifch größtmöglichfte Sorgfalt auf ftörungsfreien 
Empfang verwendet wurde. Das Fluidum des Redners konnte !ich. aHo völlig frei entfalten, 
konnte völlig ungehemmt bis in die letzte Hütte dringen. 

In die Reihe der Beifpiele, die wir zur Verdeutlichung des Begriffs "Fluidum" im (künft
lerifch bedingten) Leben heranziehen, gehört unbedingt auch der re pro duz i e ren d e 
M e n f ch des T h e a t e r s, des K 0 n zer t f aal s. Es ergibt !ich hiebei eine wichtige 
Differenzierung infoferne, als mit der lebendigen Reproduktion eines Kunftwerkes fowohl des 
urfprünglichen Schöpfers wie des nachfchöpferifchen Geftalters Fluida uns in ihren Bann zu 
ziehen haben. Und z war i n dem ein und dem fe I ben M 0 m e n ted e r R e p r 0-

d u k t ion. Auch hier der Kampf um die Seele, das Gemüt des "Empfängers". Der Kampf im 
Aufzwingen künftlerifchen Willens. Das "Gegenüber" ift zu packen, zu begeiftern; zu erfchüttern, 
zu überzeugen, - zu be!itzen mit der elementar vorbrechenden, unwiderftehlichen Kraft des Gc
fl:altens, die wiederum ihre Wurzeln [0 tief in die fchöpferifche Kraft des Kunfl:werkes ge
trieben hat, daß aus Z we i Ein s ge w 0 r den i ft. Des reproduzierenden Menfchen Flui
dum hat !ich mit dem zu gefl:altenden Kunfl:werk zu identifizieren. Denn anders zerfplittert 
rettungslos die endgültige Wirkung in ihrer erwartend geforderten Einheit. 

Es würde zu weit führen, wollte man nun auch die Empfänglichkeit der Ma1Ie oder des 
Einzelnen mit in die Unterfuchung einbeziehen. Es möge genügen, den Begriff des "Flui
dums", aHo die Willensfl:ärke, die überzeugungskraft des "Angreifers" in großen Zügen wenig~ 
fl:ens zu fixieren und in den Kreis der Betrachtung zu fl:ellen. Ebenfo wenig !ind die Gren
zen "Bewußt" - "Unbewußt" gezogen worden. Auch ifl: näher nicht umri1Ien worden, was 
"gut", was "fchlecht" in der tatfächlichen Wirkung des Fluidums befchlo1Ien liegt. Wir 
wollten nur an einer Auswahl lebendiger Beifpiele aufzeigen, daß der Begriff des "Fluidums" 
eine Kraft in !ich birgt, die unfaßbar, die nicht zu me1Ien, zu erme1Ien ift; daß die Wirkung 
des Fluidums in die Unendlichkeit geht, ebenfo aber im tatfächlichen Zeitmoment zupacken 
kann. AHo immanent da ifl:. Sich äußert durch die (doch meifl: intuitive) überzeugungs
kraft der Perfönlichkeit! 

Diefe wenigen nicht wahllos, fondern als Typen aus dem "Leben" herausgegriffenen Bei
fpiele umreißen zur Genüge den Begriff des "Fluidums": W e I t e n rau m; S ch ö p f er; 
Me n f ch zuM e n [ ch; Re pro d u k ti 0 n. Man wird zugeben mü1Ien daß es ein Ge
biet ifl:, das in fo ungeheuren, überhaupt nicht vorfteIlbarem Ausmaße unfer gefamtes Leben, 
unfere gefamte Kultur beherrfcht, daß an eine Abgrenzung, daß an einen erfchöpfenden 
überblick der im Begriffe "Fluidum" lagernden Möglichkeiten und deren Zielfetzung im 
Kraftraume gar nicht gedacht werden kann. Wir mü1Ien uns - dem Himmel fei Dank -
befcheiden, um die Tatfache zu wi1Ien. 

Und da vermeinen nun gar manche der Menfchlein, daß noch fo peinlich genau gearbei
tete Eifen- und Glaskonfl:ruktionen, Mafchine genannt, eine Barriere zwifchen Fluidum und 
hörendem Menfchen aufrichten könne! Daß aHo eine, von Menfchenhand gebaute und in 
Betrieb gefetzte Mafchinerie die Echtheit des Fluidums zunichte machen, fogar umfäHchen 
könne in feelenlos mechanifch übertragendes, mehr oder minder wohl tönendes Geräufch. Weit 
gefehlt. Das F I u i d u m geh t dur ch die M a f ch i n e hin dur ch. übe r -
f pr i n g t f 0 u ver ä n den Rau m. Und ifl: am Kopfhörer oder am Lautfprecher genau 
fo da, wie es von den fendenden Menfchen aus an das Mikrophon herangetragen wurde. 
Die Erfahrungen, die der berufsmäßige Hörer - er möge im Funkhaus felbft Abhörtechniker 
oder außerhalb des Funkhaufes "nur" Kritiker fein! - tagtäglich an feinen Abhörergebni1Ien 
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macht, beweifen klipp und klar, daß die Tatfache des Fluidums im Rundfunk nicht negiert 
werden kann; daß damit der beliebte, gar fo bequeme Ausdruck von der "Funkkonferve" 
als barer Unfinn in das Reich utopifcher Fabel verwiefen werden muß. Grundlegender Irr
tum alfo ift, wenn Unverftand meint, das Abhörergebnis fei durch die Tatfache der Sen
dungs- oder übertragungsmafchinerie ein völlig an der Ding als die geiftige Arbeitsleiftung des 
fendenden ~enfchen. 

Selbftverftändlich müiTen technifche Unzulänglichkeiten noch mit in Kauf genommen werden: 
materiell auftretende Störungen wie Gewitter, Scheppern oder Schlechtfunktionieren der Appa
ratur können ja nur zeitweilig empfangsfchädigend auftreten. In unferem Unterfuchungsfalle 
muß der Idealklang vorangeftellt werden. Ift uns das Glück, ftörungsfreien Empfang zu 
haben, fo wird uns das Fluidum aus dem Senderaum "drüben" genau fo beeindrucken (in 
gutem wie in fchlechtem Sinne) als wenn wir im Raume felbft fäßen. Weitergehend fogar: 
die übertragungsmafchinerie, vor allem das ~ikrophon find heute technifch fchon fo durch
gearbeitet, daß bei feinfühliger Hörgewöhnung der Funkhörer fehr viel fchärfer, rückfichts
lofer, eindeutig klarer und ungefchminkter den tatfächlichen Höreindruck herangefchafft be
kommt, als wenn der Hörer wirklich im Senderaum oder neben dem Funkreporter im Freien 
ftehen würde. Nicht außer acht gelaiTen werden darf, daß der Funkhörer bei fich zu Haufe, 
im ftillen Kämmerlein fehr viel konzentrifcher die Sendewirkung entgegennehmen kann, weil 
im Idealfalle den Hörempfang ftörende Ablenkungsmomente weniger in Erfcheinung treten. 

Wir wollen nun am "lebendigen Beifpiel" wiederum zur Verfinnbildlichung des Fluidums 
über den Rundfunk einige unferer Erfahrungen fprechen laiTen, die wir in jahrelanger Ab
hörarbeit und damit pofitiv gewonnener Abhörtechnik machen konnte. Diefe Erfahrungen 
werden fich mit denen eines jeden Funkhörers decken, der einigermaßen nur intenfiv die 
Sendungen entgegennimmt, abhörtechnifch alfo beeindruckt wird. Aus diefen Erfahrungen 
heraus werden fich nicht nur für den Funkhörer, fondern vielmehr auch für den "fendenden" 
~enfchen einige nicht zu unterfchätzende Anregungen, Folgerungen, zugleich aber auch -
Warnungen ergeben können. Der Wille zum BeiTermachen möge dadurch geftärkt werden. 

Der A n f a ger: Sehr viel intenfiver, als man !ich landläufig zurechtlegt, führt uns der 
Anfager an die abzuhörenden GefchehniiTe heran. Ohne daß wir uns befondere Gedanken 
darüber machen, beeindruckt uns die Anfage zwangsläufig. Wir find innerhalb "unfres" 
Senders fo fehr gewöhnt an den wohlvertrauten Stimmklang "unferer" Anfager, daß wir 
nicht nur für den Augenblick ftutzig, fondern weiterwirkend unbedingt aus der (gedankli
chen) Bahn geworfen werden, wenn plötzlich ein fremder, uns unbekannter Anfager von 
"unferm" Sender aus fpricht. Was ift los?? Diefer Gedankengang wird in fo und fo vielen 
Fällen unfere konzentrierte Aufnahmefähigkeit für die angekündigte Sendung nachhaltig be
einfluiTen, wenn nicht fogar abfchwächen. Köftliches, eigentlidt des Humors nidtt entbehrendes 
Beifpiel war die damalige Tragikomödie mit dem Leipziger Anfager, deiTen Dialekt in der 
verfloiTenen Sendergruppe München-Leipzig-Breslau nun einmal keine Gnade vor den bayeri
fchen Ohren fand; reiTentimentsbelaftend wirkte, obwohl der Leipziger wahrhaftig nichts da
für konnte. Zugegeben, daß diefe doch wohl ein wenig willkürlich zufammengewürfelte 
Sendergruppe Südoft in ihrer ficher gutgemeinten Tätigkeit von den Hörern aber von vorne
hinein mit gemifchten Gefühlen nicht gerade liebevoll begutachtet wurde. Diefen reiTenti
mentsbelafteten paiTiven Widerftand konnte nun die Stimme nicht brechen. Man möchte 
behaupten, daß in diefem Falle das widerftrebende Fluidum der Hörer ftärker war als die 
tatfächliche Oberzeugungskraft des Anfagers. Für den Leipziger Sendekreis ift die Leipziger 
(fie braucht nicht einmal dialektgefärbt zu fein!) Anfagetätigkeit durchaus am Platz, ver
fehlte aber die Wirkung auf uns "böfe" Bayern, w,eil unfer, irgendwie aus dem Gleich
gewicht geworfener "guter" Wille nicht funktionieren wollte. 

Der dem Hörer vertraute Klang der anfagenden Stimme leitet unmerklich fympathifch 
an die Sendung heran. Jedes "Verheddern" des Anfagers fchreckt auch den Hörer für den 
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Moment; zwingt ihn Iich neu zu orientieren, Iich neu zu konzentrieren. Das aHo nicht 
konzentriert auf den Hörer prallende Fluidum des Anfagers (der nach der Schreckwirkung 
des "Verhedderns" Iich wieder zufammenreißen muß) zerfplittert auch den Kern unferer 
Konzentration in zwangsläufige Unachtfamkeit. 

Mit welch überzeugender Liebenswürdigkeit muß weiterhin der Anfager die Werbenachrich
ten der Reichspoll:reklame durchfprechen! Denn fonll: laufen aU die angepriefenen, acht fo 
einzigartig billigen Schönheiten völlig wirkungslos an uns vorbei! Es muß aHo der Anfager, 
man möchte fagen, fo viel fchaufpielerifche überzeugungskraft auf den Hörer loslaffen, daß 
faktifch der Werbelinn der Reklame geldlich politiv zu wertenden Erfolg hat. Diefe fimpel
Il:en Beifpiele mögen genügen. Eine weitere nicht unintereffante Beobachtung: Wie fehr wird 
mancher Hörer (meill: in negativem Sinne) beeindruckt durch die gefpreizt-fchmalzige, fogar 
fervile Anfage, die das Erfcheinen prominenter Perfönlichkeiten der Politik, des Sports, der 
Kunll: ankündigt. Der unfachliche Ton diefer Art von Anfage ill: infoferne nicht am Platz, 
weil die Phantalie des Hörers durch den unechten, unnatürlichen Unterton beeinflußt und 
- abgelenkt wird. Je natürlicher alfo, je einfacher die Anfage, dell:o wirkfamer wird Iie 
den Hörer packen können. Und - Vorlicht in der Tonfärbung! 

Der Fun k re p 0 r te r: Mit unerhörter Wucht ill: dem Hörer ein Bild des Gefchehens 
einzuprägen. Die Urfprünglichkeit des zu fchildernden Momentes zwingt den Reporter zur 
Höchfl:Ieill:ung feines Konzentrationsvermögens; zwingt ihn, fein ganzes Können gedanklicher 
wie fprachtechnifcher Arbeit einzufetzen; zwingt ihn, den Hörer mit den erfchauten, erlebten 
Bildern dermaßen fcharf zu "bombardieren", daß der Hörer durch das Fluidum des Reporters 
refl:Ios in den Bann des Gefchehens gezogen werden muß. Beifpiel: die Prachtreportage des 
Avusrennens. Hierbei ill: bemerkenswert wie einmalig diefe Kraft uns trifft. Sie ill: nicht 
nachzumachen; wenn auch diefelben (äußerlichen) Mittel zur Verfügung Il:ehen. Diefe Kraft 
geht fchöpferifch ein mal i g von der überzeugenden geill:igen Stärke des betreffenden Re
porters aus. Dafür die weiteren Beifpiele des Nürburg-, des Keffelbergrennens, deren an Iich 
niveauhohe Reportage doch nicht die Durchfchlagskraft der Avusrennenreportage erreichen 
konnte, weil das Fluidum jener Reporter eben nicht fo fiark war, daß es mitriß, begeill:ernd 
überzeugte. Wahrfcheinlich wird der glatte Ablauf jener Ereigniffe mit hineingefpielt haben. 

Sehr bewußt ll:eUten wir den Anfager, den Funkreporter voran. Weil an diefen, tagtäg
lich, Il:ündlich uns betreuenden Perfönlichkeiten fehr viel deutlicher als in den Spezialgebieten 
des Wortes, des Tones bewiefen werden kann, wie unendlich, ja lebensnotwendig (in des 
Wortes urfprünglichll:er Bedeutung!) die Primärfunktionen des Rundfunks fchon aufgebaut, in 
den tagtäglichen Betrieb eingebaut werden müffen, foll von Anbeginn irgendeiner Sendung 
der Hörer in den Bann gezogen, am Wefen der Sendung intereffiert werden. 

Wie frifch und quicklebendig klingen in den meill:en Fällen die Sendungen, die von 
Bau ern, Ar bei te r nun d Kin der n "befpielt" werden! Warum? Weil diefe Men
fchen - Iie mögen nun "Komedi" fpielen oder Heimatlieder Iingen, oder von dem Reporter 
über ihre Lebensaufgaben ausgefragt werden, oder aber die Kinder fingen oder laffen Iich 
Märchen erzählen - völlig naiv, ungekünll:elt dem Mikrophon gegenüberll:ehen. Sie alle 
vergeffen mit ihrem Spiel, mit ihrem Tun und Handeln die Tatfache des Mikrophons. Sie 
verfenken Iich unbewußt dermaßen in die ihnen gell:ellte Aufgabe, daß ihr Fluidum ungleich 
fiärker, ja völlig hemmungslos durch die Sendemafchinerie hindurchgeht. Ich erinnere mich mit 
tiefer Bewegung eines Zwiegefprächs Otto W. Gails mit dem orgelbauenden Michlbauern Pa
fieter von Arnolding. Wie diefer, für überzüchtete Begriffe einfache, imedelfien Sinne: 
Bauer die von ihm felbll: gebaute Orgel erklärte und dann Bach und Händel fpielte. Oder 
aber die köfl:Iich-freche Anfage des Bayerifchen Waldlers Baumfieftenlenz, der nach dem 
Vortrag feiner Heimatlieder unbekümmert um die Wirkung den Funkhörern einige zwar gut
gemeinte, gut überlegte derbe Sprüche ins Stammbuch fpöttifch fchrieb. Oder man höre fich 
eine Kinderfiunde an, in der die Kinder fröhlich ungebunden übers Mikrophon zu uns ins 
Zimmer zu fpringen fcheinen! 
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Ungleich komplizierter gelagert find die mikrophongebundenen Vorausfetzungen bei den 
f 0 lift i f ch t ä t i gen K ü n ft I ern des Wo r te s, des Ton e s. Ihre (oft beobachtete) 
anfängliche Mikrophonfcheu kommt daher, daß fie von Theater oder Konzertfaal her an ein 
tatfächlich anwcfendes Publikum gewöhnt find. Sie laffen fich hier tragen vom Verbundenfein 
mit dicfem Publikum, laffen fich anfeuern von wirklichem Beifall, fteigern fich dadurch in 
Höchftleiftungen hinein. Im Senderaum dagegen find fie auf fich felbft geftellt, ohne den ge
wohnten tatfächlichen Nachhall ihrer künftlerifchen Leiftung fofort zu verfpüren. Sie wiffen 
nicht um die Wirkung. Wollen fie den Funkhörer packen (und das müfIen fie ja letzten 
Endes!), fo müffen fie einerfeits den Unterf,hied von Bühne oder Konzertfaal und Sende
raum überwinden und dann doppelt konzentriert künftlerifch fo intenfiv geflalten, daß ihre 
Kraft mit der Kraft des geftalteten Werkes eins geworden, auf den Funkhörer überflrömt, ihn 
packt. 

Not wen d i ge K I ä run g: Einflechtend wollen, ja müffen wir eine vielfach verbreitete 
Meinung über den tatfächlichen Wert der Funkkritik ins rechte Licht rücken. Man darf beim 
Lcfen, Verwerten einer Funkkritik niemals vergeffen, daß die kritifche Würdigung einer Sen
dung das Ergebnis eben einer ausfchließlichen Funkangelegenheit darflellt. Daß al f 0 je d e 
Fun k k r i t i k nur vom Fun k fl a n d p unk tau s g ewe r t e t wer den dar f. Man 
ifl nur zu leicht geneigt, zu vergeffen, daß vor allem bei jeglicher Art foliflifcher Leiflung der 
Funkteehniker, der Tonmeifler ein gewichtig Wort mitzureden hat. Der tatfächliehe Ton einer 
Sängerin, eines Inftrumentaliften, eines Sprechers, gar eines ganzen Orcheflers kann in Stärke
graden abgeflimmt, nach der Lautfarbe reguliert werden. Es kann z. B. der Solifl einer Sen
dung in Wirklichkeit einen kleinen Ton habcm. Der Abhörtechniker dreht je nach Feingefühl 
am Knopfe; fchon ift diefer an fich kleine Ton verftärkt, wird vergrößert übers Mikrophon 
klingen. Es kann aHo gcfchehen, daß dann der Funkkritiker funkifch richtig über den fo 
entflandenen Stärkegrad eines Tons berichtet, während in der Wirklichkeit diefer Stärkegrad 
ganz anders, vieIleicht gar nicht da ifl. Funkkritik darf aHo nur vom Standpunkt rein fun
kifcher Wirkfamkeit eingcfchätzt werden. Die Feflflellung dicfer Tatfache bezieht fich - auch 
diefes fei nachdrücklich betont - nur auf die äußere (äußerliche) Qua n t i t ä t des übers 
Mikrophon beim Empfänger angelangten Tonflromes! Das Fluidum des fendenden Menfchen 
wird dadurch uicht berührt. Denn das Fluidum ifl, wie wir klarzulegen verfuchten, im 
Geifte, in der Seele verankert, ifl aHo die Stärke (oder die Schwäche!) diefes Geifles; ift feine 
Intenfivierung. Man möge aHo die immanente Qua I i t ä t des F I u i d ums nicht mit der 
Qua n t i t ä t der Ton fl ä r k e verquicken!! 

Abfchließen wollen wir die Reihe der grundlegenden Beifpiele mit der finnfälligflen, darum 
(läßt man fieh das Wunder durch den Kopf gehen!) unbegreifliehflen Emanation des Fluidums: 
die Leiflung des 0 r ch e ft erd i r i gen t e n. Man f i e h t ihn n i eh t, man hör t ihn 
n i eh t. Und doch erreicht uns fein Fühlen, fein Denken. Er hat, eins geworden mit dem 
zu geflaltenden Werke, feinen künftlerifchen Willen erfl dem Orchefler vielfältig aufzuzwingen, 
das diefen WiIlen dann gefchloffen und eindeutig in die hörwirkliche Tat umfetzt. Wir find 
von der eins gewordenen Werkverbundenheit eines Orehdterdirigenten erfchüttert oder ent
zückt, fpüren aber ebenfo peinlich genau die Diskrepanz zwifchen Werk und deffen Deuter, 
wenn irgendein Stück lieblos "heruntergepinfelt" wird. Was "manchmal" vorkommen foIl! 
Nun denn: Wir müßten Beweis um Beweis wiederholen, wollten wir das vom Orchefterleiter 
ausgehende Fluidum begründen. 

We I ch e F 0 I ger u n gen nun find aus all dicfen, wenn auch nur fummarifch beigebrach
ten Beobachtungen und deren Darlegung zu ziehen? Für die Sen der! Für den Fun k
hör er! Unbedingte Konzentration bis in die kleinfle Einzelheit wird nach wie vor im An
beginn jeglicher Sendetätigkeit flehen müffen. Die Wege des, zugegeben, zermürbenden all
täglichen Betriebs müffen peinlich fauber gehalten werden von aller Nachläffigkeit des Fühlens, 
des Denkens. Genau fo fauber wie die komplizierten Mafchinenanlagen, die der Sendung 
dienen. Ein jeder, der funkifeh zu tun hat, fei fieh flets bewußt, daß immer nur die höehfle, 

T 
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gefpanntefle Zufammenfaffung feiner geifligen wie arbeitstechnifchen Kräfte imflande ifl, die 
erwünfchte Wirkung refllos zu erzielen. Genau wie im Leben. Rüddichtslos, peinlich genau 
geht jedes Fluidum, ob gut oder fchlecht, übers Mikrophon an den Hörer. Und der Knopf 
des AbfchaIters am Empfangsapparate ill ein gefährlich Ding - auch wenn man davon nicht 
weiß!! Kategorifch verlangen Durchfchlagskraft und übertragungsfchärfe des Fluidums auf 
allen Gebieten der Sendungen f ch ö n fl e, f a u b e r fl e A r bei t a n K 0 n zen t rat ion 
und K ö n n e n. Nicht außer acht gelaffen auch werden foll die feinfühligfl zu hand
habende Vorbereitung der tagtäglichen Pro g r a m m w a h I. Sie hilft mit, den Weg der 
Spitzenleiflung zu ebnen. Und der Spitzenleiflung (auch der an fich unfcheinbarflen Sendun
gen) muß immer das Hauptaugenmerk aller im Sendehaus Tätigen gelten. Sie mögen Künfl
ler oder Techniker oder führende Befehlsflelle fein. 

Und für den Funkhörer: er möge nicht immer und einzig und allein den Rundfunk als Sur
rogat betrachten! Denn der Rundfunk vermittelt das Leben. I fl in die fe m Si n n e L e
ben! m nicht nur Surrogat irgendwelcher Wunfchträume - fie mögen beflimmend von der 
Politik herkommen, oder in den öden Ebenen eines Maffenamüfements oder im fliIlen Tal 
erhofften, erfüllten Kulturbewußtfeins gewachfen fein. Der Funkhörer fei fich bewußt, daß 
auch über den Rundfunk eine ungeheure Energie kraftflrotzend flrahlt, die (im Idealfalle) 
mit jeder Sendung den Funkhörer trifft. 

Und noch eines: Sollte das Fluidum, das aus diefen Zeilen Zum Lefer fpricht, richtig und 
recht geleitet fein, fo wird vielleicht doch Mancher manche Anregung daraus haben fchöpfen 
können. Quod erat demonstrandum. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von B run 0 W a m sIe r, Laufcha/Th. 

Aus den im Maiheft genannten Silben waren folgende Worte zu bilden: 
I. fuentes, 2. Gambe, 3. I\rmin Knab, 4. farina, 5. Clavis, 6. Homhart, 7. ClementI, 
8. Domra, 9. Chamberlain, 10. Hob, 1I. I\dam von Fulda, 12. GofIec, 13.l\mmerbach. 

deren AnfangsbudJ.fi:aben von oben nach unten gelefen, in Noten ausgedrückt den Anfang des Fugen
themas aus der Motette: 

"Singet dem Herrn ein neues Lied" 
und deren Endbuchfi:aben von oben nach unten gclefen den Namen des Komponi/l;en 

Sebafi:ian Bach 
ergeben. 

Die alte, treue Garde, wie audJ. eine Reihe neuer Kämpen, waren wieder eifrig am Werk. Aus den 
eingegangenen ridJ.tigen :Löfungen entfchied dann das Los: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Mufiklehrer Jofef S y kor a, 
Elbogen; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Henry A p e I I es, Stettin; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) für cand. phi!. Hans Po r z i g, 

Jena; 
je einen Trofi:preis (je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Kafpar He ß I er, Pia

nifi:, Gronau i. W. - Paula Kur t h, Heidelberg - MD Hermann La n g gut h, Meiningen -
Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz. 

Der wunderbare Fortbildungs- und BefrudJ.tungsprozeß, der von Johann Sebafi:ian Bach zur mufi
kalifdJ.en Jugend unferer Zeit führt und gereifte Meifi:er mit gläubiger Demut erfüllt, offenbart fidJ. 
auch in der gefteigerten Anzahl von erweiterten Einfendungen, welche auf die Rätfellöfung bezugneh
men. Die gewaltig hohe Linie, auf der fich fafi: alle eingegangenen Kompofitionen und Dichtungen be-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Auguft 1934 

wegen, mamte es uns befonders fmwer, beremtigte Anfpriime der Erfüllung zuzuführen. In erhöhtem 
Maße bedeutet heute unfere Entfcheidung lediglim ein Gefchmacksurteil und in diefcm Sinne wollen 
unfere Freunde die zugedachten Preife in Empfang nehmen. Es ift ein reimer Bümerfegen, der fim zu 
Ehren Badts einfteIlt. RückfchlütTe und Folgerungen für die Zukunft folIen aber daraus nicht gezogen 
werden und wir warnen ernlHim, darauf hin etwa gar zu fündigen. 

Je einen Bücherfonderpreis im Werte von je Mk. 8.- erhalten Rektor Go t t f ch alk - Berlin für 
ein Gedicht, das wir nadtilehend im Abdruck zur Kenntnis unferer Lefer bringen: 

Horch, wie die alte Orgel machtvoll klingt! 
Heut iil der Organift im beilen Zuge . 

Die 

. Wie fmön fich kunilvol1 Satz mit Satz verfchlingt! 
Zum Himmel ileigt des großen Meiilers Fuge. 

Der "Führer" gibt, von Meiilerhand geprägt, 
gewichtig an ein klug erd amtes Thema, 
das der "Gefährte" auf die Quinte legt, 
wie es verlangt ein hergebrachtes Schema. 

Und nun beginnt der bei den neckifch Spiel; 
der Comes iil dem Dux hart auf den Hacken, 
ihn einzuholen fcheint fein fehnlich Ziel; 
wIe er auch eilt, er kann ihn doch nicht packen. 

Durch alle Stimmen geht die wilde Flucht, 
doch niemals kommt's zu inniger Beriihrung; 
bald trennt die beiden eine tiefe Schlucht, 
bald fmneiden fie fim auch in enger Führung. 

Fu ge. 

So geht es auf- und abwärts unverzagt, 
Das Thema wird geilreckt und auch befchnitten, 
bis endlich, müde von der langen Jagd, 
Zur Ruhe kommen, die fo heiß geilritten. -

Wer fmuf die beilen Fugen, die wir kennen? 
Ein Meiiler i!1:'s, ein Held in feinem Fach, 
des Namen wir mit größter Ehrfurcht nennen: 
der Meiiler heißt Johann Se b a il i a n Bach. -

Wie in der Fuge Führer und Gefährte 
im Abiland zwar, doch gleichen Weges gehn, 
fo foll der Dux, der Duce, der bewährte, 
im Volk und Staat an eriler Stelle ftehn. 

Der Comes folge feinem weifen Leiten 
in der Gefährten dienilbereiten Reih'n, 
dann wird gewiß jetzt und in fernen Zeiten 
des Volkes Wohlfahrt wadtfen und gedeih'n. 

R. Gottfchalk. 

Weiter: Curt Be ck - Roilock für ein Streichquartettino, das im letzten Satz an die Löfung an
knüpft und eine vierftimmige Vocalfuge des Meiilers Richard T r ä g n e r - Chemnitz, die als Schluß
ilück einer Motette gedacht ift. Es find drei durchaus wertvolle Angelegenheiten, die fim der befonde
ren Auszeichnung würdig erweifen. 

Es folgen drei Dichter - eigentlim würdige Mufikantenfeelen - die fim diesmal auf befondere 
Weife betätigten und damit Glück hatten. Als eine originelle Geftalt ilellt fich Domorganift Heinrim 
Ja C 0 b - Speyer vor. In feinem Gedicht "Der Wunderdoktor" geht er gleich auf das Ganze und der 
fchwarzgallige Rektor Erneili von der Thomasfmule, der es in der Hand hatte in würdiger Form in 
die Gefmichte einzuziehen, wird von ihm mit erfreulichen Bosheiten bedacht. Wir bedauern, das Ge
dicht des Umfanges halber nicht zum Abdruck bringen zu können. Weihevollere Töne zum Lobe 
Bachs witTen Arno Lau b e - Borna und Hauptlehrer Otto D e ger - Neuiladt i. Schw. anzufchlagen. 
Drei Sonderbüdterpreife im Werte von je Mk. 6.- folIen unfere bewährten Freunde belohnen. 

Wiederum ilellen fim einige Musici ein: Walter Rau - Chemnitz mit einer Chorfuge, die unfern 
Beifall fand, akad. Mufiklehrer Erich M arg e n bur g - Ofchersleben mit einer fauber geführten Kla
vier-Invention und der unermüdliche Martin Ge 0 r g i - Thum, welcher eine variierte Sarabande bei
fteuerte. Lediglim der Abilufung halber bedenken wir die drei Herren unferer getreuen Gefolgfmaft 
mit Bücherpreifen im Werte von je Mk. 4.-. 

Mit Anerkennung wären nom zu nennen: Stadtkantor U. Am b r 0 f i u s - Jena mit einem kurzen 
Praeludium und anfmließender Fuge, fowie der Il:ets auf ulkige und abfonderlime Ausdeutungen be
dadtte J. Kau t z - Offenbach, die Sonderpreife im Werte von je Mk. 2.- zu neuen Taten ermuntern 
folIen. 

Wir erwarten gerne die baldigen Wünfme unferer Preisträger. 
Weitere rimtige Löfungen fandten ein: 

Heinrim A n k e, Leipzig - Gymnafialmufiklehrer Ferdinand Aue r, Achern i. B. -
Kantor Walter Ba e r, Lommatzfch/Sa. - Hans Bar t k 0 ws k i, Jena - Clara B r i e ger, Mufik-

lehrerin, Züllichau -
Mufikdirektor E. C all i es. EtTen -
Studienrat Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
stud. paed. Erich F I ö t e n me y e r, Elbing -

1 
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Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid 
. Kapellmeiller Rudolf Hau ß n e r, Nürnberg A. Hell e r, Karlsruhe/Baden. - Frau Prof. Maria 

H 0 r a n d, Purkersdorf b. Wien -
Ludwig K 0 I b, Kammermufiker, Pafing -
Amadeus Ne 111 e r, Leipzig -
Dr. Heinrich 0 e r tel, Oberlludienrat, Schweinfurt -
Johannes Pet e r s, Pallor i. R., Hannover 
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
stud. theol. Gerd R i d der, Bonn/Rh. - H. R i I z, Stadtkantor, Weimar - Hermann Ruck, Heil

bronn/No - Dr. Rum p f, KMD, Karlsruhe -
Marianne S ch ä f e r, Leipzig - Oberlehrer Oskar S ch ä f e r, Leipzig - Kantor Walther Schi e fe r, 

Hohenllein-Ernllthal - Kar! Schi e gel, Recklinghaufen - Ernll S ch u mach e r, Emden - Paul 
S ch war z, Pallor, Glogau - Hermann S t a h I, Konzertmeiller, Gröna - Wilhelm S t ein -
heu f e r, Organill, Recklinghaufen - Friedrich S te n g lei n, Ilädt. Verw.-Infpektor, Nürnberg -

Alfred U m lau f, Radebeul b. Dresden 
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Otto Wie ga n d, Arolfen/Waldeck - F. W ö h I k e, 

Berlin -
Studienrat Fritz Z e ch, Wiesbaden. 

* 
Nicht aus Angll vor Bewertung, fondern durch eine ungefchickte Manipulation hat fich eine Reihe 

von Einfendungen, die dem vorigen Rätfel zugehörten, in eine Matrikel verirrt, die wir erll nach 
Drucklegung der letzten Nummer wieder zur Hand nehmen mußten. Wir veröffentlichen nachträglich 
die Lille der unfreiwillig Inhaftierten mit der Bitte um Entfchuldigung und Verficherung aufrichtigen 
Bedauerns und freuen uns, Rektor Go t t f ch alk - Berlin für ein prächtiges Gedicht und Univerfitäts
profelIor L 0 ren z - München für einen ebenfo originellen als grätigen Kanon, nachträglich Sonder
büdJ.erpreife im Werte von je Mk. 8. - zufprechen zu können. 

Die übrigen Einfender waren: 
Heinrich An k e, Leipzig - Gymnafialmufiklehrer Ferdinand Aue r, Achern - Max Au Il, Orga

nill, Detroit, Mich. -
Frau Studienrat BI a n k, Ottweiler -
Margarete H a n fe n, Vordingborg/Dänemark - Adolf Hell er, Karlsruhe - Studienrat Curt 

Her man n, Leipzig - Walter He y neck, Leipzig - Hilmar Hof man n, Mufiklehrer, Nord
haufen -

J. Kau t z, Mufiklehrer, Offenbach/M. - Dr. Hans Ku m m e r, Köln - Paula Kur t h, Heidelberg
Karl Li e b i g, Berlin-Joh. -
Amadeus N e ft I e r, Leipzig -
Dr. Heinrich 0 er tel, Oberlludienrat, Schweinfurt - Irmgard 0 t t 0, Berlin -
Dr. Rum p f, KMD, Karlsruhe i. B. -
Kantor Walther Schi e fe r, Hohenllein-Ernllthal - Maria S ch 0 ch, Mufiklehrerin, Gotha - Lehrer 

Jofeph S ch u der, Kötzting - Paftor Paul S ch war z, Glogau - Alois Si m fon, StudienalIef
for, Rofenheim/Bay. - Hermann S t a h I, Konzertmeifter, Gröna - H. S t ein er, Grenchen bei 
Solothurn - Vera S u t e r, St. Gallen 

Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz 
StudienalIelIor F. W ö h I k e, Berlin. 

Mufikalif ches Silben -Preisrätf el. 
Von J 0 f. D rech f I e r, K ö I n. 

Aus folgenden 48 Silben: 

a - al - ban - bault - bos bri - ca - ci - cle - de - e - e -
en - fer - fi - fo - fu - ga - ga - ge - gra - haI - har - le -
ler - li - mitz - mo - na - na - ni - nie - nik - poc - ra - ram 
- ri - ro - fa - fe - fin - fia - te - ter - ti - ve - vo - vot 

find 16 Wörter zu bilden, deren Anfangsbudlfiaben von oben nach unten das Thema einer 
berühmten f-moll-Fuge bilden. Wie heißt dann das Thema in Notenfchrift und wer ifi 
der Komponifi diefer bedeutenden Fuge? 
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I. Berühmter ital. Komponiil: des 19. Jahrh., 8. muukal. Bezeichnung, 
2. Komponifi der venetianifchen Schule im 9. berühmter Sinfoniker der Mannheimer 

16. Jahrh., Schule, 
3· Gefangsfiück für Solofiimme mit Orchefier- 10. muukal. Kompoution (alte Tanzart), 

begleitung, I I. Kompoutionsart firengen Stils, 
4· muukal. Tanzform (z. Zt. J. S. Bachs fehr 12. Tonlehre von den Verwechflungen, 

beliebt), 13. Orchefierkompoution, 
5· deutfcher kathol. Kirchenmuuker, 14. Schlußteil einer Kompoution, 
6. italienifcher Orgelvirtuofe 15. muukal. Tempobezeichnung, 
7· deutfcher Muukverleger, 16. franzöf. Orgelvirtuofe des 18. Jahrh. 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels Und bis I 0. 0 k tob er 1934 an Guil:av Boffe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung Und ueben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

em I. Preis: em Werk oder 
ein 2. Preis: em Werk oder 
ein 3. Preis: em Werk oder 

vIer Trofipreife: je em Werk oder 

Werke 1m 
Werke 1m 
Werke 1m 
Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
vOn 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

10.-, 

8.-, 
6.-, 

4·-' 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet und, behalten wir 

uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Arnold S ch e r in g: Tabellen zur Mulikgefchichte. 

4" umgearbeitete Auflage. Mit einem Regifter. 
152 u. 30 S. Mk. 4.- geh. Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Tot t man n - Alt man n: Führer durch die 
Violinliteratur. 4. wefentlich vervollftändigte, bis 
auf die Gegenwart feit 1901 fortgeführte und 
neu bearbeitete Auflage. I. Lieferung. J. SdlU
berth & Co., Leipzig. 

Gotthold Fr 0 t f ch er: Gefchichte des Orgel
fpiels und der Orgelkompolition. Lieferung 7 
und 8 je Mk. 1.85. Max Helfe, Leipzig. 

Hans Joachim Mo f er: Muliklexikon. Lieferung 
11 und 12 je Mk. 1.-. Max Helfe, Berlin. 

Heinz Fun ck: Martin Agricola. Ein frühprote
ftantifcher Schulmuliker. 148 S., kart. Mk. -.25. 

148 S" kart. Mk. 4.-. Georg Kallmeyer, 
Wolfenbütte1. 

Georg Bö t t ch er: Der Weg zum Chorgefang. 
28 S. Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Ludwig Fe u e r lei n: Stimmarbeit und Heilung. 
31 S. Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Armin Ha ag: Wir mulizieren. 30 ganz leichte 
Streichtrios zur erften Einführung in das Zu
fammenfpiel in fünf Vortragsfolgen. 5 Hefte. 
Ausgabe A f. 2 Violinen und Cello, Ausgabe B 
f. 3 Violinen. Heinrichshofens Verlag, Magde
burg. 

Max Martin S te in: Toccata und Fuge d-moll 
f. Orgel, op. I. 16 S. Mk. 2.50. Breitkopf & 
Härte!, Leipzig. 

Hugo Wo I f: Sechzehn Lieder mit Orchefter
begleitung. 2 Hefte je 32 S., je Mk. 5,-, Breir
kopf & Härtei, Leipzig. 

Johannes B rah m s: Vier ernfte Gefänge op. 121. 

Inflrumentiert von Günter Rap h a e1. 25 S. 
Mk. 7.50 Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

G. F. H ä n dei Kammertrio Nr. 23 für Violine, 
Violoncell und Cembalo. Bearbeitet von Max 
Sei f f er t. Cembalopartitur Mk. 1.50. Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

Paul Kick fl a t: Vorfpielbuch zum Stamm ein
heitlicher Me!odien. Heft 3 Mk. 1.50. Georg 
Kallmeyer, Wolfenbütte1. 

Gallus D re ß I er: Fünf Motetten zu 4-5 Stim
men (Heft 28 der Sammlung "Das Chorwerk"). 
Herausgegeben von Manfred Ru e t z. 20 S. 
Mk. 2.50. Gg. Kallmeyer, Wolfenbütte1. 

Chrifloph Dem a n t i u s: Deutfche Johanespaf
lion (Heft 27 der Sammlung "Das Chorwerk"). 
Herausgegeben von Friedrich BI u m e. 44 S. 
Mk. 4.25. Georg Kallmeyer, Wolfenbütte1. 

J. A. S ch m i e r er: Ouvertüren-Suite für Strei
cher und Cembalo (Organum, 3. Reihe, Nr. 31). 
Partitur Mk 2.-. 4 Stimme je Mk. -.25. 
Kiflner & Siegel, Leipzig. 
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Jofeph B. A. K lei n: Paganinis übungs geheim
nis. Heft I. 96 Seiten. Stein gräber-Verlag, 
Leipzig. 

Gerhard S t reck e: Im Quartier f. 4fl. Männer
chor. 15 S. Partitur Mk. 1.20. 4 Chorflimmen 
je Mk. -.25. Kiflner & Siegel, Leipzig. 

Gerhard S t reCk e: Ernte1ied (nach einem Text 
von Richard Dehme1) für 4fl. gern. Chor a cap
pella. 8 S. Partitur Mk. I.-. 4 Chorflimmen 
je Mk. -.20. Kiflner & Siegel, Leipzig. 

Rolf S ch rot h: Kampfgebet (aus den Frickfchen 
Gebeten) für eine Singft. oder einfl. Chor mit 
Klavier oder Orcheflerbegleitung. Klavieraus
gabe Mk. -.50 no. Singflimme einzeln Mk. 
-.10 no. OrmeflermateriaI nach Vereinbarung. 
Kiflner & Siegel, Leipzig. 

Bernhard Alt: Adagio und Scherzo für Kontra
baß und Klavier. 7 Seiten. Carl Merfeburger, 
Leipzig. 

Bernjurd Alt: Pizzicato Serenade für Violine, 
Cello und Klav. 7 Seiten. Carl Merfeburger, 
Leipzig. 

Max Ha e f e I i n: Variationen über das Wiegen
lied von Johannes Brahms für Klavier. 7 S. 
Mk. I.50 no. Gebr. Hug, Leipzig. 

Jm. J. Kam m e r er: Suite für Orgel nach den 
Texten der heiligen Schrift op. 10. 15 Seiten. 
Mk. 2.-. Gebr. Hug, Leipzig. 

C. A. Fra n z: 6 Konzert-Etuden Heft I u. 2. 

Carl Merfeburger, Leipzig. 
Heinrich P e fl al 0 z z i : Lieder und Gefänge für 

eine Singfl. u. Klavier. 59 Seiten. Mk. 3.50. 
Gebr. Hug, Leipzig. 

Heinrich P e fl a I 0 z z i: Streichquartett in einem 
Satz op. 73. Partitur Mk. 1.50. Stimmen Mk. 
4.-. Gebr. Hug, iLeipzig. 

Alfred Co r tot: Cours d'interpnhation. 281 S. 
R. Legouix, Paris. 

Käte S ch a e fe r - S ch muck: Georg Philipp 
Telemann als Klavierkomponifl. 38. Seiten. 
R. Noske, Borna-fLeipzig. 

Im deutfchen Land marfchieren wir. Lieder der 
deutfchen Jugend. Ergänzungsheft zum Braun
fchweiger Schulliederbuch, bearbeitet vom N.-S.
Lehrerbund, Gau Südhannover. kart. Mk. -.25. 
Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Neue Lieder der Jugend im Verlag P. J. Tonger, 
Leipzig: 

Hans La n g: Jungvolklied (Ludwig Schufler) 
für Gefang und Klavier bearbeitet von Paul 
Mania; 

Gottfried R ü d i n ger: Lenzeserwachen (Fried
rich Wilh. Hausmann); 

Chrifloph Tuch er: Drei neue Marfch- und 
Feierlieder. Das Heft Mk. -.80. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KARL RICHARD GANZER: Richard Wagner, 
der Revolutionär gegen das 19. Jahrhundert. 
München, Bruckmann 1934. 8°. 190 Seiten. Kart. 
Mk. HO, Lwd. Mk. 5.-. 

Bernhard Diebold nahm 1928 Wagner als Vor
kämpfer des liberalen Gedankens in Anfpruch: 
"Wagners Schöpfungen find im revolutionären 
Geifl entflanden und ihre Theorien find liberal". 
Wagner fei der größte Kunflrevolutionär und 
"zugleich Märtyrer des liberalen Gedankens" ge
wefen. Zu folcher Behauptung erbringt Ganzer 
den überzeugenden Gegenbeweis. In Betracht kom
men die großen Schriften um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts, wo fich Wagner allerdings 
an der zeitgenöffifchen Revolutionsbewegung be
teiligte, aber im Grunde doch ganz andere Ziele 
verfolgte, die ihn der Gegenwart zeitnahe rücken. 
Ganzers Buch behandelt nicht die künfllerifchen, 
fondern die politifchen Anfichten, die über die 
Kunflkritik weit hinausgreifen. Eine Betrachtung 
von die fern Blickpunkt aus erweifl Wagner als 
den vorfchauenden Bekenner von Einfichten, die 
der kritifchen Auseinanderfetzung mit dem 19. 
Jahrhundert dienen. In acht Abf,chnitten werden 
diefe politifchen Gedanken aus den Schriften be-

handelt: die Vorausfetzungen von R. Wagners 
politifchem Denken, die Richtungen im politifchen 
Denken, Revolution, Publikum und Gemeinfchaft, 
Gold und Arbeit, Staat und Menfchheit, Gefchichte 
und Mythos, Volk. Wagner greift auch als Kunfl
fchriftfleller öfters die gangbaren Wendungen und 
Begriffe der Zeit auf, erfüllt fie aber mit völlig 
neuern, eignern Gehalt. Diefer Umfland gab und 
gibt zu mancherlei Mißverfländniffen Anlaß, die 
nur durch tief eindringende Unterfuchungen be
hoben und geklärt werden können. Hierin fieht 
das Buch feine Hauptaufgabe mit dem Endergeb
nis, das dem oben angeführten Satze Diebolds 
völlig widerfpricht. Gewiß darf man Wagner 
nicht als den "erflen NationaIfozialiflen" deuten. 
Aber in wichtigen Grundfragen berühren lich die 
Anfchauungen des Künfllers aufs engfle mit denen 
des Kanzlers, der fich fchon aus diefem Grunde 
zum Bayreuther Gedanken hingezogen fühlt, wo
bei befonders die Schriften aus Wagners letzten 
Lebensjahren zu berückfichtigen find. Raffe und 
Volkstum, die Judenfrage, Tierfchutz und Ernäh
rung, vornehmlich aber die Stellung der Kunfl 
im Staatsleben wären hier zu erwähnen. Während 
das alte Deutfchland für Bayreuth nicht die ge
ringfle Teilnahme hatte, weil es nach iLienhardts 
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herbem Urteil "feelenlos" war, fo erftrebt Hitler 
Reimsbefeelung durch die Kunft, vornehmlich durch 
Bayreuth, das er, wie einft König Ludwig, aber 
diesmal amtlich von Reims wegen in Schutz und 
Schirm nahm. Diefer bei jeder Gelegenheit nach
drücklich betonte Kunft- und Kulturwille ift lei
der noch viel zu wenig begriffen, gewürdigt und 
betätigt! Die Erziehung vernachläffigt immer noch 
die deutfche Kunft im hödJ.ften Sinn, wie fie dem 
Führer vorfchwebt. über religiöfe Erziehung des 
MenfchengefchledJ.ts fchrieb einft Leffing, über 
äfthetifche Schiller, ohne Wirkung auf die Zeit
genoffen. Heute fteht die Frage nam deutfmer 
Art und Kunft für die Jugendbildung im Vorder
grund. Möge ein gütiges Gefmick die erfehnte vom 
Kanzler fo klar vorgezeichnete Löfung bringen! 
Das Wunderbare an Künftler und Kanzler ift, 
daß beide von ihrem Standpunkt ausgehen und 
im felben Ziel fich vereinen. Daher muß man 
auch von Wagners Politik etwas wiffen, die kei
neswegs mit zeitgenöiTifchen liberalen Richtungen 
zu verwedJ.feln ift. 

Ganzers Buch ift ftreng wiffenfchaftlim, aus der 
Schule Alexander von Müllers hervorgegangen. Es 
ift nimt leicht zu lefen, aber gewährt den Lohn 
neuer Erkenntnis von der Gefamtperfönlichkeit 
Richard Wagners, der dem dritten Reich ein gro
ßer geiftiger Führer werden muß. 

Wolfgang Galther. 
LEOPOLD REICHWEIN: Bayreuth. Wer

den und Wefen der Bayreuther Bühnenfeftfpiele. 
(In der Sammlung kulturgefchichtlicher Monogra
phien; Verlag Velhagen u. Klaling, Biclefeld und 
Leipzig I934') Mk. 3.80. 

Rechtzeitig zum Beginn der diesjährigen Bay
reuther Feftfpiele läßt der VerfafIer feine Dar
~ellung der Gefchichte und künftlerifchen Wefen
heit des Feftfpielgedankens Richard Wagners '!t

fcheinen. Das mit erlefenen Abbildungen und teil· 
weife fonft fchwer zugänglichem Bildmaterill 
(handfchriftliche Faklimiles!) gefchmückte Buch ift 
Reichsminifter Dr. Goebbels gewidmet und beton~ 
damit die enge Verbundenheit des Bayreuther Kul
turkreifes mit dem Dritten Reiche. Dem Charak
ter der Sammlung jener Monographien entfpre
chend, befleißigt lich Reichwein einer volkstüm
lichen DarfteIlungsweife, die von jedem unnötigen 
wifIenfchaftlichen Ballaft befreit bleibt. Flüffig, 
anregend und immer auf das Wefentliche dringend 
berührt feine Schreibweife. Das umfafIende 
Stoffgebiet, das der MulikwifIenfchaft eine noch 
zu bewältigende wichtige Aufgabe bereithält, ver
dichtet fich hier zu wenigen klargeprägten Ab
fmnitten. Nach einer knapp fkizzierten Lebens
befchreibung Wagners und einer Charakteriftik fei
nes Schaffens folgt die Schilderung der künftleri
fchen Bedeutung des Bayreuther FelHpielhaufes. 

FefIelnd ift auch die wiederum aufs Wichtigfte be
fchränkte Schilderung des gefchichtlichen Verlaufs 
der Bayreuther Feftfpiele bis zu Wagners Tod. 
Kämpfe und Nöte ums Bayreuther Schickfal wer
den dem Lefer eindringlich vor Augen geführt. 
In knappgefaßtem Aufriß folgt eine DarfteIlung 
des lieghaften Durchbruchs der Feftfpielidee feit 
I883 bis zur unmittelbaren Gegenwart, da im 
Sommer diefes Jahres die Bayreuther Feftfpiele 
zum 30. Male innerhalb eines Zeitraums von nahe
zu fechzig Jahren ftattfinden. Auch in die
fern Kapitel gelingt dem VerfafIer eine zielkräf
tige Herausarbeitung der weiteften Kreifen leider 
noch immer viel zu wenig aufgefchlofIenen künft
lerifchen und vor allem weltanfchaulichen Grund
lage des Bayreuther Werkes. Im Schlußteil "Bay
reuth in Deutfchlands Zukunft" fetzt fich Reich
wein notgedrungen mit dem Wagnczabfchnitt :n 
Eichenauers "Mufik und RafIe" auseinander und 
ordnet Wagner als durchaus im völkifchen Mutter
boden unferer Gefamtkultur wurzelnde Mulik
erfcheinung in den Verlauf der deutfchen Mulik
gefchichte ein. In diefem Zufammenhange hätte 
man jedoch eine ftärkere Berücklichtigung des Tat
fachenmaterials aus der Verbundenheit Adolf Hit
lers mit dem Bayreuther Kulturbezirk gewünfcht. 
Sie kann ja vor der deutfchen öffentlichkeit im 
InterefIe des Bayreuther Kulturgedankens gar nicht 
nachdrücklich genug betont werden. 

Ludwig Reichweins Bayreuth-Monographie darf 
als wertvolle Bereicherung der Wagner-Literatur 
unferer Tage gelten. Erfüllt fie doch einen be
grüßenswerten Zweck: einem breiteren Leferkreis 
das "Geheimnis" des Bayreuther Feftfpielhügels in 
volkstümlicher und kernkräftiger DarfteIlung zu 
enthüllen. Der würdig ausgeftattete Band follte 
vor allem aum als trefflich geeignetes Gefchenk
buch in die Hände der reiferen Jugend (Stipen-
diaten!) gelangen. Dr. Paul Bülow. 

KURT HERRMANN: Die Klaviermufik 
der letzten Jahre. Nachtrag zu Teich
m ü I I e r - Her r man n's "I n t ern a t ion ale 
mo der n e K I a v i e r m u f i k". Gebcüder Hug 
& Co., Leipzig und Zürich. 

Die "Internationale moderne Klaviermulik" 
kam infofern zur Zeit ihrer Veröffentlichung 
(1927) zu fpät, als die Nachkriegszeit der 
Internationalität um jeden Preis und der Neuen 
Mufik aum in der Klaviermulik auf Koften 
der deutfmen fchon vorbei war, und man 
lim überall auf das eigene Volk, die eigene 
Kultur und Kunft zu befinnen begann. Der Nach
trag "Die Klaviermulik der letzten Jahre" (I934) 
kommt in diefem Sinne natürlich erft recht fpät. 
Ich fage das 0 h n e alle geiftig und künftIerifch 
verengende oder gar chauviniftifche Tendenz, viel
mehr in der überzeugung, daß die Kunft, das 

1 
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Schaffen frei, international ill: und keine pol i
tifchen Grenzpfähle kennen darf. Aber mit diefen 
bei den Führern durch die moderne Klavierlit,~ :atur 
liegt es anders . Ich wehre mich nicht gegen die 
felbll:verll:ändliche Internationalität ihrer Anlage, 
fondern dagegen, daß fie diefe Internationalität 
auf Koll:en einer Unterfchätzung der mod~rnen 
d e u t f ch e n Klaviermufik durchführt. Ich wende 
mich auch nicht gegen die durchaus fubjektive und 
unverbindliche Art der Gefamt- und Einzelurteile 
- fie find trotz äußerfrer Knappheit reich an 
Leben, Geifr und Charakter, bekennen fich ab'!r 
mit dem Herzen durchaus und einfeitig zur line
aren Neuen Mufik und ihren Meifrern -, fondern 
ich wende mich gegen die Art, wie auch hier die 
ausländifchen Klavierkomponifl:en auf Koll:en der 
deutfchen in den Gefamt- und Einzelurteilen be
vorzugt werden. Auch der Nachtrag, für den be
zeichnender- und richtigerweife Meifrer Teich
müller feinen Namen bereits zurückgezogen hat, 
freckt noch tief in jenen Gedankengängen, denen 
jeder Ausländer fiebenten Ranges wichtiger war 
wie ein Deutfcher von weit höherem Rang. 
Ich bewundere die enorme und perfönlich ge
leifrete Arbeit Herrmanns, die fchon in dem 
Verfuch einer Bewältigung diefes ungeheuren 
Stoffes freckt. Selbfr der verfierte Kenner der 
modernen Klaviermufik wird fafr auf Schritt 
und Tritt ihm noch unbekannte Komponifren ent
decken. Ich bewundere auch die Art, wie der 
Autor in feiner ungewöhnlichen Kenntnis der mo
dernen Klavierliteratur frilifrifche und entwick
lungsgefchichtliche Fäden zwifchen den einzelnen 
Kün/l:lern knüpft. Aber diefer kolofIale Aufwand 
fcheint mir folange mehr oder weniger nutzlos ver
tan, als die bei den Bücher uns Deutfche mit einer 
erfrickenden Sturzflut entlegenfrer und gleichgül
tigfrer Ausländer überfchüttet, die vielfach felbfr 
in ihrem Vaterland kaum jemand kennt, dagegen 
in der Darfrellung unfrer eigenen deutfchen mJ
dernen Klaviermufik vielfach voller Lücken, Un
gerechtigkeiten, Lieblofigkeiten und Schiefheit:n 
bleiben. 

Der Autor - ein eminenter, kalt-mafchineller 
pianifrifcher Interpret der linearen Moderne -
wird vielleicht entgegnen: "Die Verleger haben 
mich teilweife im Stich gelafIen, fo daß ich vieles 
nicht kennen und mit aufnehmen konnte." Dann 
follte er mit der Veröffentlichung der Bücher war
ten oder die Werke wenigfrens nach den ihm über
all zur Verfügung Il:ehenden VerlagsverzeichnifIen 
aufnehmen. Es ifr aber das bedauerlich, daß diefe 
Lücken auch im Nachtrag grade vor allem wieder 
die d e u t f ch e Klaviermufik betreffen. Ich nenne 
Einiges für Vieles: es fehlen die Künfiler, deren 
Werke in der mehr oder weniger rückblickenden 
Tendenz ihrer Kunfl: dem Freunde der linearen 

Moderne jedenfalls nicht eben wichtig oder fym
pathifch erfcheinen: Paul Graener (Aus dem Reiche 
des Pan - Kifrner; Drei Klavierfrücke - Litolff); 
Fritz von Bofe (fehlt in bei den Büchern: I2 Etü
den op. 5 - Zimmermann; Suite op. 9 - Stein
gräber, 3 Klavierfrücke op. 10 - B. & H., 2 So
natinen op. 15 - Steingräber, 2 Konzertfrücke 
op. 16 - B. & H., Thema und Variationen 0P.17 
- Steingräber, Sonatine op. 30 -, 3 Präludien 
op. 27 -, Pall:orale, Gavotte op. 15 - Litolff); 
Hermann Ambrofius (Suite op. 64 b - Filfer, 
6 Etüden - Fürfrner); Hans Hermanns (Impro
vifation und PafIacaglia - B. & H.); Alfred 
Schattmann (7 Klavierfrücke VDT); MIx 
von Schillings (Vier Klavierfrücke op. 36 - VDT); 
Max Trapp (Sonatine op. 25 - Leuck:art). Es 
fehlt der junge KafIeler Eugen Bodart (Flämifche 
Idyllen op. 2 -, Traumland op. 7 - Leuckart). 
Von Curt Beilfchmidt wünfchte man mindell:ens 
noch die Suite op. 21 (Rothe), Kleine romantifche 
Suite op. 9 (Kahnt) mit aufgenommen. Es fehlt 
ganz ein fogar fo ausgefprochen moderner Kom
ponill: wie der Leipziger Dr. Fritz Reuter (Kleine 
Suite op. 16 -, Leichte Variationen op. 18 -
Kahnt u. a.). Von Julius Weismann fehlen die 
14 Etüden op. 109 - Birnbach); von Karg-Eiert 
die Bagatellen op. 17 (Kifrner), Aus dem Norde!1 
op. 18 (E. Hoffmann), I. Sonate in fis-moll op. 5" 
(Simon); von Karl Hoyer die Toccata und Fuge 
op. 49 - Portius u. a.; von Kurt Thomas und 
Günther Raphael alle neuen Klavierwerke der 
letzten Jahre. Fafr alles dies hätte der Autor in 
den Klavierreferaten in der von ihm in der Rubrik 
"Zeitfchriften" verfchwiegenen "ZFM" (nur die 
"Mufik" und den "Melos" findet er von deutfchen 
Mufikzeitfchriften erwähnenswert) lefen können. 

Von meiner Winzigkeit hätte er im Vergleich 
zur Zahl der im er/l:en Bande aufgenommenen 
.Werke immerhin noch aufnehmen können: die Bal
laden op. SI, Rondinettos op. 130, WafIer-Pafrelle 
op. 122 (Peters), Pharaonenland op. 86, Suite im 
alten Stil op. 87, Capriccio op. 90, Magifches Buch 
op. 92, Pickwick-Zyklus op. 93, Moderne Minia
turen op. 95 (Simrock), die Chiemfeebilder op. 131 
(Böhm & Sohn), die Litolffiana: Scarlattiana 
op. 126, Meßplatz op. 127, Sonatinen op. 128, zu
mal diefe Werke in der öffentlichkeit fchon teil
weife durch ihre Orchell:erbearbeitungen (Rund
funk) weit bekannt geworden find. Eine Gruppe 
mit "Erwähnt feien außerdem" abzutun, ifr eben
fo bequem wie unwifIenfchaftlich, der gute Rat 
der Abgewöhnung der "sixte ajoutee" eine fchul
meifrerliche Anmaßung. Hätte der Autor diefes 
fehlende Material noch mit verarbeitet, hätte er 
feine durch nichts bewiefene Behauptung, daß mein 
Schaffen gleichförmig geworden fei, ficherlich revi
dieren müfIen. 
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Es ließe !im nom viel mehr über die deutfmen 
Teile fa gen. Der Gefamteindruck ift jedenfalls der 
einer beinahe antideutfchen, durmaus rufIophilen 
und frankophilen Einftellung und der daß in der 
deutfchen zeitgenölTifchen Klaviermufiknid;ts da 
ift" (die berühmte Ausrede vieler Pianiften). NU:l 
zu den vom Autor fo fehr geliebten Ausländern. 
Ein paar Stimproben. Bei Bortkewicz, einem der 
kultivierteften rulTifmen Klavierkomponiften der 
Schumann-Chopin-Namfolge, fehlen alle Litolffi
ana. In England fehlt Edward Elgar, Granville 
Bantock, Edgar Moy (Miniatur) und vor 
allem Alec Rowley, einer der beften und 
fruchtbarften jüngeren Klavierkomponiften, der zu
dem aum in Deutfmland bei Peters verlegt hat. 
In Holland der Neftor holländifmer Klaviermulik 
Julius Röntgen. In Portugal der einzige Klavier
komponift von Bedeutung aus deutfmer (Hans 
von Bülow) Smule Vianna da Motta. In Sdlweden 
Ruben Liljefors, Lennart Lundberg, Wilh. Peter
fon-Berger. In Ungarn R6sza (B. & H.). In Nor
wegen TorjulTen (Salonminiatur). In Bralilien fehlt 
eigentlim alles. Der Autor konnte das für feine 
Zwecke Geeignete bequem aus meinem "Klavier
buch" (6. Auf1., Kap. "Portugal und Bralilien") 
entnehmen. In Polen lind Ignaz Friedman und 
Franz von Brzezinski, in Spanien Enrique Gra
nados ungenügend vertreten. Faures Bleibendes 
lind nimt die aufgeführten Werke, fondern die 
(im Hauptband ebenfalls fehlenden) vielen Bar
carolen. 

über die angehängte "Literatur über Neue Mu
lik" lieber nimts. Sie ift im Einzelnen fo fyftem
und kritiklos, fo unwilTenfchaftlich, wie im Gan
zen einfeitig auf die lineare Moderne zuge
fmnitten. 

Diefe Beifpiele mögen genügen. Bei aller wärm
!len Anerkennung des vielen Ausgezeichneten, 
Limtvollen und kritifch fcharf Profilierten, das 
!im in vielen Gefamt- und Einzelurteilen nament
l;ch der ausländifmen Klaviermulik findet: diele 
bei den Führer Kurt Herrmanns lind ebenfo talen
tierte, wie unausgereifte und der deutfmen zeit
genölTifchen Klaviermulik nicht gerecht werdende 
Arbeiten und müfIen als folme durmaus mit 
Vorlimt und eigener Kritik ge1efen und benutzt 
werden. Strengeren mulikwilTenfmaftlichen An
forderungen genügt weder das Hauptwerk noch 
der Namtrag. Dazu lind lie viel zu unfyftema
tifch in Anlage und Durchführung, zu einfeitig 
in ihrem Sym- und Antipathien, zu lückenhaft 
und unausgewogen in ihren einzelnen Teilen. 

Dr. Walter Niemann. 

Mufikalien: 

ALBERT LOR TZING: "Szenen aus Mozarts 
Leben", Afa-Verlag, Berlin W. 

HEINRICH ZöLLNER: "Brahms in Köln". 
Rotaprint-Verlag, Freiburg i. Br. 

Beide S i n g f pie I e verdanken ihre Heraus
gabe bezw. Entftehung den Gedenkdaten der 
Jahre 1932 und 1933. Ihre Verwendbarkeit ift 
aber nicht auf Erinnerungsfeiern befmränkt. Es 
wäre fogar fchade, wenn lie mit den AnläfIen 
ihres Hervortretens wieder aus dem Gelichtskrelic 
der Bühnen und damit des Volkes verfchwänden. 
Sowohl :Lortzing als aum Zöllner haben ihren 
"Helden" mit Gefmmack und Gefchick in eine 
anregende Handlung hineingeftellt. Dreimäderl
hausmanieren lind ihnen fremd. Lortzings "Sze
nen aus Mozarts Leben" (von Prof. Dr. Bankwitz 
bearbeitet und herausgegeben) lind reimer mit 
Mulik bedacht als Zöllners "Brahms in Köln". 
Lortzing verwendet Mozartfche Themen in eige
ner Verarbeitung; Zöllner bringt hauptfämlim 
Brahms in feiner Urgeftalt. - Die Deutfme Bühne 
und die NS.-Gemeinfmaft "Kraft dUl'm Freude" 
feien heide namdrückliehft auf beide Singfpiele 
hingewiefen. Sie lind hundertmal wirkfamer als 
felbft der befte Vortrag über Mozart und Brahms, 
geben aber, wenn es fein muß, einem kundigen 
und gefmickten Spremer trotzdem Gelegenheit, 
Leben und Bedeutung beider Meifter in einer 
Einführung oder naehgenießenden Gemeinfehafts
ftunde in der lebendigften Weife klarzulegen. -
Während Lortzings Einakter ohne Strime gegeben 
werden könnte, empfähle lich bei Zöllner die Aus
lafIung der Smlaraffia-Szene. Sie gibt nichts für 
Brahms oder Köln Wefentliches. R. Z. 

HERMANN ZILCHER: op. 71 Ta n z fan
ta f i e für 0 r ch e ft e r. Partitur. Ernft Eulen
burg, Leipzig. 

Seit C. M. von Webers "Aufforderung zum 
Tanz" einer- und feit Fr. Chopins Walzern, Polo
naifen und Mazurkas andrerfeits haben ernft~ 
Muliker ftets gern dem idealilierten Tanzftück ge
huldigt, fo wie die KlafIiker noch felbft lieh nicht 
fehämten praktifehe Tanzmufik (Mozart, Beet
hoven, Schubert) zu fchreiben. Der idealifierte 
Tanz gibt den Empfindungen beim, oder den Er
innerungen an den Tanz Ausdruck: fo auch hier 
Zilcher in feinem zeitgemäß, fogar mit Autohupen 
aus~ftatteten, melodiös in feiner khwerblütigen 
Art gehaltenem, geiftvollen Tonftück, das gewiß 
auch amüfant wirken wird. Daß alles Technifche 
bei einer Perfönlichkeit wie Zilcher meifterhaft ift, 
ift felbftverftändlich: fo wird das rhythmifch fein 
gearbeitete Stück gewiß überall Anklang finden. 
Die als Fakfimile vermittels Photodruck wieder
gegebene Partitur ift, was Klarheit der Wieder
gabe und Vornehmheit der Ausftattung anlangt, 
wiederum ein Meifterwerk der Univerfitätsdrucke
xei H. Stürtz A.G. Würzburg. 

Dr. Roderich Mojfifovics. 

1 
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K R E u z u N D Q u E R 

Corrado Ricci t. 
Von D r. B. J. Lu i n, Rom. 

Im Alter von 76 Jahren ift in Rom der große Archäologe Co r rad 0 R i e c i geftorben. 
Wenige wiffen, daß der gleiche Corrado Rieci auch ein bedeutender Schrift/teller war, und 
daß er gerade auf dem Gebiet der M u f i k w i f f e n f ch a f t Hervorragendes geleiftet hat. 

Aus Ravenna ftammend und in Bologna ftudierend, kam er fchon in frühen Jahren in die 
literarifchen Kreife der alten UniverGtätsftadt und war nicht nur eng befreundet mit Car
dueci, fondern auch mit Boito und Verdi und mit Leonido BuG, dem um die MuGkgefchichte 
fo verdienten Gelehrten. Seiner Liebe zur MuGk, befonders feiner großen Verehrung für die 
MuGk Richard Wagners blieb er bis zuletzt treu und hat durch eine Reihe von Vorträgen 
über Wagner, Verdi ufw. auch zu den muGkalifchen Fragen feiner Zeit Stellung genommea. 
Rieei hatte umfaffende Kenntniffe auf dem Gebiete der Literatur, man denke nur an feine be
deutenden Dante-Publikationen; er verfaßte auch verfchiedene Operntexte, die von Luigi Man
eineIli, P. A. Trindelli, G. Compagni vertont wurden. Gedichte von ihm haben Martucei 
und T orti komponiert. 

Von feinen vielen muGkwiffenfchaftlichen Schriften Gnd jedem MuGkhiftoriker bekannt: 
"I Teatri di Bologna nei secoli XVII-XVIII" (Bologna I888), Arigo 
Boito (Milano 1919), vielleicht auch "Figuri e Figure deI mondo teatrale" 
(Milano 1920), ein Sammelband von einer Anzahl feiner früher in Zeitfchriften erfchienenen 
Abhandlungen. Aber viele feiner Auffätze Gnd fonft noch verftreut in Tageszeitungen und 
Revuen, fo Studien über Piftocchi, Sifaee, Farinelli über Claudio Monteverdi, Paleftrina, über 
Benedetto Mareello, Pietro degli Antoni uf w.; Studien über Roffini, Bellini, Verdi, endlich 
über Gluck, BerIioz und Richard Wagner. Alle diefe wertvollen Beiträge zur italienifchen 
MuGkgefchichte follten neu gedruckt dem Studium zugänglich gemacht werden, befonders feine 
Vorträge über Richard Wagner und der von imponierender Fachkenntnis zeugende über 
"Verdi e l'italia musicale all'Estero", der zum 50jährigen Jubiläum der Erftaufführung Verdi
fcher Opern in Bologna gehalten wurde und einen überblick gibt vom Anfang des italieni
fehen MuGkdramas bis herauf zu Verdi und Wagner. 

Aber auch die praktifche Pflege der MuGk und das Studium der MuGkgefchichte hat 
Rieei in Italien fehr gefördert. In feiner Eigenfchaft als Generaldirektor der fchönen Künfte 
hat er feinen ganzen Einfluß ausgeübt, daß in Rom das Augufteum zu einem Konzertfaal 
eingerichtet wurde und daß das Konfervatorium "Sa. Cäcilia" wieder zur Bedeutung kam. 
Er beantragte Preisverteilungen für KompoGtionen etc. und fchrieb auch Auffätze über die 
Probleme des Kinos: "Il Teatro e il cinematografo", "La cinematografia", "L'etiea e l'este
tiea al Cinematografia". 

Als Corrado Ricci, der das kunfthiftorifche und archäologifche Inftitut gegründet, diefern 
im Jahre 1932 auch eine Bibliothek angliederte, hat er diefer aus kleinen Anfängen heraus
geborenen, heute fchon fehr bedeutenden Bibliothek auch eine Abteilung für MuGk- und 
Theatergefchichte angegliedert. Entftanden aus den Schenkungen der Buchbeftände: Prineepe 
Fabrizio-Ruffo, Pagliari und Vefella, ift Ge in der kurzen Zeit von 12 Jahren fchon ftatt
lich ausgebaut und wertvoll durch die vielen Bände der franzöfifchen Theatergefchichte (ColI. 
Fabrizio-Ruffo), weiter Gnd dazu gekommen 3000 Bände aus der Bibliothek des Theater
kritikers E. Brontet 1916 und viele MuGkzeitfchriften, Handbücher, Biographien und befon
ders wertvolle Notizen über die Gefchichte der Konzerte in Rom aus dem Nachlaß Vefellas: 
im Ganzen 1807 Bände, 18)2 Schriften, 425 mur. Manufkr. 

Corrado Ricei war befonders ftolz auf feine Bibliothek und faft bis zuletzt ift er täglich 
in fein Inftitut gekommen. In feiner vornehmen, gütigen und freundlichen Art grüßte er 
jeden der Arbeitenden und leitete bis zuletzt mit wärmftem Intereffe fein Inftitut. Die Ge-
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lehrtenwelt trauert um den großen Archäologen und Kunfihifioriker, wer ihn perfönlich ge
kannt, klagt um den Verlufi des geifivollen, zielbewußten und immer tätigen Freundes, 
den Jüngeren ein väterlicher Berater. Für die MuGkwiffenfchaft haben wir einen großen 
Kenner unferes Faches und warmen Förderer diefer Studien verloren. Seine Worte, die er 
beim internationalen MuGkkongreß in Rom 1911 gefprochen und die ein Zeugnis feiner Ge
Gnnung geben, mögen hier zu feinem Gedächtnis niedergef chrieben fein: "Le nazioni hanno 
confini, ma la musica parla una sola lingua in tutto il mondo e questa virtu 0 facolta le 
da una forza di fratellanza umana, che esercita i suoi benefici anche sulla politica. 

Jofef Renner jun. t. 
In der Nacht zum 16. Juli erlag Prof. Jofcf Renner einem Schlaganfall. Der Verfiorbene 

wurde am 17. Februar 1868 als Sohn des bekannten Herausgebers der "Regensburger Ma
drigalfammlungen" zu Regensburg geboren. Er fiudierte auf der Akademie zu München unter 
Rheinberger und wirkte von 1893 ab als Domorganifi zu Regensburg. Als folcher hat er 
den Ruhm der Regensburger KirchenmuGk in weite Kreife getragen. Seit 1896 war er zu
gleich als Lehrer für Orgel an der KirchenmuGkfchule zu Regensburg tätig, die durch ihn 
einen befonderen Anziehungspunkt für viele junge angehende katholifche Kirchenorganifien bil
dete. Selbfi aus fernen Ländern kamen die Schüler zu ihm nach Regensburg. Er hat fein 
Amt als Domorganifi durch 41 Jahre hindurch mit einer Liebe und aufopfernden Hingabe 
verwaltet, wie Ge nur einem echten Idealifien, der ganz und ausfchließlich feiner Kunfi lebt, 
eigen fein kann. Der fo berühmte Organifi und durch Jahrzehnte hindurch wefentliche Re
präfentant der katholifchen KirchenmuGk bezog durch Jahre hindurch in feiner Eigenfchaft als 
Domorganifi nur ein monatliches Honorar von Rmk. 50.-, das dann auf Vorfiellungen von 
befonderer Seite zu feinem 60. Geburtstag auf Rmk. 100.- erhöht wurde. Sein hervor
ragendes Wirken fand damals aber zugleich eine befondere Anerkennung durch den Befchluß 
des Stadtrates Regensburg, ihm bis zu feinem Lebensende einen Ehrenfold von monatlich 
Rmk. 100.- zu zahlen. So waren wenigfiens die letzten Jahre des hochverdienten Orgel
meifiers von äußerlichen Nöten einigermaßen befreit. Trotz feiner hervorragenden Wirkfam
keit und der allgemeinen hohen Anerkennung, die ihm zuteil wurde, war er bis zu feinem 
Lebensende nur proviforifch angefiellt und wartete durch 41 Jahre vergeblich auf das De
finitivum. Ich erwähne dies an diefer Stelle, weil es offen ausgefprochen werden muß, 
daß die verantwortlichen kirchlichen Stellen auch dem Künfiler, den Ge in den Dienfi der 
Kirche fiellen, verpflichtet Gnd und ihm zum mindefien diejenige materielle Grundlage für 
feinen Lebensunterhalt fchulden, die ihm, wenn auch ein befcheidenes, fo doch menfchenwür
diges Auskommen Gchert. Es fieht zu befürchten, daß die unverforgte Tochter des verfior
benen Meifiers, die dem verwitweten Vater durch Jahre hindurch den Haushalt führte, mittel
los dafieht, da wegen der mangelnden definitiven Anfiellung des Vaters der Tochter eine 
PenGon kaum zufiehen wird. 

Das befondere Verdienfi J ofef Renners, das ihn weit überleben wird, befieht in feinen 
KompoGtionen. Er errang Gch fchon in jungen Jahren fehr rafch das Anfehen eines be
deutenden und fortfchrittlich geGnnten Kirchenkomponifien. Offen bekannte er Gch als Geg
ner der übertrieben engen Anfchauungen der Cäcilianer unter Franz Xaver Haber!. Und 
obwohl er von diefer Seite im offiziellen Organ des Cäcilienvereins fcharf bekämpft wurde, 
waren feine KirchenkompoGtionen doch gefucht und bildeten oft den Höhepunkt kirchlicher 
Feiern dort, wo entfprechende muGkalifche Mittel zur Verfügung fianden. Neben feinen 13 
Requiems und 11 Meffen, zahlreichen geifilichen Liedern und Motetten, ragen aber ganz 
befonders feine Orgelwerke hervor. 2 Sonaten, 3 Suiten, 12 Trios, ein Thema mit Vari
ationen und zahlreiche andere Werke gehören zum eifernen Befiand jedes tüchtigen Organifien. 
Sein Orgelfchaffen fand die befondere Anerkennung Max Regers. Max Reger weilte während 
feiner Weidener und Münchener Zeit des öfteren in Regensburg und verbrachte oft viele 
Stunden gemein farn in gegenfeitigem Gedankenaustaufch mit dem Domorganifien. Diefe Stun-
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den zählten mit zu den fchönften Erinnerungen Meifter Renners. Gar oft erzählte er davon, 
daß Reger ihn mit zu den drei großen Orgel-"R" (Rheinberger-Renner-Reger) zählte. Es 
war fein Stolz, von feinem großen Kollegen diefe Anerkennung zu finden, und die Briefe 
und Poftkarten, die er von Max Reger erhielt, zählten mit zu den befonderen Heiligtümern 
feiner an Schriftftücken und Büchern fo reichen Sammlungen. Ein großer Kreis von Ver
ehrern feines Schaffens und ein durch 38 Jahre feiner Lehrtätigkeit herangewachfener Schüler
kreis, der über die ganze Erde verftreut ift, trauern um den dahingefchiedenen Orgelmeifter 
Sie werckn fein Werk pflegen und damit fein Andenken ehren. Guftav Boffe. 

Alfred Heuß t. 
Ein großer Mufikgelehrter und Künftier. 

Von Dr. Ha n s S ch n 0 0 r, Dresden, entnommen dem "Dresdner Anzeiger". 

Aus Leipzig kommt eine Kunde, die alle, die es angeht, erfchüttern wird: AI f re d Heu ß 
i ft ge ft 0 r ben. Die Folgen einer Operation haben ihn im Alter von 57 Jahren hinweg
gerafft. 

Was diefer Mann war, was er uns bedeutet hat, das läßt fich nicht in wenigen Worten aus
drücken. Sagen wir vor allem: er war der ch ara k t e r voll ft e d e u t f ch eMu f i k k r i
ti k e r - abfolut und fchlechthin. Er ftürmte mit feinem Temperament fein ganzes Leben 
lang fo blindlings, man kann fagen: fo unbefonnen in die Richtung, die ihm fein Charakter 
vorfchrieb, daß es ihm nicht darauf ankam, mit Gott und der welt zu hadern - wenn er 
nur die innere Befriedigung in feinem Gewiffen fand. Gegen die Anfeindungen, die ihn meift 
von Leuten trafen, die feit einem Jahr von der Bildfläche verfchwunden find, blieb er in 
Ehren fiegreich. Er war Antifemit fozufagen von der Geburt an. Aber er gehörte zu denen, 
die darunter eine Sache und nicht eine einzelne Per fon verftanden. Seine Pofition in der Raf
fenfrage war fo charaktervoll erhaben, daß ihm felbft Alfred Einftein feine Gefchichte der 
Mufik "in Freundfchaft" widmen konnte: fo überzeugend fachlich war feine Haltung, fo un
anfechtbar feine Autorität, fo fuggeftiv feine Menfchlichkeit und Männlichkeit. 

Heuß hat feit Jahren perfönlich in einem Kampfe für deutfche Kultur und gegen die Zer
fetzung geftanden, den erft der Nationalfozialismus zur Sache der Allgemeinheit machte. Er 
focht feine überzeugungen ohne RÜckficht auf eigene Vor- und Nachteile durch. Daß er in 
früheren Jahren weit eher der Gefchädigte als der Nutznießer feiner Gefinnung war, fcheint 
feine berufliche Laufbahn zu beweifen, die fich aus vielen Anfätzen und Enden zufammen
fetzte und über viele Krifen hinwegging. Mit fanatifchem Mut aber zog Heuß für !ich und 
feine Familie ein Leben in Gefahren einem bequemen Dauerdafein in irgendeiner abhängigen 
Stellung vor. 

Seinem Wefen entfprach deshalb auch nicht die Stille, die !ich um die Schreibtifche ge
lehrter Männer breitet. Er hat ftets das Leben und den Kampf gefucht. Der geborene Po
lemiker, das Gegenteil eines Diplomaten, entwickelte fich Heuß vom &edakteur der Zeitfchrift 
der Internationalen Mufikgefellfchaft (1904 bis 1914) folgerichtig zum Hauptfchriftleiter der 
nationalften Zeitfchrift, die es je in Kampfzeiten um das Deutfchtum gegeben hat: der "Zeit
fchrift für Mufik". Und parallel hierzu: Er war Gründer und Vorfitzender des alten deutfchen 
Mulikkritikerverbandes, wurde dann fein heftigfter Gegner, als die undeutfchen und fremd
raffigen Einflüffe obliegten, und ftellte lich im vorigen Jahre mit an die Spitze der Leitung 
der neuen Arbeitsgemeinfchaft der deutfchen Mulikkritiker. Damals war es, als wir ihn zu
letzt in Dresden fahen und fprechen hörten: er gab der denkwürdigen Kundgebung der hie
ligen Kritikerfchaft feinen Stempel, den Stempel einer faft bäuerlich urwüchligen Perfönlichkeit. 

Heuß hat keine dickleibigen wiffenfchaftlichen Bände verfaßt, obwohl er hierfür von Natur 
alles Zeug hatte. Was er niederfchrieb, dem Umfang nach allerdings eine kleine Bibliothek, 
das findet !ich in Kritiken, Vorreden, Zeitfchriftenartikeln, Programmheften, Flugfchriften der 
letzten zwanzig bis dreißig Jahre. Bach, Beethoven, Händel, Gluck, fpäterhin immer mehr 
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Wagner, fianden im Mittelpunkt feines tiefen Denkens. Und als Echo einer fo ungeheuer 
reichen kommentierenden und zeitkritifchen Tätigkeit findet fich der Name Heuß in nahezu 
fämtlichen Büchern über Mufik, die im gleichen Zeitraum erfchienen find. Niemand konnte 
an ihm vorbeigehen. Das Maß der Anregung, die von Heuß ausging, ifi durchaus vergleich
bar dem Wirken allergrößter Forfchergenies auf dem Felde der Mufikwiffenfchaft, eines Spitta, 
Chryfander, Kretzfchmar, Riemann. Man erinnert fich nicht einer einzigen hervorragenden 
Gefialt aus dem neueren deutfchen Mufikkritikertum, deren Gewicht fo in wenigen fchlagenden 
Worten zum Ausdruck kommen konnte. Wie verblaßten in jenem Kulturkampf, der fich an 
Schrekers Erfcheinen knüpfte, die dialektifchen Künfie eines Paul Bekker vor einer einzigen 
faftigen Wendung aus dem alemannifchen W ortfchatz von Alfred Heuß, die ganz unwill
kürlich und unfiilifiert aufs Papier floß. Hier äußerte fich eine Volks kraft, eine Urkraft, oft 
in der Einkleidung eines rauhbeinigen Humors oder eines teuflifchen Grimms. Gütig, enthu
fiafiifch, nachficiItig, "einfühlend" war Heuß eigentlich nie. Wohl aber befähigte ihn eine echte 
dichterifche Veranlagung - Erbteil feines großen Ahnen Jeremias Gotthelf -, über das in
nere Wefen der Mufik, der Künfie überhaupt, Auffchlüffe zu geben, die einer tiefen Ideen
fchau, einer fchöpferifchen Erkenntnis gleichkamen. Auch feine eigenen kompofitorifchen Ar
beiten, Lieder zumeifi, trugen den Nutzen von diefer inneren Klarheit. 

So ifi es nicht übertrieben" wenn wir fagen: wir nehmen von einem Manne Abfchied, der 
in feiner Art ein Großer war. Ge} e b t e Ku n fi, fo hieß die Devife feines Dafeins; und 
künfilerifch gefialtetes Leben, zur Kunfi erhobenes Schaffen war der Erfolg diefes ganz ein
zigartigen Menfchen, deffen Vorbild nicht nachzuahmen, gefchweige denn zu erreichen wäre. 

Bedenkliche Worte Alfred Rollers. 
Zu den unter obiger überfchrift erfchienenen Ausführungen im Juliheft der ZFM gehen 

uns folgende Einfendungen zu: 

Sehr geehrte Herren! Im Juliheft Ihrer Zeitfchrift für Mufik nimmt ein M. M. unter
zeichneter Artikel Bezug auf ein Interview das Herr Prof. Roller in Wien gegeben haben 
foll, und knüpft daran kritifche Betrachtungen. Da mir Profeffor Roller die Erklärung 
abgegeben hat, daß diefes Interview niemals fiattgefunden hat, ich außerdem Ihnen hiermit 
erkläre, daß ich Herrn Profeffor Roller auf Anraten des Führers für die bühnenbildnerifche 
Ausführung des ParMa} berufen habe, erfuche ich Sie hiermit laut § I I des Preffegefetzes, 
in der nächfien bei Ihnen erfcheinenden Nummer eine Berichtigung zu bringen, aus der ein
deutig hervorgeht, daß fowohl die Vorausfetzungen für den erfchienenen Artikel als auch der 
Inhalt des Artikels irreführende Angaben enthielt. 

Heil Hitler! 
Winifred Wagner. 

Off e n erB r i e fan M a x M 0 r 0 I d. 
Sehr geehrter Herr Morold! Sie fühlten /ich berufen im Juliheft vorliegender Zeitfchrift 

gegen Prof. R 0 I I er und damit zugleich gegen "B a y r eu t h" felbfi Stellung zu nehmen. 
Ausgehend von einem in den "Wiener Neuefien Nachrichten" vom 30. Mai veröffentlichten 
Gefpräch, das Prof. Roller mit dem Berichterfiatter diefes Blattes gehabt haben foll, verfu
chen Sie die Arbeit eines Mannes zu verdächtigen, der an die ihm von Frau Winifred Wag
ner übertragene große Aufgabe mit höchfiem künfilerifchen Verantwortungsbewußtfein heran
getreten ifi und keinen anderen Willen hat, als diefe Aufgabe völlig im Geifie des Bayreuther 
Meifiers zu löfen. Sie felbfi kennen ni ch t s, aber auch gar nichts von den von Prof. Roller 
gefchaffenen neuen Bühnenbildern, und doch glauben Sie berechtigt zu fein, darüber zu ur
teilen. Sie machen fich die Sache fehr leicht: das Gefchwätz irgend eines Zeitungsbericht
erfiatters, das nach Ausfage Prof. Rollers völlig aus der Luft gegriffen ifi, genügt Ihnen, um 
einen hodJ.angefehenen Künfiler in Mißkredit zu bringen und zugleich die öffentlichkeit gegen 
die von der Leitung der Bayreuther Bühnenfefifpiele befchloffene Neuinfzenierung des "Par-

1 
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Mal" von vorneherein einzunehmen. Oder glauben Sie vielleicht, mit Ihren Schlußworten 
"Wenn Roller feiner Aufgabe malend nicht beffer gerecht wird als in Worten, dann leuchtet 
kein guter Stern über Bayreuth" etwa für die Bayreuther Fefl:fpiele 1934 geworben zu hab~n? 

Sie find ein alter "Bayreuther", fehr geehrter Herr Morold, und leiten daraus für fich das 
Vorrecht ab, fich über Dinge abfprechend äußern zu dürfen, die Sie gar nicht kennen. Wie 
ein folches Verhalten von jedem rechtlich Denkenden eingefchätzt wird, braucht hier gewiß 
nicht erfl: gefagt zu werden. Aber wenn Sie fchon glauben, warnend Ihre Stimme erheben zu 
müffen, dann mögen Sie es denjenigen gegenüber tun, die feit Monaten ihre Aufgabe darin 
erblicken das Anfehen "Bayreuths" im In- 'md 'Auslande durch rafl:lofe WühIarbeit fyfl:c-
matifch zu untergraben. Dr. Otto Strobel. 

Nachwort des Herausgebers: 

Wir bringen die vorliegenden beiden Veröffentlichungen gerne zum Abdruck und find dabei 
überzeugt, daß auch Max Morold gerne voa diefer Berichtigung feiner Ausführungen Kennt
nis nehmen wird. Wir verehren in Herrn Hofrat Millenkovich-Morold nicht nur einen U:1-

ferer ältefl:en und wertvollfl:en Mitarbeiter, fondern wiffen, daß es ihm um die Sache Bay
reuths und um die Sache Richard Wagners zu tun ifl:, fo daß feine Einfendung aus ehrlicher 
Sorge um Bayreuth gefchehen war. In feinen Ausführungen hieß es ja ausdrücklich, daß 
die "Wiener Neuefl:en Nachrichten vom 30. Mai" ein Gefpräch mit Roller über den "Par!i
fal" enthielten. Die Veröffentlichung in der ZFM erfolgte erfl: am I. Juli, fo daß reichlich 
Zeit für Herrn Prof. Roller vorhanden war, um die "Wiener Neuefl:en Nachrichten" zu be
richtigen, wodurch ohne weiteres auch Herr Hofrat Millenkovich-Morold feine Einfendung an 
die ZFM zurückgezogen hätte. Die Schuld an der für alle Teile unliebfarnen Veröffent
lichung und nun fo fpäten Berichtigung trifft u. E. Herrn Prof. Roller. Wir freuen uns 
jedenfalls, daß die Berichtigung nunmehr gekommen ifl: und wir hoffen zuverfichtlich, daß 
Alfred Roller in feinen neuen Bühnenentwürfen des "Parfifai" aus dem Geifl:e Richard 
Wagners das Rechte für Bayreuth getroffen hat. Gufl:av Boffe. 

Burgmufiken auf Schloß Burg a. d. W upper. 
Nationalfozialifl:ifche Mufikkultur! 

Wefl:deutfchland hat eine neue, bedeutfame Pflegefl:ätte der Mufikkultur erhalten. Von 
Düffeldorf, Wuppertal und Köln leicht zu erreichen, in unmittelbarer Nähe von Solingen 
und Remfcheid liegt hoch über der Wupper im Kranz waldiger Höhenzüge Schloß Burg, der 
alte Stammfitz des Bergifchen Herrfchergefchlechtes, einer der größten deutfchen ehemaligen 
Ritterfitze. Hier wird feit kurzer Zeit die Idee des Staatl. und Gau-Mufikfachberaters 
Er h a r d Kr i e ger durch das Gau-Propagandaamt Düffeldorf und die Kreisleitung ver
wirklicht und "Burgmufiken auf Schloß Burg" veranfl:altet, deren Gefamtleitung Krieger 
felbfl: inne hat. In diefen "Burgmufiken" wird Mufik aufgeführt, die. in dem geifl:igen und 
baulichen Stil der Burg lebend, befonderer Ausdruck nationalfozialifl:ifcher Mufikkultur ifl:. 
Feierfl:unden und Einkehr und Befinnung eindrucksvollfl:er Art erleben die Menfchen, die 
hinaufwandern an Sonntagvormittagen. Am 3. Juni fand die ,,1. Bur g m u f i k" im Innen
hof fl:att. Am füdlichen Eckturm war das Podium errichtet, die Hörer faßen im Halbkreis 
darum, den Blick auf die mit Heckenrofen überwucherte Wehrgangmauer und die trotzigen 
Zinnen. Bei Sonnenfchein und blauem Himmel fpielte das Remfcheider fl:ädtifche Orchefl:er 
unter Kapellmeifl:er M arg r a f trefflich. Die Akufl:ik im Burghof erwies fich als vorzüglich. 
Zunächfl: erklangen Bläferfätze Altmeifl:er Pegels vom Wehrgang und dann im Hof Serenaden 
Mozarts, denen die Hörer in diefer wahrhaft romantifchen und ganz die innere Sammlung 
vermittelnden Umgebung hingegeben laufchten. 

Am 17. Juni 1934 fand die ,,2. Burgmufik" als "Bach-Feierfl:unde" in dem 
akufl:ifch ausgezeichneten, wegen feiner vollendet fchönen, fl:rengen und machtvollen Architektur 
berühmten "Ritterfaal" der Burg fl:att. Die Mufik Bachs wird in diefem Raum, hoch über 



868 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Auguit 1934 

dem Alltag, fern der "Welt" zum feierlichen Bekenntnis deutfchen Geiftes. Unter des Gau
mufikfachberaters Krieger perfönlicher Leitung fpielte das itädtifche Orchefter Solingen das 
ftrahlende und innige 3. Brandenburgifche Konzert, die 4. Orchefterfuite D-dur meifterfinger
lich pompös und feftlich, und das fechsftimmige Ricercare a. d. "Mufikalifchen Opfern" in 
E. Kriegers Inftrumentierung. Waren Publikum und Preife fchon bei der 1. Burgmufik 
freudig begeiftert, fo gaben beide nach diefer unvergeßlichen "Bach-Feierftunde" übereinftim
mend ihrer tiefen Erfchütterung und Erhebung Ausdruck. "Wirklich, es ift Großes und 
Erhabenes um die Miifion, die das Gau-Propagandaamt übernahm, als es diefe Burgmufiken 
ins Leben rief", das ift das Bekenntnis der Preife. 

Daß die "Burgmufiken" zukünftig befonders auch den leb end e n Me i ft ern dienen 
follen, zeigen die geplanten nächften Aufführungen: am 16. September Vollerthun-Ehrung, 
bei der der Meifter felbft mitwirkt, fpäter "Chriftgeburt" und "Chorgemeinfchaften" von 
Ludwig Weber, Wetz-Feier zum 60. Geburtstag des Meifters, Werke von Kaminski ufw. 

So dienen die "Burgmufiken" wahrer deutfcher Kunft. 

Der Kampf gegen das Potpourri. 
Der Präftdent der Reichsmuftkkammer, Dr. Richard Strauß, hat den Wunfch ausgefprochen, 

daß künftig keine Potpourris mehr gefpielt werden möchten, die die Werke unferer großen 
Meifter in zerftückelter Form wiedergeben. Fantafien aus Opern und Operetten fowie Lieder
Potpourris werden von diefer Frage nicht berührt. 

Damit ift wohl zum erften Male in Deutfchland einer Gepflogenheit der Kampf angefagt 
worden, die zu einer wahren Kulturfchande ausgewachfen ift. Der Verfertiger folcher Pot
pourris, der unbedenklich Wagners Feuerzauber neben die "Schmiede im Walde", oder ein 
Thema aus einer Sinfonie neben ein Salonftück ftellt, mag ftch vielleicht als fehr witzig vor
kommen, erniedrigt und verbildet aber damit den künftlerifchen Gefchmack. Großer Beliebt
heit erfreut lich vor allem ein Rheinlieder-Potpourri, das ausgerechnet mit der Rheingold
Fanfare aus Richard Wagners gleichnamiger Oper beginnt. Muß das fein? Wollte der Kom
ponift hier mit feinen Kenntniifen prahlen, oder fehlt es ihm an Einlicht, um zu ermeffen, 
wie er dabei Nationalwerte der Kunft herabwürdigt? 

Was uns fehlt, das ift die Ehrfurcht und Achtung vor den Meifterwerken der deutfchen 
Mulik. Hoffentlich trägt die Anweifung des Kammerpräftdenten Dr. Richard Strauß dazu 
bei, daß unfer Volk zu diefer notwendigen Achtung erzogen wird. 

Buntes Allerlei. 
F ö r der u n g j u n ger M u f i k er. Der Reichsverband für Konzertwefen wird in feiner 

Eigenfchaft als Zufammenfchluß der öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Konzertunter
nehmen ernfter Muftk vom Oktober diefes Jahres an in Be r I i n eine "S tun d e der M u
f i k" einrichten, die in der Singakademie an jedem Sonntag um 51/2 Uhr gegeben wird. In 
ihr follen nebeneinander ein bekannter KünftIer und ein noch unbekannter oder jüngerer Künft
Ier verfchiedenen Faches auftreten. An jedem Abend wird neben Werken der Vergangenheit 
ein kleineres oder größeres Werk eines zeitgenöififchen Komponiften aufgeführt werden. Die 
Stunde der Mulik will alfo neue Kulturfchichten zu muftkalifchen Werken hinführen, junge 
Begabungen vorftelIen und Preife und Publikum mit zeitgenöififchen Werken bekannt machen. 
Die Auswahl der Künftler, insbefondere das Ausfuchen der jüngeren KünftIer und die Beftä
tigung der Programme iil dem künftlerifchen Beirat der Konzertabteilung der Reichsmuliker
fchaft übertragen worden. Dem Ausfchuß gehören an Albert Fifcher, Edwin Fifcher, Walter 
Giefeking, Gufiav Havemann, Wilhe1m Kempff, Karl Klingler, Georg Kulenkampff, Hans 
Mahlke, Lula Myfz-Gmeiner, Hermann Weißenborn. Die Auswahl der zeitgenöififchen Werke 
hat die Akademie der Künfte (Abteilung für Muftk) übernommen. Der Fachverband der nach
fchaffenden Künftler, die Reichsmuftkerfchaft, bereitet unter Führung von Prof. Guftav Have-
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mann einen großzügigen Plan vor, in all e n Te i I end e s Re i ch es hervoragende junge 
Künf1:ler auszuwählen, die den großen Konzertgefellfchaften und dem Rundfunk empfohlen 
werden folien. Auch diefe Künfiler werden in der Stunde der MufIk vorgefiellt werden kön
nen. Die Gefchäftsführung für die Stunde der MufIk ifi dem Reichsverband Deutfche Bühne, 
Ortsgruppe Berlin (Konzertgemeinde), Berlin NW., Dorotheenfiraße 29, übertragen worden. 

Ein e S tat i fi i k der D res den e r W a g n e r - Auf f ü h run gen. Die Dresdener 
Staatsoper, an der Richard Wagners "Rienzi", "Der fliegende Holländer" und "Tannhäufer" 
die Uraufführung erlebten, hat nach der Auffühtungsfiatifiik feit der Premiere des "Rienzi" 
}185 mal Werke Wagners gefpielt. In diefer Zahl fInd die einzelnen Werke verfchieden 
vertreten. "Rienzi" erlebte bisher 244 Aufführungen, "Der fliegende Holländer" 44}, 
"Tannhäufer" 663, "Lohengrin" 5 64, "Trifian und Holde" 150, "Die MeifierfInger von 
Nürnberg" }20, "Das Rheingold" 162, "Die Walküre" 210, "Siegfried" 165, "Götterdäm
merung" 1 53 und "ParfIfai" 110 Aufführungen. 

Die Ahn e n R i ch a r d W a g n e r s. Wie wir den "Breslauer Neuefien Nachrichten" 
entnehmen, liegt Richard Wagners Ahnentafel, an der die genealogifche Forfchung fchon feit 
längerer Zeit arbeitet, jetzt im Umfang von zehn Generationen vor und um faßt 80 Perfön
lichkeiten ausfchließlich mitteldeutfcher Abfiammung. Auf der Mutterfeite erfcheinen fafi 
durchweg Handwerker, während in der väter lichen Linie die gelehrten Berufe überwiegen. 
Der ältefie ermittelte Ahne ifi der Bürgermeifier Iobfi Spörl in Saalburg, der r6r9 fiarb. Das 
mufIkalifche Genie des Meifiers kann durch Vererbung von der Vater feite her unter Ver
fiärkung durch das Erbteil einiger mütterlicher Vorfahren erklärt werden, fo daß es dazu 
der jetzt als widerlegt geltenden Annahme der Vaterfchaft des Stiefvaters Ludwig Geyer 
nicht bedarf. Pafior Georg Seebaß, der in einer Sitzung des Braunfchweiger Genealogifchen 
Abends diefe Mitteilungen machte, fügte auch Angaben über die verwandtfchafdichen Be
ziehungen der Gefchwifier Wagners und ihrer Nachkommen hinzu. So befieht durch Wag
ners ältefien Bruder Albert, der Opern fänger und RegifTeur in Berlin war, Verwandtfchaft mit 
den Familien Ritter und von Hausegger, durch Wagners Schwefiern mit den Verlegerfami
lien Brockhaus und A venarius. 

M u s I K B 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Hubert J. E ck art z: Zwei Kantaten (Hagen i. W.). 
C:dimir v. Pa f z t ho r y: "Sabine", ein Zyklus 

von 7 Liedern f. mittlere Stimme mit Orchefl:er
begleitung (Ravag, Wien, Sept. 1934). 

Bühnenwerke: 
Kurt At t erb erg: "Hervaths Heimkehr", Oper 

(Chemnitz). 
Eugen B 0 dar t: "Der abtrünnige Zar" (Wies

baden). 
Pietro M a s c a g n i: "Nero", Oper (Mailänder 

Scala). 
Richard S t rau ß: "Die fchweigfame Frau" 

(Dresden). 
Paul G r a e n er: "Der Prinz von Homburg" 

(Berlin). 
R i m s k y - Kor s s a k 0 f f: "Legende von der 

unfichtbaren Stadt Kitefch" (Duisburg). 
W a g n e r - R e gen y: "Der Günfl:1ing" (Duis

burg). 

E R I c H T E 
Hans Ludwig Kor man n: "Der Meifl:er von 

Palmyra", Oper (Altenburg). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Paul Hin dem i t h: "Der Antiquar", Ballett 

(Frankfurt a. M.). 
Eugen Z a d 0 r: "Der Mafchinenmenfch", Ballett 

(Braunfchweig). 
Konzertwerke: 

Karl Hermann P i II n e y : iLandsknechtslieder für 
Chor und Infl:rumente (Juli in Aachen). 

Max Wie dem a n n : Der 100. pfalm für Män
nerchor (Berlin). 

Heinrich S pi t t a : "Sonnenwende", Kantate, und 
Horfl: Hanns S t i e b er: "Einer baut einen Dom" 

f. gern. Chor, Orgel, Bläfer (Berlin, 24./25. Juni). 
Eduard R i e fe: "Die Grablegung Chrifl:i", Paf

fionskantate (Dortmund). 
Egon Weil e s z: Konzert für Klavier und Or

chefl:er (Radio Wien). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
r. INTERNATIONALER 

G LOCK E N SP I ELE R - WE TTST R E I T 
ZU AMSTERDAM. 

Von Prof. Er w i n B 0 d k y, Amfterdam. 

Der am 29. und 30. Juni zu Amfterdam aus
getragene ,,1. internationale Glockenf pieler-Wett
ftreit" lenkte die Aufmerkfamkeit einer größeren 
Offentlimkeit auf einen eigenartigen Zweig der 
mu/ikalifmen Volkskunft, der faft allein in den 
Niederlanden heimifm geworden ift, hier aber zu 
den marakteriftifmften Äußerungen des völkifchen 
Lebens gehört. Kaum eine Stadt von Bedeutung, 
die nicht auf einem Kirmturm oder dem "Bel
fried", jenem Wahrzeichen freiheitlimen Bürger
ftolzes, ein GIO(xenfpiel ihr eigen nennt, das ent
weder felbftfpielend ift oder von einem amtlim 
beftellten "Stadtglockenfpieler" zum Erklingen ge
bramt wird. 

Die erften Anfänge diefer Glockenfpieltradition 
- es gibt aum heute nom in Holland und Belgien 
über 100 Glockenfpiele - gehen bis ins I2. und 
13. Jahrhundert zurück, wo die erften Glocken, 
"tintinnabulum" genannt und zunächft nur gering 
an Zahl, mit Stöcken und Hämmern angefchlagen 
wurden. Das Wort "carillon", mit dem das 
Glockenfpiel vielfach bezeichnet wird, leitet fich 
von einer folmen einfamen Form von 4 diatoni
fmen Glocken ab, die im mittelalterlimen Latei
nifm "quadrillionem" genannt wurden. Gegen 
1487 find wohl zum erften Male ganze Melodien 
auf Glocken gefpielt worden und bereits um diefe 
Zeit fondern fim die 2 verfchiedenen Typen des 
mechanifchen und des Spielens mit Händen und 
Füßen auf einer Art Klaviatur ab, wofür ficher 
die Erfindung des Orgelpedals (ca. 1482) Anlaß 
gab. Der große Auffchwung der Glockenfpiel
kunfl: fetzte jedodl erfl: mit dem Wirken eines 
Meifl:erglockengießers Frans;ois Hemony ein, der 
1645 nach Holland zog - er war gebürtiger 
Lotlrringer - und Glocken von einer auch heute 
noch unübertroffenen Schönheit und Reinheit zu 
gießen verftand. Für Holland hat er allein ca. 
47 Glockenfpiele von meifl: ungefähr 3 Oktaven 
Umfang gegolfen, die zum größten Teil aum heute 
noch von feiner Meifl:erfchaft zeugen, darunter die 
Spiele auf dem könig!. Palais und der Oude Kerk 
in Amfl:erdam, auf denen jetzt der Wettfl:reit 
ftattfand. Um diefe Zeit fang und klang es von 
allen Türmen Hollands und erfl: im 19. Jahrhun
dert erlofm das Interelfe für die ausdrucksvolle 
Glockenfprache, bis dann um die Jahrhundertwende 
die unermüdliche Werbearbeit eines genialen Glok
kenfpiclers, Jef Denijn aus Mecheln, ihr zu neuem 
Auffmwung verhalf. Selbft Sohn eines Glocken
fpielers, gab er feine Ingenieurftudien in jungen 

Jahren auf, um feinen blind gewordenen Vat~r 
auf dem herrlimen Turm von St. Rombout 111 

Mechcln abzulöfen; er verbelferte die Mechanik 
des Glockenfpiels durch eine Reihe . Erfindung~n 
und brachte es zu einer folchen MeIfl:erfchaft 111 

der Beherrfchung des Glockenfpiels, daß der fagen
hafte Ruf feiner Konzerte allmählim Taufende 
von Zuhörern anlockte. Ihm ifl: die Gründung der 
Glockenfpielerfmule zu Mecheln zu danken, .die 
heute den Mittelpunkt des gefamten GlockenfpIeI
wefens bildet, und fein Werk ifl: es, wenn die 
polyphone Satzkunft für das carillon eine Reinheit 
und Gediegenheit erreimt hat, die fie vor Ver
f1achung zu fchützen imfl:ande ifl:. Man muß die 
herrliche Wirkung einer alten niederländifchen 
IWeife, wie fie auch Sweelinck und Scheidt zu ihren 
Variationsketten benutzten, hören, wenn diefe als 
cantus firmus im Tenor, umfpielt von Kontra
punkten der kleinen Glocken und fundiert durch 
die ehernen Stimmen der tiefen Glockenbälfe über 
die malerifmen engen Straßen und Kanäle der 
Altfl:adt Amfl:erdams herübeddtweben, und fo gab 
es in diefern merkwürdigen Wettfl:reit manchen 
tief ergreifenden Augenblick. 

Die Pflege des Volksliedes wird allerdings in 
Zukunft noch mehr denn bisher Mittelpunkt der 
Glockenfpielkunfl: fein mülfen; bei diefem Wett
ftreit trat das virtuofe Element und die Bearbei
tung fogenannter ",beliebter Weifen" doch öfte~ in 
den Vordergrund, als es fich mit der Würde diefes 
erzenen Materials verträgt, und weder das "Rondo 
alla turca" von Mozart noch den mit blendender 
Virtuofität vorgetragenen "Schöne blaue Donau"
Walzer von Strauß möchten wir als geeignete Auf-
gaben für einen Glockenfpieler anfehen. , 

Vermeldet fei, daß die Jury, der auch der greIfp 

Altmeifter Jef Denijn angehörte, die erften Preife 
an Ferd. Timmermanns, fl:ädt. Glockenfpieler zu 
Rotterdam, und Geo Clement (Tournai) austeilte 
und daß außerhalb der Konkurrenz Joh. Meyll 
(Nykerk) und befonders Staf Nees, Hauptl~hrer 
der MedJ.elner Smule, eindrucksvolle Proben Ihres 
Könnens ablegten. 

VOLKSTüMLICHES 
BEE THO VE NFEST I N BON N. 

9.-17. Juni 1934. 
Von Dr. J 0 h a n n e s Pet e r s, BonnfRh. 

Die volkstümlimen Beethoventage find für die 
Vaterfl:adt des großen deutfchen Meifl:ers nun 
fchon eine überlieferung geworden. Gerade im 
neuen Reich ift diefer Braum wertvoll; denn es 
gilt, das Werk Beethovens als ein für das Deutfm
turn wichtiges Kulturgut immer wieder dem Volks
ganzen zu übermitteln, und das jlt fchließlich 
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auch der eigentliche Beruf der deutfchen KünfHer
fchaft. Den gleichen Gedanken und die in ihm 
ruhende Verpflichtung f pricht Reichsminifter Dr. 
Frick in einem Worte aus, das auch ins Programm
heft des Feftes Eingang fand: "Echte Kunft if1: 
nie neu, ift nie alt, fondern fie entftrömt dem 
Herzblut des Volkes, das auch nie neu oder alt 
ift, fondern von Ewigkeit zu Ewigkeit pulft". Das 
diesjährige Beethovenfeft bewies die Wahrheit 
diefes Satzes. 

Den Ewigkeitswert der Beethovenfchen Kunft 
machte uns GMD Max F i e dIe r, EfIen, klar, 
der als auserwählter Deuter des Werkes Beet
hovens mit feiner nachfchaffenden Kunft nur höchft 
Vollkommenes bot. Ihm ftand unfer vortreffliches 
Orchelter (verftärkt) zur Seite, das in leidenfchaft
licher Hingabe ans Werk wetteiferte. Max Fiedler 
dirigierte alle Symphonien Beethovens ohne Parti
tur. Man konnte beobachten, wie er ftets fein
hörig jeden dynamifchen Reiz ausarbeitete, jede 
kontrapunktifche Linie berückfichtigte, die Steige
rungen vorfichtig anfetzte, um fie fieghaft aufzu
bauen. Dabei blieb er bedacht auf den fchönften 
fymphonifchen Klang, auf den befedten Vor
trag jeder einzelnen Melodie. Im ganzen wie im 
einzelnen war auch den verwöhnteren Konzert
befuchern diefe perfönliche und fachlich vollkom
mene Art der Ausdeutung ein einzigartiges Erleb
nis. - Mit gleicher Eindringlichkeit wurden die 
bei den Ouvertüren zu Coriolan und Egmont ge
ftaltet. Die Begeifterung, mit der die Zuhörer 
ihren Dank zum Ausdruck brachten. rief den 
Dirigenten an jedem Abend wieder und wieder 
aufs Podium. 

Auf dem Programm ftand ebenfalls die Phan
tafie für Solif1:en, Chor, Klavier und Orchefter. 
Frau Elly Ne y bewältigte fchwungvoll den Kla
vierJ?art. Den Schlußchor fang der verftärkte 
Städtifche Gefangverein, der hier ebenfo wie in 
der Neunten feiner Aufgabe vollkommen gerecht 
wurde. Als Soliften wirkten, wie auch in der 
Neunten, mit: Hilde We f f e I man n (Sopran), 
Irma D rum m e r (Alt). Andree Kr euch auf f 
(Tenor), Prof. Albert F i f ch e r (Baß); es traten 
noch hinzu Hella Lohmann-Seidel (Sopran), Jof. 
Da h me n (Tenor). 

Elly Ne y fpielte am erften Abend das Klavier
konzert in Es-dur mit männlicher Kraft und fym
phoni~chem Klavierklang. Das Klavierkonzert in 
C-dur fpielte Hans Bor k (Berlin). Sein Spiel 
nahm gefangen durch die Gefchliffenheit, die klaf
fifche Formung und die feinft abgetönte Klang
wirkung im Forte wie befonders im Piano. -
Das Violinkonzert fpielte Prof. Willi S t roß; 
er geftaltete mit edlem Ton und der notwendigen 
Klarheit, und feine Virtuofität ftellte er ftets zu
rück. Nur fehlte feiner AuffafIung noch die für 
c!iefe~ Werk notwendit,;c Tiefe. 

Zwei Abende waren der Kammermufik gewid
met. Elly Ne y fpielte mit ihren Triogeno/Ten, 
Will i S t roß und Ludwig Ho elf ch e r (Cello), 
das Klaviertrio in D-dur (Werk 70/1), die fog. 
Kakadu-Variationen (Werk 121a) und das große 
Trio in D-dur (Werk 97)' Blieb die Darbietung 
des Geiftertrios noch in einer gewifIen Küble 
ftecken, fo machten die anderen Werke einen um 
fo ftärkeren Eindruck. Zwifchendurch fpielte L. 
HoeHcher mit Elly Ney die Variationen über ein 
Thema aus "Judas Makkabäus" von Händel. Wie 
ftets, fo zeigte fich auch diesmal L. HoeHcher als 
der gereifte KünfHer, der mit vertiefter AuffafIung 
vollendete Technik und Tongebung verbindet. -
Der zweite Kammermufikabend wurde von Elly 
Ne y beftritten, und zwar mit vier Klavierfona
ten des Meifters: Werk 31/2 in d-moll, Werk 7 
in Es-dur, Werk 27/2 in cis-moll und Werk 53 
in C-dur. Am vollendetften gelang die Wieder
gabe der Sonate in d-moll. Werk 31/2. Elly Ney 
erntete ftets einen befonders lebhaften Dank der 
Zuhörer, zumal da fie die eigentliche Anregerin 
diefer Fefte ift. 

Auch dem Opernkomponiften Beethoven war 
ein Abend gewidmet. Unter Mitwirkung von 
Gäften der Kölner Oper und unferes Städt. Orche
fters dirigierte Mufikdirektor Gufta v C I a f f e n s 
im Stadttheater den "Fidelio". 

Damit die ganze Bevölkerung Bonns einen Ab
glanz der fefHichen Tage erleben könne, wurde 
am 18. Juni abends auf dem Marktplatz vor einer 
unzähligen Menge die Neunte wiederholt. Ihr 
voraus ging die Ouvertüre zu Egmont. Abfchlie
ßend fei noch gefagt, daß das diesjährige volks
tümliche Beethovenfeft das eindrucksvolIfte war, 
das Bonn bisher erlebt hat. 

DIE HEINRICH ZöLLNER-FESTTAGE 
IN FR E I BUR G i. Br. 

Von Dr. von Graevenitz, Freiburg. 

Eine dreitägige Feier des 80. Geburtstages von 
Heinrich Z ö 11 n e r ftand unter dem Zeichen der 
Schwierigkeit, dem ebenfo umfafIenden und viel
feitigen wie erfolgreichen Schaffen des Komponi
ften gerecht zu werden. Steht für die Sängerkreife 
Deutfchlands und des Auslandes der Schöpfer gro
ßer Chorwerke und von Männerchor-Kompofitio
nen in vorderfter Linie, fo mußte doch für die 
Feier des eigentlichen Geburtstages des 4. Juli ein 
F e ft k 0 n zer t in unferem prunkvollen S t a d t
t h e a te r gewählt werden. Es ftand unter der 
blutvollen und fortreißenden Leitung von Franz 
K 0 n w i tf ch n y, der auf dem beften Wege ift, 
der führende Träger des gefamten Freiburger 
Mufiklebens zu werden. Der orcheftrale und inftru
mentale Komponift Zöllner kam in dem dramatifch 
ftarkbewegten "Vorfpiel zur Kerkerfzene aus dem 
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Mufikdrama Faull", weiter in 6 charakterill:ifchen 
Klavierll:ücken und 3 Liedern mit Klavier zum 
Ausdruck. Solill:en waren der dem Gefeierten fall: 
gleichaltrige Schweizer Klavierfpieler Bertram 
Rot h und der Baritonill: und frühere Sänger un
ferer Bühne Ernll: H ö I z I i n. Die Krönung des 
ganzen Abends bot die groß angelegte und von 
unferem Orchell:erleiter und dem Orchell:er mit 
wärmll:er Hingabe gebotene, in den Graubündener 
Bergen geborene Sinfonie "Im Hochgebirge" (Nr·3 
d-moll, op. 130). Den zweiten Fell:abend 
des 5. J u 1 i füllte das bekannte, echt romantifche 
Mufikdrama nach der Märchendichtung von Ger
hart Hauptmann "Die verfunkene Glocke" unter 
Leitung des Kapellmeill:ers W. Fra n zen aus: 
Der Komponill: Zöllner erwies fich als dem Dich
ter kongenial. Und endlich mußte ein 3. Ab end 
im M u fe um, von der Mufeums-Gefellfchaft 
ihrem langjährigen Mitglied geboten, den Kam
mermufiker Zöllner charakterifieren: der duftige 
farbenreiche von Dr. Rud. H u e s gen geleitete 
Frauenchor "Die Rofenländer" wurde zunächll: 
textlich von feiner Dichterin, der Tochter von 
Heinrich Zöllner, Frau Marg. Be h r I e - Z ö I I -
ne r vorgetragen und dann einem kleinen gewähl
ten Frauenchor, dem Klavier (Dela G roß man n) 
und der Altill:in He1ene S e h I bach zu vollem 
Erfolg anvertraut. Die Streichquartette "Feier
liche Morgenmufik" und das in d-moll Nr. 7 um
rahmten die Chorgabe. 

Im Hinblick auf diefe unter dem Protektorat 
des Oberbürgermeill:ers Dr. K erb e r Il:ehenden 
Konzertabende mußte für eine Huldigung des 
M ä n n erg e fan g s kom po n i Il: e n Zöllner 
der Vorabend des Geburtstages, der 3. Juli ge
wählt werden. Unter den Fenll:ern der Wohnung 
Hildall:raße 48 fammelte {ich, umgeben von dicht
gedrängten Zuhörermaifen, die F r e i bur ger 
S ä n ger f ch a f t unter Leitung von Mufik
direktor K e t t e r e r und brachte dem 80jährigen 
mit dem Sängerfpruch und dem Liede von Kon
radin Kreutzer (den ja Jugendjahre mit Freiburg 
i. Br. verbanden) "Das ill: der Tag des Herrn" 
ihre Huldigung dar. Der Gefeierte dankte in län
gerer Anfprache und flocht in fie die freudig auf
genommene Mitteilung ein, daß ihm einige Stun
den vorher durch den Il:ellvertretenden F ü h r e r 
des Badifchen Sängerbundes Münch
B ruch fa I die vom Sängerbund gefchaffene 
Konradin - K re u t z e r- Medaille überreicht worden 
fei. (Bei anderer Gelegenheit wurde bekannt, daß 
Zöllner auch durch die vom Reich gell:iftete R i ch. 
:w ag n er-Medaille ausgezeichnet worden ill:.) 
Seine heißen Wünfche für unfer Vaterland und 
den Führer bat der Jubilar die Sängerfchaft zu
fammenzufaffen in das von ihm komponierte Il:olz
und kraftvolle Lied "Nur die Hoffnung fell:ge-

halten". In der Wohnung übernahm der Führer 
des Freiburger Männergefangvereins Oberlehrer 
Ger n e r die dankbare Aufgabe, in warmer form
vollendeter Anfprache die Bedeutung des 80jähri
gen Mitbürgers und Sänger-Komponill:en für Frei
burg i. Br. und das deutfche Männergefangswefen 
herauszuarbeiten. Prachtvolle Blumenfpenden der 
beiden Freiburger Gefangvereine unterll:riruen die 
.Wärme der Anfprache und die Bedeutung des 
Tages. 

DAS FüNFTE DEUTSCHE 
H Ä ND ELF E S T. 

15.-19. Juni in Krefeld. 
Von He r man n Wal tz, Krefeld. 

Als die Deutfche Händelgefellfchaft der Stadt 
Krefeld die Abhaltung des fünften Händelfell:es 
übertrug, wußte fie, daß unfere Stadt der Seide 
und des Samtes die dazu nötigen Vorbedingungen 
erfüllen konnte. Die bei den größten gemifchten 
Chöre unferer Stadt, der K r e f eid e r S i n g
ver ein und der L ehr e r - und L ehr e r i n -
n e n - G e fan g ver ein, dazu die kleine, aber 
leill:ungsfähige M a d r i g a I - Ver ein i gun g, 
hatten fich verbunden, um einen Fell:ruor von un
gefähr 250 geübten Sängern zu bilden. Hinzu trat 
am letzten Abend noch ein Knabenchor von 100 

Stimmen. Den inll:rumentalen Teil der Konzerte 
hatten übernommen: zunächll: unfer Il:ädtif<.hes 
o r ch e Il: e r, fodann das weltbekannte Pet e r
Qua r t e t t, die Angehörigen des C 0 I leg i u m 
mus i c u m, fünf Cembalill:en (prof. Günter R a
m i n, Prof. Max Sei f f e r t, Joachim K rau f e, 
Dr. Jofcf Bau m und Frau Gifela Bau m - B 0 -

na t z) und die Orgel der Stadthalle (Joachim 
Kr auf e und Prof. G. R ami n). 

Zur Einleitung des erll:en Konzertes hielt Ober
bürgermeill:er Dr. Heu y n g eine Anfprache, in 
der er einen Rückblick auf das Krefelder Mufik
leben gab und die Gäll:e willkommen hieß. Unter 
Leitung des Il:ädt. Mufikdirektors in Rheydt Franz 
o u d i 11 e, dem Dirigenten des Lehrer- und Leh
rerinnengefangvereins, fand die außerordentlich 
wohl gelungene Aufführung von Händels oratoria
ler Ode "Das Alexanderfel1:" Il:att. Tadellofe 
Reinheit der Chorleill:ung zeirunete die Wieder
gabe aus. Solill:en waren: Ria Gin Il: e r, Sopran; 
Heinz M art e n, Tenor; Fred D riß e n, Baß. 
Der Schluß brachte Il:arke Kundgebungen für den 
Leiter Franz OudilIe, und zwar einheitlich von 
Seiten des Publikums wie des Chores! 

Die angefagte Ver farn m I u n g der H ä n
d e I g e f e I I f ch a f t wurde zwar programm
mäßig abgehalten (unter Leitung von Prof. Dr. 
H. J. Mo f er), fand aber unter der überfülle 
weiterer Veranltaltungen (Werkbundausll:eIlung; 
großes Reiterfell:) keinen Zufpruch. Prof. Dr. 

1 
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S t e g I ich hielt feinen feffe\nden Vortrag über 
"Nation und Welt in HändeIs Leben und Werk" 
vor drei Dutzend Zuhörern. Vorträge alter Mufik 
auf alten Inltrumenten fchlolIen fich an (Colle
gium musicum). 

Unfer Stadttheater (Intendant Hans Ta n n e r t) 
trug wichtiges zum Felt bei: am Samstag Abend 
brachte es die U rau f f ü h run g einer Bearbei
tung der Tel e man n-Oper "Sokrates". Der 
Bearbeiter, Dr. Jofef Bau m in Krefeid (der 
Leiter des Collegium musicum), hatte diefer költ
lichen komifchen Oper einen Prolog vorangefetzt, 
der das ganze Spiel als Aufführung im Haufe 
eines reichen Bürgers erfcheinen läßt. Neben der 
künltlerifch abgerundeten fzenifchen und mufika
lifchen Führung dunn Dr. H. J unk er s bezw. 
Operndirektor Dr. Walter Me y e r - G i e f 0 w 
ilt das Hauptverdienlt um das prächtige Gelingen 
der Aufführung dem unübertrefflich fingen den und 
fpielenden Baß-Buffo Heinrich C ra m e r (So
krates) zuzufchreiben. Einige weitere Kürzungen 
dürften das Werk tatfächlich lebensfähig machen, 
wie denn für die nächlte Spielzeit manche Auf
führungen zu erwarten find. 

In einem Kammerkonzert im Stadttheater fpielte 
zunächlt Prof. Günter R ami n eine Jugendfuite 
Händels auf dem Cembalo mit Meilterfchaft. Da
neben erklang eine Sonate für Blockflöte (Helmut 
M ö n kern e y er); eine Reihe Lieder und Arien 
anderer Meilter (Zeitgenoffen Händels), wurde 
von der Sopraniltin Margarete von W i n t e r -
f eid geboten. Die U r - Auf f ü h run g eines 
Kammertrios von Händel begegnete befonderem 
Intereffe (Quintongeige, Gambe, Cembalo). Diefer 
erlte Teil wurde übrigens auf Rundfunk über
tragen. Im zweiten Teil kam nochmals Prof. 
R ami n mit einer g-moll-Suite für Cembalo zu 
. Wort; außerdem erklangen zwei Sonaten für zwei 
Geigen bezw. Oboe. 

Auch eine ° per Händels gelangte zur Auf
führung: "Orlandos Liebeswahn" (Orlando fu
rioso"), eine Oper, die 1922 auf dem Hallifchen 
Händelfeft in der Bearbeitung von M 0 f e r ihre 
Auferltehung gefeiert hatte. Auch hier fand fich 
fijr die Titelrolle ein ganz ausgezeichneter Ver
treter: Georg von T f ch u rtf ch e nt haie r, der 
felblt die beweglichlten Koloraturen meilterte, ob
wohl fein Fach das des Heldenbaritons ilt. Die 
fzenifche Leitung durch den Oberfpielleiter Hans 
D i n g hau s verdiente alles Lob, obgleich die 
Enge unferes Bühnenraumes für Ausltattungs
effekte keinen Raum bot. (NB.: Krefeld nimmt 
demnächft einen T h e a t ern e u bau in An
griff!). Als mufikalifcher Führer bewährte fim 
Kapellmeilter Otto S ö II n e r. 

Die fedtfte Aufführung brachte unter Dr. 
M e y e r - G i e f 0 wein wundervoll durchgeführ
te~ Orgelkonzert in B-dur (Prof. G. Ra m in), 

fodann das nicht minder wertvolle Concerto gros so 
g-moll op. 6 Nr. 6. Abermals eine Ur - Auf f ü h
run g (die dritte des Feltes I), die der Kantate 
"Italiens Erwachen" begegnete erhöhtem InterelIe. 
Sie ilt ein anhaltender Jubelhymnus, ohne nach 
innen ebenfo groß zu bauen wie nach außen. 
Soliften: Ria Gin lt e r, Heinz M art e n und 
Fred D riß e n. Ein doppelchöriges Orchelterkon
zert F-dur (Nr. 29) fchwelgte in Klangfülle: 
8 Waldhörner, 8 Oboen, 4 Fagotte, Streicher, 
zwei Cembali und Orgel. Edel-volkstümlicher 
Gehalt zeichnete das Werk aus. 

Die fiebente Veranftaltung wuchs zum Höhe
punkt des Feltes aus. Ein Chor von über 500 

Köpfen (Frauen-, Männer- und Knabenltimmen) 
fchuf eine Fülle des Tones von überwältigender 
Art. So erklangen das U t rech t e r Ted e u m 
und J u b i I a tein großartiger Ausführung; das 
gewaltige Amen des letzteren Werkes riß die 
Hörer zu begeiltertem Dank hin. Vorausgegangen 
waren: der 42. pfalm "Wie der Hirfch fchreit", 
fodann elllige prachtvoll gefungene Alt-Arien 
(Emmi Lei sn e r) und die nicht minder vollendet 
gefungene Motette für Sopran "Silete venti" (Ria 
Gin lt er),. NamentLich der Feftdirigent Dr. 
M e y e r - G i e f 0 w wurde mit anhaltendem 
Beifall bedacht. 

Ein Volksfelt mit allerlei Beluftigungen: Fifcher
ltechen, Feuerwerk ufw., aber auch mufikalifche 
Darbietungen im Freien (Leonoren-Ouvertüre -
dann H ä nd eis Feuer- und WalIermufik, Män
nerchöre (1000 Mann!), Kindermöre ufw. befchloß 
das gut verlaufene Händelfelt Krefelds, das 
manme wertvolle Ausbeute gefördert hat. 

DIE IV. N ü R N BE R GER S K N GER
WOCHE . 

Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

I. Allgemeines 
und ltilkritifcher überblick. 

"Als vor nunmehr 9 Jahren der Nürnberger 
Komponift und Mufikfchriftfteller Wilhelm M a t -
t h e s" - fchreibt Mufikdirektor Fritz Bin der, 
der Vorfitzende des NSW-PrüfungsausfchulIes, in 
der Deutfchen Sängerbundeszeitung - "gelegent
lich der Einweihung des Deutfchen Sängermufeums 
in der Katharinen-(Meilterfinger) Kirche anregte, 
der DSB möge auf dem Gebiet des Chorfingens 
eine ähnliche Einrichtung fchaffen, wie fie der 
Allg. Deutfche Mufikverein in feinen Tonkünltler
felten für die Inftrumentalmufik befitzt, da konnte 
wahrlich niemand ahnen, welche FrüdJte das da
mit ausgeltreute Samenkorn tragen werde. Die 
Idee war geboren von einem einzelnen, wie alle 
großen Ideen, und fie hat in diefen wenigen Jah
ren nicht nur Hunderttaufende bewegt, fondern 
fie hat, und das ift das WefenthdJe an ihr, das 
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Choriingen reim und herrlich befruchtet. Der 
ganze, große Auftrieb, den das Schaffen von 
Chorwerken durm unfere deutfchen Muiiker und 
das &haffen in den deutfmen Chor vereinen feit 
diefen noch nicht 10 Jahren erfahren hat, ifl:, das 
kann nicht mehr befl:ritten werden, fafl: einzig 
und allein durch die Einrichtung der Nürnberger 
Sängerwoche zufl:ande gekommen. Ja, felbfl: dort, 
wo hin und wieder ErgebnifIe negativer Art auf 
der einen oder andern der Nürnberger Sänger
wochen erlebt werden mußten, - auch diefe folien 
nicht befl:ritten werden! - felbfl: in folmen Fällen 
war das Endrefultat po fit i v, weil jeder der 
Verantwortlichen, angefangen vom Komponifl:en 
über die PrüfungskommifIion bis zu den Ausfüh
renden daraus gelernt hatte." 

In der Tat bedeutete die &haffung der Nürn
berger Sängerwochen eine Kam p fan f a g e des 
Neu e n. In keinem anderen Kunil:zweig war 
eine folche Kampfanfage fo dringend notwendig, 
wie gerade auf den Gebieten des Männerchor
iingens. Dem geifl:igen Trägheitsgefetz, demzu
folge eine Unzahl deutfcher Männerchöre mit er
fchreckender geifl:iger Anfprumsloiigkeit in fenti
mental überwumerter Liedertafelei fchwelgte, 
mußte die klare Kraft eines formal und inhaltlich 
geläuterten, künfl:lerifm wertvollen Liedgutes mit 
aller Macht entgegengefl:emmt werden. Darüber 
hinaus ergibt fich für die Nürnberger Sänger
wochen, wie für jede Art Muiikfefl:, die Forderung 
einer fcharf präzifierten fl:ilifl:ifmen Problemfl:el
lung. Die Aufnahme von Werken, in denen mit 
ernfl:em Wollen neue Wege gefucht werden, ifl: 
immer angebracht - auch wenn es zunächfl: fchwer 
oder unmöglich fcheint, zu den ErgebnifIen diefes 
Wollens ein erträgliches Verhältnis zu gewinnen. 
Dagegen kann es nimt Aufgabe einer Sänger
woche fein, den Chormeifl:ern kleinerer Vereine 
für ihr nächfl:es "Herbfl:konzert" übliche und leicht 
überfehbare Chöre nachzuweifen, die fich mit 
einem folid gekonnten, dankbaren Satz, mit der 
gefchmackvollen Anwendung wohlerprobter melo
difcher und harmonifcher Mittel und einer iicher 
garantierten Podiumswirkung zufriedengeben. 
Solche Werke haben ob ihrer univerfellen Brauch
barkeit und der damit gegebenen guten Verkaufs
möglimkeiten meifl: leicht ihren Verleger gefun
den und werden dur;ch Partiturenkataloge hin· 
reichend und zweckmäßiger propagiert. Man follte 
die Programme der zukünftigen Nürnberger Sän
gerwochen rückiichtslos davor fauber halten, denn 
es hat fich auch diesmal gezeigt, daß man fich 
damit einen unnötigen BaIlafl: aufbürdet und daß 
die Herausfl:ellung des Wefentlichen nur erfchwert 
wird. 

In ftärkfl:em Maße wurde in der 4. Nürnberger 
Sängerwoche - der erften feit der politifchen und 

kulturellen Neugefl:altung Deutf,chlands durch 
Adolf Hitler - die urgefunde Zeittendenz nach 
einer a 11 g e m ein zug ä n g I i ch e n, v 0 I k s -
nah e n K u n ft berückiichtigt. Daß beinahe die 
Hälfte aller eingereichten Werke aus Bearbeitun
gen älterer und neuerer Volksmelodien befl:and, 
zeigt, wie fehr fich die gegenwärtige Komponifl:en
generation bemüht, dem Volk in feiner Gefamt
heit näherzukommen. Mit dem Einfatz für das 
d e u t f ch e V 0 I k s I i e d und für das z e i t -
g e b und e n e C h 0 r I i e d wird der Deutfehe 
Sängerbund einer feiner vornehmfl:en Fundamental
Aufgaben geremt. Allerdings kann nur eine grund
legende Arbeit dadurch geleifl:et werden, denn die 
Verpflichtung zur Förderung des Kunfl:liedes, zur 
Erziehung zum Kunfl:werk und vor all e m 
zum neu e n K u n fl: wer k bleibt nach wie vor 
in vollem Umfang befl:ehen. Der Begriff "Volks
muiik" umfaßt fo unendlich Wertvolles und Le
bensnotwendiges, daß er auf keinen Fall zum 
tendenziöfen Schlagwort degradiert werden darf. 
Eine zu ftarke überflutung der Konzertprogram
me mit bearbeiteten Volksliedern ifl: nicht 1m 
mindefl:en zweckmäßig, denn einerfeits ifl: die 
Atmofphäre des Konzertfaales dem Volkslied an 
iich im Innerften wefensfremd, andrerfeits kann 
fein fchlichtes Ehrenkleid, der abfolut ungekünfl:elte 
und einfache harmonifche Satz, dur;ch keine noch 
fo feinfinnige und kunfl:reiche, etwa polyphone 
NeufafIung übertroffen oder auch nur erfetzt 
werden. Das Volkslied dem ungezwungenen ge
feIligen Kreis oder der fröhlichen Wandergruppe, 
das Marfchlied dem gleichen Schritt und Tritt der 
formierten Kolonne, das Kunfl:lied dem Konzert
faal, in dem muiikalifch interefIierte Mcnfchen in 
vertieftem künfl:lerifchen Erleben feelifche und 
geifl:ige Entfpannung fuchen! Diefe naturgegebene 
Norm verliert auch dadurm nicht an Allgemein
gültigkeit, daß in einzelnen Fällen Bearbeitungen 
eine fehr wertvolle und nützliche Bereicherung 
von Chorkonzerten darfl:ellen. 

Um fo vielverfprechender, kulturell produktiver 
erfcheinen die öffentlichen, allgemeinen "G e -
m ein feh a f t s f i n gen i m F re i e n". Diefe 
Einrichtung des Deutfmen Sängerbundes, für die 
in den Sä n ger b und b I ä t t ern ,,5 i n gen -
des V 0 I k" vortreffliches Material gefammelt 
wurde, wird viel Gutes wirken. Hier ifl: der 
IWeg befchritten, auf dem das große, verbindende 
Erlebnis des gemeinfchaftlichen Singens auch den 
Kreifen zugänglich gemacht werden kann, die fich 
allem Muiikalifchen, ja allem Künfl:lerifchen gegen
über bisher völlig pafIiv verhielten. Hier ifl: auch 
die gegebene Möglichkeit, das deutfdJ.e Lied in die 
Gefamtheit des deutfchen Volkes hinauszutragen. 
Alfred R 0 fe n t hai - H ein z e I (Königsberg i. 
Pr.) führte ein folches "Gemeinfchaftsiingen" mit 
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ebenfoviel Gefchick wie Erfolg auf der Freiung 
der Nürnberger Hohenzollernburg vor. 

Die Ausbeute an vorwärtsweifenden, im eigent
limen Sinne z e i t gen ö f f i f m e n Werken war 
trotz allem erfreulich groß. Auch hier läßt fich 
an Manmem fefrfrellen, daß der berechtigte, not
wendige Kampf gegen "die Moderne" - d. h., 
gegen geifrige Dürre, abfrrakte "Motorik" und 
"Energetik", aHo gegen den famlich genannten, 
feelenlofen Konfrruktivismus der vergangenen 
Jahre - in einzelnen Fällen Verwirrung brachte, 
faHch verfranden wurde und kopffcheu vor wir k
li,chem Fortfchritt machte. Was wir brau
chen, ifr nicht jene verflofIene (Männerchor-) 
"Romantik" überfchwänglicher Nonen und an 
dekadenten Talmigefühlen überfättigter Vorhalte. 
Auch nicht die gutbürgerlichen Fabrikationsmittel 
prinzipienerfrarrter Tonalifren. Wir brauchen eine 
neu e Rom a n t i k, eine Romantik auf höherer 
Ebene, die mit ebenfoviel Infrinktficherheit wie 
technifchem Können modernfre Kompofitionsmit
tel in den Dienfr einer höchfr intenfi vierten Aus
druckskunfr freUt. Das ifr das fchönfre Ergebnis 
der 4. Nürnberger Sängerwoche, daß fie eine 
größere Reihe zeitgenöfIifcher Komponifien zu 
,Wort kommen ließ, die in ihrem Schaffen mit 
mutiger, unbeirrbarer Konfequenz vorwärts ge
richtete künfilerifche Ziele verfolgen. Der frili
frifme Gärungsprozeß diefes neuen Werdens ifr 
noch lange nimt abgefchlofIen. Manches bleibt 
Verfuch, Vereinzeltes Extrem. Doch einige fafr 
allgemein zutreffende Merkmale haben fich bis 
zu einem gewifIen Grad bereits herauskrifralli
fiert: Die Bevorzugung einer weich fließenden 
oder herben, lapidaren Polyphonie, die frarke 
Konzentration des melodifchen und harmonifchen 
Aufwands, die geifrige Vertiefung der teil weife 
archaifierenden, der Gregorianik nahefrehenden 
Themen. Bindungen mit der Blütezeit mittelalter
licher Chorkunfr treten allenthalben zutage; die 
Verfuche, alte Formen mit neuem Geifr zu füllen, 
glückten nur teilweife. 

Wie groß die Beachtung ifr, die den Nürnber
ger Sängerwochen von den fchaffenden Mufikern 
zugewendet wird, zeigt die Zahl der angemelde
ten Werke. Zur erfren Nürnberger Sängerwoche 
(1927) wurden 1900 Werke eingereicht, zur zwei
ten (1929) 2300; bei der dritten (1931) waren es 
bereits 2900, und in diefem Jahr hatte die Prü
fungskommifIion nicht weniger als 3400 Chor
werke verfchiedenfren Ausmaßes durmzufehen -
eine Riefenarbeit, um die der Fünfer-AusfdlUß 
(Mufikdirektor Fritz Bin der - Nürnberg, Vor
fitzender, Staatskapellmeifrer Dr. Lau g s - KafIel, 
Prof. Dr. Hugo Ho 11 e - Stuttgart, Prof. Jofeph 
H aas - München, Studienrat Hanns M i e ß n e r -
Ber!in) befrimmt von niemandem beneidet wird. 

Ausgewählt wurden etwa hundert Chöre (von 
59 Komponifren), die in fechs Konzerten durm 
36 Vereine aus allen Gauen Deutfmlands zur 
Aufführung gelangten. Die äußere Durmführung 
der Sängerwoche war bei dem vortrefflichen Orga
nifationsleiter Bruno P Ion k a in befren Händen. 

I I. Die Wer k e. 

Aus der Gruppe der im eigentlimen Sinne fr i I -
b e f r u dr t end e n Werke find zunächfr in erfrer 
Linie Hermann Erd I e n s pramtvoll aufgebautes 
"Morgenlied", zu defIen plafrifm frufender Poly
phonie zwei infrrumentale Begleitfrimmen unge
wöhnlicher, vornehmfrer Eigenart treten, und der 
ausgezeichnete Chor "Media vita" von Willy 
Sen d t zu nennen. Ähnlich lohnenswerte Auf
gaben für frrebfame Männerchöre bieten HermanIl 
E r p f ("Der Dengier"), Ottmar Ger ft e r ("An 
das Handwerk") und Hans La v a t e r ("Der Tod 
ifr groß"). Die talentvoll und mit iicherer Tech
nik geformte Männerchor - PafIacaglia Walter 
A e f ch bach e r s fcheitert in der Praxis am 
Klanglichen. Zwei befonders bedeutfame zeit
genöfIifche Kompofitionen find hier noch hervor
zuheben: Kar! H ö II er s "Hymne" Op. 13 (für 
Männerfrimmen, Trompeten, Pauke und Orgel) 
und Hans G e b h ar d s "Suite vom Glück" 
(Männermor). 

Sehr Wertvolles brachte ein Kirchenkonzert, 
das feinen Höhepunkt in Max G e b h a r d s 
"K lei n e r P a f f ion" (für Soli, gemifchten 
Chor und kleines Orchefrer) fand. Gebhard geht 
frilifrifch konfequent feine eigenen Wege. Ihr 
befonderes Profil erhält diefe PafIionsmufik durch 
die infrrumentalen Zwifmenfpiele. Gegenüber der 
harmonifch gelockerten Kontrapunktierung des 
Orchefrerfatzes erfrrebt der Komponifr bei den 
Chören eine :verhältnismäßig fchlichte Konzeption. 
Auch die Solofrimmen find äußerfr fanglich und 
melodifch wirkfam gefraltet. Das Werk gehört zu 
den beadrtenswertefren Kompofitionen der vierten 
Nürnberger Sängerwoche. Ludwig Web ergibt 
mit feiner "C h 0 r g e m ein f ch a f t", in der die 
einfache Form des geifilichen Strophenliedes mit 
der kunfrvollcn iLinearität des modernen Chorfat
zes gekoppelt ifr, dem Problem "Volksmufik" 
neue, bedeutfame Anregungen. Der Farbreichtum, 
die fließende Polyphonie und die labile Harmonik 
der Zwifchengefänge bilden zu der fmlichten, 
choralähnlichen Behandlung des cantus firmus 
einen eigenartigen Gegenfatz. Es ifr nur zu wün
fchen, daß diefe vornehme Kunft auch bei kleine
ren Vereinen weitgehendfre Verbreitung findet; 
um fo mehr, als befondere technifche Schwierig
keiten dabei nicht zu überwinden find und die 
verfchiedenen Ausführungsmöglichkeiten (auch das 
Publikum kann beim cantus firmus zur Mitwir-
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kung herangezogen werden) etwa gegebenen Ver
hältniffen in hohem Maße Rechnung tragen. Sehr 
nachhaltige Eindrücke vermittelte der drei- bis 
vierftimmige Männerchor Walter Re ins "Tod 
und Schlaf". Eine ernfte, verinnerlichte Stim
l11ungshaftigkeit erreichen die gemifchten Chöre 
Hermann G r a b n er s "Der Tod ift groß") und 
Richard We t z' ("Alle Menfchen kommen zur 
Erde"), während Armin K n a b mit feinem Frauen
chor "Maria Verkündigung" ein feinfinniges Werk
dIen von lichter, zarter Schönheit fchuf. Hans 
La n g (.2 Motetten für gleiche Stimmen und ein
ftimmigen Knabenchor) und Paul S tu i b e r 
(Frauenchor: "Wenn der jüngfte Tag will werden") 
erwicfen fich als gewandte Satztechniker. Albert 
B a ft i a n bemüht fich in feinen "Sprüchen vom 
Lehen und Tod" um eine ausdruckserfüllte Füh
rung der drei Männerchorftimmen. 

Ein größeren Formen gewidmeter Abend ver
mittelte eingangs die Bekanntfchaft mit Kurt Li ß
man n s Kantate "V 0 m Me n f ch e n" (Männer
chor mit Trompeten, Hörnern, Pofaunen und Pau
ken). Die gewichtige Ornamentik der polyphonen 
Linien und der große Ernft diefer Tonfprache 
ließen einen ftarken künftlerifchen Geftaltungs
willen erkennen. Otto Sie g I gibt feinem mit 
allen kompofitionstechnifchen Raffinement aus ge
ftatteten Variationenwerk "K I i n gen des J a h r" 
(Sopranfolo, Männerchor, Streichorchefter und Kla
vier) ftreckenweife eine fehr prägnante, eigene 
Charakteriftik. Auf die liebenswürdige kleine 
romantifche Kantate "B I urne n" von Hans 
S ti e be r (Frauenchor und Kammerorchefter) 
folgte unvermittelt eine radikale Auseinanderfet
zung mit modernften Stil fragen durch das bekannte 
R e u t t er' fche Werk "D erg I ü ck I ich e 
Bau e r". Otto B e f ch ' s formal und inhaltlich 
großdimenfionierte "A u f e r ft e h u n g s kan ta te" 
war der impofante Abfchluß diefes Konzertes. 

Auf den für Chorkomponiften zweifellos dank
baren Gebieten des V 0 I k s I i e des und des 
z e i t g e b und e n e n C h 0 res wurde viel Gu
tes und in der Bearbeitung Neuartiges gefchaffen. 
Hierher gehören die feinen dreiftimmigen Volks
liedfätzchen Adolf P fan n e r s und Hans E I -
I i n g sausgezeichnete folkloriftifche Studie "Lie
besleid". Otto Joch u m und Harry La t z k e 
richteten Melodien des 17. und 19. Jahrhunderts 
mit Gefchmack und Verftändnis für Männerchor 
ein. Sehr anfprechende Bearbeitungen boten Karl 
Me h I hoff und Auguft Pr e u ß (beide: "Ich 
hört ein Sichlein raufchen"). Philipp Mo h I e r 
(Volksliedvariationen "Der Tod von Flandern"), 
Hans L a n g mit feinen gefetzten "Fränkifchen 
Volksliedern", ferner Hermann G r a b n e r, Hans 
G r i e s harn m e rund Adolf P r ü m e r s. Hüb
fche .Wirkungen erzielte Hans M i e ß n e r durch 

den ftrophifchen Wechfel der Männer- und Frauen
ftimmen. Eine frifche fränkifche Weife von Wil
helm R i n k e n s, die fchlicht-fympathifchen Lie
der von Franz W i I m s , Eduard P i 11 a n d s 
Volksweifen für Jugendchor, die fchmucken Volks
liedkanons Karl W ü ft sund Chriftian Art eis 
"Maienluft" (Frauen- und Kinderchor, Klarinette, 
Guitarre) find noch zu erwähnen. Zu den aus
gefprochenen Zeitchören zählen nicht nur die fünf 
Gedichte aus Anackers "Die Trommel", die von 
Wilhelm K n ö ch e I gewandt und zum Teil fehr 
eindringlicl! ("Opfer", "Wir brechen die Ketten") 
vertont wurden. Auch Heinricl! Kafpar S cl! m i d s 
mit Könnerfchaft gearbeitete Suite für Männerchor 
und Klavier "Von deutfcher Art", Kar! S ch ü
I e n s "Deutfche Lieder", das Männerftimmen
madrigal "Deutfchland" Kar! H a f f e ' s und vor 
allem die heiden machtvoll konturierten Sänger
fpruche "Richtung" von Hermann Erd I e n und 
"Schwur" (Herman S i mon) find hier einzuglie
dern. 

Breiten Raum in den Programmen der 6 Kon
zerte nahmen Werke ein, die fich auf ficher Er
probtes ftützen und alles Problematifche zu Gun
ften einer gefchmackvollen, gediegenen Gefamt
ftruktur und einer wirkungsvollen, manchmal fehr 
feinfinnigen harmonifchen und melodifchen Anlage 
zurückfteIlen. Eine Fülle brauchbarer Anregungen 
war damit gegeben, die jedoch wenig VeranlalIung 
zu detaillierten, eingehenden Auseinanderfetzungen 
bieten und auf die man im Rahmen einer Sänger
woche herzlich gern verzichtet hätte. Sympathifche 
Beifpiele eines kultivierten Figuralfatzes find -
um wenigftens einige diefer Werke herauszugrei
fen - Julius Ga t t er s "Sprüche der Lebens
bejahung". Einige luftige Perfiflagen gelangen 
OttO Joch u m mit feinem "Mufikantenbrevier", 
während Hans F i n k e n s "Verfchütt" überreiche 
Sentiments allzufehr bevorzugt. Heinrich Kafpar 
S cl! m i d s nicht unkonventionelle "Hochzeitsreife", 
Hans S t i e be r seindringliches "Bergan" find 
einer guten Publikumswirkung ebenfo ficher wie 
etwa Richard T run k s meifterlich gefügte "Ro
mantifche Suite", die zügigen Soldatenlieder Ger
hart S t reck es, Carl Ehr e n b erg sund Ott
mar Ger ft e r s oder Bruno S tür m e r s "Mufi
kantenleben" Op. 69. Hugo Her man n fand 
für feine "Drei Gefänge aus dem Mittelhochdeut
fchen" gewählte, wohltuend harmonifche Mittel; 
Bruno S tür m e r ("Dem König"), Max Neu
man n ("Nicht müde werden") und Hermann 
S i mon ("Bauernerde") fteHten ebenfalls beacht
liche Beiträge. 

Die Wiedergabe der Werke war faft durchweg 
vorzüglich, teil weife fogar muftergültig. Hervor
ragendes leifteten der KaffeIer a cappella-Chor 
(Leitung: R. Lau g s) und die Madrigalchöre aus 

, 
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K~ITel (Leitung: Bruno S tür m e r) und Quedlin
burg (Leitung: Fritz Pr i e ß). Durch ihr beacht
liches ,chortechnifches und mufikalifches Niveau 
fielen die Männerchöre aus Biebrich (Leitung: 
Auguft K ö n i g), Dillingen (Leit.: Robert Ca r I), 
Hof (Leitung: Leo Ha f n er), Köln - Mühlheim 
(Leitung: Jofef K lu ck), Saarbrücken: (Leitung: 
Philipp S t i I z), Sulzbach (Leitung: Peter M a r x) 
und Wuppertal (Leitung: Hans Keil e r) auf. 
Auch die übrigen Chorvereinigungen, deren große 
Zahl eine befondere Erwähnung unmöglich macht, 
zeigten mit wenigen Ausnahmen eine überzeugende 
Chordifziplin und ein vortreffliches künftlerifches 
Fundament. Die Inftrumental-Begleitungen wur
den durch das N ü r n b erg e r S t ä d t i f ch e 
o r ch e ft e r ausgeführt. Mit Hilde We f f e I -
man n - Wuppertal (Sopran), Andreas K re u ch -
auff-München (Tenor), Hermann Achenbach
Tübingen (Bariton), Fritz Bin der - Nürnberg 
(Klavier) und Rudolf Zar t ne r - Nürnberg (Or
gel) war ein erlefenes, qualitativ hochftehendes 
Soliftenenfemble gewonnen worden. 

XIII. MOZAR TFEST IN WüRZBURG 

25. mit 28. Juni. 
Von Dr. Be rtF r i e dei, Würzburg. 

Aus zwei Grundtatfachen ift das hohe Anfehen 
der Würzburger Mozartfefttage erwamfen: einmal 
aus dem lebendigen Wachstum feiner Mozartüber
lieferung, wie fie Hermann Z i I ch e r s Genie und 
unermüdliche Arbeit aufgebaut hat, gefpeift aus 
fchlicht-deutfchem, jedem Konzert- und Starbetrieb 
abholdem Mufikantentum, zum anderen: die ganz 
einmalige, vollendete Harmonie zwifchen Mozart
fcher Mufik und dem Ferm- und Farbenklang des 
Neumannfchen SchlolTes, der Tiepolowelt des Kai
ferfaales, dem Zufammenwirken von Natur und 
Kunft bei den Nachtmufiken im Hofgarten. Diefe 
letzte Feft-Grundlage fcheint uns bei einem Rück
blick auf die Vortragsfolgen der diesjährigen vier 
Veranll:altungen ernftlich bedroht, denn fo fehr 
wir, fern jeder hiftorifcher Pedanterie, die Berück
fichtigung der Mozartfchen Umwelt begrüßen, die 
Aufnahme von Werken romantifcher oder gar 
moderner Komponiften halten wir für verfehlt; 
hier wird der Kaiferfaal zum bloßen feftlichen 
Rahmen herabgell:immt. Und fchließlich fährt man 
nicht zu einem "Mozartfeft", um einen Kammer
mufikabend: J. S. Bach, Schubert, Reger, Mozart 
zu hören. Es bell:eht auch kein zwingender Grund 
dazu, etwa weil khon das ganze Mozartfche Schaf
fen gebracht worden wäre. Keinesfalls. So fehr 
wir das Klavierkonzert in c als das tiefll:e, ele
mentarfte der Mozartfchen Konzerte lieben: warum 
hört man gar keine feiten gefpielten mehr? Von 
den 28 Konzerten dürften noch nicht mehr als 9 
gefpielt worden fein und - fofern uns unfere Er-

innerung nicht täufcht - felbft ein fo beliebtes 
,Werk wie die "Kleine Namtmufik" ift nur ein 
einziges Mal gefpielt worden. Wir wünfchen alfo, 
das nächll:e Fell: möge wieder recht viel Mozart 
bringen. 

Das einleitende 0 r ch e ft er k 0 n zer t diri
gierte GMD Dr. Carl B öhm. Der berühmte 
Dresdener Gaft zeigte fich als enormer Könner, 
der mit Unerbittlichkeit letzte Klarheit und Sau
berkeit der Linienführung, der rhythmifchen Präg
nanz anftrebt und auch zu erarbeiten weiß. Die 
abfchließende Beethoven-Sinfonie Nr. 2 ließ er 
packend erll:ehen. In zwei Arien zeigte fich Maria 
C e bot a r i von der Dresdener Staatsoper als 
Mozartfängerin erften Ranges. Hinreißend der 
Schmelz ihrer Stimme, die Anmut' ihres Vortrages, 
die technifche Vollendung jeder Einzelheit. In 
einer zauberhaften Nach t m u f i k wußte fie vom 
Schloßbalkon aus auch im freien Raum ebenfo zu 
begeiftern. Paul Ben der s Baß klang an diefer 
Stelle weniger günftig. Die Bläfer des Staatskon
fervatoriums, zu denen fich in Fritz Hut hein 
hervorragender neuer Hornift gefeilt hat, zeigten 
ihr weiches Spiel in einem Haydn'fehen Diverti
mento. Z i I,ch e r dirigierte aus der Tiefe des Parks 
eine CafIation und als Höhepunkt des Abends 
vom Balkon aus Serenade in D. Hanns Schindlers 
"Deutfehe Volksliederfuite" für gern. Chor und 
Orchell:er (Leitg.: Dr. Eich I e r) fchien mir fehl 
am Platz. Bei aller Anerkennung des kunftvollen 
Satzes, der ~chönen inftrumentalen Einfälle: Volks
lieder hätten wir zum Mindeften als folche ge
wünfcht. Auch in fieh will uns die Suite zu bunt 
fcheinen: kann man wirklich zwifchen "Wach auf, 
meins Herzens Schöne" (I547) und "Der Mond 
ill: aufgegangen" (I790) "Die Würzburger Glöckli" 
und "Rofeftock, Holderblüt" fetzen? 

Sehuberts Quintett in C in der Kam m e r -
m u f i k (Schiering-Quartett mit L. Behr) entbehrte 
dynamifeh und in der Genauigkeit der Wieder
gabe der letzten Feile. Da waren die Bläfer mit 
,W y rot t am Klavier in Mozarts Es-dur-Quintett 
vorbildlich. Joh. Hob 0 h m fpielte farbig und 
doch mit letzter Plall:ik eine Bachfuite für Cem
balo, die junge, hochbegabte Frankfurter Pianiftin 
Carmen Sen dei Regers T elemann-Variationen. 
Das 0 rehe ft e r k 0 n z e ( t Il:and unter der 
fprühenden Direktion Zilchers, der das Feft mit 
einer großangelegten Wiedergabe der Jupiterfin
fonie abfchloß. Einleitend gabs eine ganz ent
zückende Uraufführung: Rameau-Suite für Orehe
Il:er, von Zilcher zufammengell:ellt und frei be
arbeitet: mit der anmutigen Hand des kongenialen 
Meill:ers! Gull:av Ha v e man n machte mit dem 
neuaufgefundenen Violinkonzert des Iojährigen 
Mozart bekannt, 5chuberts ziemlich belanglofes, 
wenn auch gefäiliges Rondo in A gab ihm noch 
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Gelegenheit, lich auch von feiner virtuofen Seite 
zu zeigen. Im c-moll-Klavierkonzert zeigte Car
men Sen dei ihre ftarke Begabung für Mozart; 
die prachtvollen Cadenzen waren von Zilcher. 

Die Bedeutung kultureller Einrichtungen, wIe 

die Würzburger Mozartfefte, die nicht nur aus 
Franken befucht werden, lind von nicht zu unter
fchätzender Allgemeinbedeutung; es darf nichts 
verfäumt werden, folche Pflegeftätten deutfcher 
Kunft zu fördern, zu erhalten! 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo te t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 8. Juni: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge c-moll (vorgetr. v. G. Ramin). - Lud
wig Sen f I: "Da Jakob nun das Kleid anfah" 
für 5ft. Chor. - Joh. Wal t her: Der 
I. pfalm für 5ft. gern. Chor. - Matthäus 
L e Mai s t r e: Der 90 Pfalm für 5-6ft. 
gern. Chor (Uraufführung). 

Freitag, 15. Juni: Albert Be ck er: Fantalie und 
Fuge g-moll (vorgetr. von Fr. Högner). -
Albert Be ck er: Der 14. Pfalm für Doppel
chor. - A. B ecke r: Geiftlicher Dialog aus 
dem 16. Jahrh. 

Freitag, 22. Juni: J. S. Bach: PafIacaglia c
moll (vorgetr. v. G. Ramin). - H. S ch ü t z : 
Mulikalifche Exequien für Soli, Chor, Orgel, 
Kontrabaß. 

D RES DEN. V e f per in der Kr eu z
kirche: 

Sonnabend, 16. Juni: Werke von Albert 
Be ck e r anläßlich feines 100. Geburtstages 
(13. Juni): "Ich gedenke der alten Zeit, der 
vorigen Jahre". Eingangsfpruch für 8ft. Chor, 
op. 83, Nr. I, Präludium in a-moll, op. 21, 
für Orgel, pfalm 14 "Die Toren fprechen in 
ihren Herzen", op. 83, Nr. 4, für gern. 
Chor, Drei geiftliche Lieder, op. 29, für gern. 
Chor: "Nach einem Gebet aus dem X. Jahr
hundert" (Julius Sturm), "Ich hab dich lieb" 
(G. W. Schulze), 'iLieber Vater, lehre mich" 
(G. W. Schulze). 

Sonnabend, 23. Juni: Karl Ho y er: "Me
mento mori", op. 22, für Orgel (Totenklage 
und Verklärung). Hanns C h e m i n -
Pet i t: "Empfangen und genähret", Motette 
für fechsft. Chor (Uraufführung). - Walter 
F I a t h: "Seid bereit zu ftehn vor des Men
fchen Sohn", für eine Knabenfoloftimme, ein 
Soloinll:rument und Chor (Uraufführung). -
"Es ill: fo ll:il1 geworden" (aus dem 16. Jhdt., 
als Wechfelgefang für Chor, Gemeinde und 
Orgel bearbeitet von Rudolf Mau e r s b e r -
ger). - William Eck a r d t: "An den jun
gen Morgen", op. 82, für gern. Chor (zum 
erll:en Male). - Rudolf Mau e r s b erg er: 
Zwei geill:liche Sommerlieder ("Geh aus, mein 
Herz, und fume Freud" für vierll:. Chor und 

"Die bell:e Zeit im Jahr ill: mein", Kanon für 
Knabenll:immen, Violine, Flöte und Orgel). 

Sonnabend, 30. Juni: Kurt S tri e gl er: 
Orgel-Symphonie, Werk 3 I, für Orgel. 
Kurt S tri e gl er: MefIe in Es-dur, für 
achtft. Chor, op. 42. 

Sonnabend, 7. Juli: Günther R ami n : 
Fantalie in e-moll, 0p. 4, für Orgel (Intro
duktion - Allegro energico - Quasi chorale 
- Allegro finale). - Alfred T h i eIe: "Er
höre mich, Herr, wenn ich rufe", Motette für 
vierll:. Chor (Uraufführung). Wilhelm 
Ku n z e : Der 67. pfalm für vier- bis fechs
Il:imm. Chor und Orgel. - Jofeph Ha a s : 
2. Satz aus dem Deutfchen Gloria für zwei 
Chöre "Das Land ill: feiner Füße Schuh", 
op. 86. - Günter Rap h a e I: "Wenn aber 
die Sonne aufgeht", aus dem 104. Pfalm für 
zwölfll:imm. Chor, op. 29. 

D ANZIG. Die Danziger Oper hat feit der Um
wandlung des Theaters in ein Stadttheater und feit 
der Ernennung E. 0 r t h man n s zum General
intendanten einen gewaltigen Auffchwung erfahren. 
Orthmanns Führerperfönlichkeit hat allen Smwie
rigkeiten und Zufälligkeiten zum Trotz ein En
femble gefchaffen, das den mannigfamen Anforde
rungen des Spielplans gewachfen ift. Seine Er
ziehungsarbeit bewährte lich am fmönften beim 
Orchell:er, das zu einem Klangkörper geftaltet ift, 
wie man ihn in Danzig feit Menfchengedenken 
nicht gehört hat. Die neuverpflichteten Kapell
meifter L e n zer und Sen f f bürgen für faubere 
Lei/l:ungen bei den Aufführungen, die Orthmann 
nicht felbft betreut. Der Oberfpielleiter Wal d
bur g weiß den Unzulänglichkeiten der kleinen, 
verbauten Bühne durch lebendige Innenregie zu 
begegnen. Ein großer Gewinn ill: die Verpflich
tung des Bühnenbildners Walter Ku b b ern u ß, 
defIen phantafiekräftige Bilder an dem Erfolg der 
Aufführungen entfcheidenden Anteil haben. 

Von den Solill:en ill: Wilhe1m S ch m i d t zu 
einem Sänger und Darll:eller höchll:cn Formats 
herangewamfen und hat feine Verwendbarkeit mit 
Glück vom Heldenbariton zum Zwifchenfach er
weitert. Der Tenor Fritzkurt Weh n e r fingt 
grundmulikalifch und Il:ilficher alle Iyrifchen Par
tien und nicht minder erfolgreich heldifche Rollen, 
die er teil weife als Erfatz für den verfagenden 
Kollegen vom Heldentenorfach übernehmen 

"+ 

I 
I 
J 

1 
I 
I 



r 
Heft 8 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

mußte. Hubert K 1 u r, Kar! K ä h I e rund Axel 
S t rau befind langjährige Stützen des Enfem
bles; der BafIifr Erwin Kr a atz erfreute durch 
ausgeglichene gefangliche und dad1ellerifche Lei
frungen; von den Vertretern kleinerer Partien ift 
befonders zu nennen der fein charakterifierende 
Eugen Alb e r t. Die neu engagierte Sopraniftin 
Elfa B a ft hatte ihre gefchlofIenfte Leiftung als 
Arabella. Reina Back hau s, an die Stätte ihrer 
früheren Tätigkeit zurückgekehrt, ift noch reifer 
in ihrem Stil geworden. Lea P i 1 t t i brillierte in 
virtuofen Koloraturpartien; Ferdinande E g 1-
hof e r s Stärke find naturaliftifche Partien. Betti 
K ü per und Maria K 1 e f f e 1 find vielfeitig er
probte und verwendbare Kräfte, deren Qualität 
nicht erneut hervorgehoben zu werden braucht. 
Die neue zweite Altiftin Margarete H e y e r ver
fügt über ein großes Material, das aber zunächft 
noch wenig zur Geltung kommt. 

Der Spielplan war denkbar reichhaltig und 
vielfeitig. Von Repertoireopern wurden in Neu
einfrudierungen aufgenommen: "Luftige Weiber", 
"Othello", "Butterfly", "Martha", "Tiefland", 
"Zar und Zimmermann", "Zauberflöte", "Frei
fchütz", "Rigoletto", "Lohengrin", "Carrnen", 
"Rofenkavalier". Als Erftaufführung erfchienen 
Grimms "Nikodemus", Vollerthuns "Freikorpo
ral", Rezniceks "Gondoliere des Dogen", Strauß' 
"Arabella" und "Elektra" (!). 

Wenn auf manche Aufführungen die ungenü
gende Befchaffenheit des Bühnenhaufes hindernd 
einwirkte, fo wird die neue Spielzeit in einem 
faft neuen Raum beginnen. Der Energie Orth
manns ift es gelungen, den Umbau des gänzlich 
veralteten und teilweife direkt betriebsgefährlichen 
Haufes durcbzufetzen. Damit wird die Vorbedin
gung für eine weitere glückhafte Entwicklung der 
Danziger Oper gefchaffen. Frotfcher. 

EUTIN. Aus der Landfchaft mufikalifch be
rühmter Städte grüßt Eutin als Geburtsort Carl 
Maria von Webers, der in diefer fo anmutig im 
Seen- und Waldbereich der Holfteinifchen Schweiz 
gelegenen Kleinftadt in einem heute noch erhal
tenen Haufe am I8. Dezember I786 geboren 
wurde. Die Weberftadt kann fchon feit mehreren 
Jahrhunderten eine ernfte und gehaltvolle Mufik
pflege nachweifen. Da find es vor allem die von 
Kar! Heynfen im Jahre I894 begründeten und 
feit I900 von Prof. Andreas Hof m eie r fort
geführten winterlichen Konzertveranftaltungen, die 
Eutins Bedeutung als mufikalifchen Kulturmittel
punkt feines Landfchaftsgebiets gefeftigt haben. 
Aus jüngfter Zeit dürften vor allem die künft
lerifchen EreignifIe an läßlich des Weber-Feftes 
(I926) als ein bedeutfamer Höhepunkt in der 
heimatlichen Mufikgefchichte diefer reizvollen 
deutfchen Kleinftadt zu gelten haben. 

Auch die vier dieswinterlichen Veranftaltungen 
feiner nunmehr im H. Jahrgang ftehenden Kon
zerte zeigten Andreas Hofmeier als den allzeit 
fchaffensfrohen mufikalifchen Kulturträger feines 
Heimatortes. In vorbildlicher Treue, unermüd
licher Wirkungsfreude und ftrenger GewifIenhaf
tigkeit hat Hofmeier die überlieferung Eutins als 
Mufikftadt umhütet. Seine Konzertabende, die in 
ihren Vortragsfolgen ftets Lebensnähe und Volks
verbundenheit erfrreben, bewiefen auch in der 
letztgehörten Reihe alle innige Heimatverwurze
lung des eigenfchöpferifchen Wirkens und der 
mufikerzieherifchen Tätigkeit Hofmeiers in feinem 
engeren Lebensbezirke. Innerhalb der vier Kon
zertabende begegnete uns an größeren Werken C. 
M. von Webers zweite Sinfonie in C-dur, feine 
Kantate "Kampf und Sieg" fowie Robert Schu
manns fonft nur feiten, noch aufgeführtes op. I I2 
"Der Rofe Pilgerfahrt", defIen idyllifche Roman
tik gar feItfarn in den ehernen Rhythmus unferer 
Tage hineinklingt. In der Titelpartie erfreute 
Irmgard Hof me i e r s anmutiger und quellfri
fcher Sopran, der vorzügliche technifche Schulung 
mit verinnerlichter Ausdrucksgeftaltung zu verbin
den weiß. Zu foliftifcher Mitwirkung waren im 
übrigen der treffliche BafIift Paul G ü m m e r 
(Hannover), der jetzt nach München berufene aus
gezeichnete Cellift Hermann von B ecke rat h 
(Lübecker Städtifches Orchefter), die Ballettmeifte
rin Ellys G r ego r fowie der jetzt nach DefIau 
verpflichtete BafIift Hanns Peter Mai n z b erg 
(beide vom Lübecker Stadttheater) gewonnen. Die 
immer auf eine gefunde volkstümliche Note ein
geftimmten Darbietungen diefer Künfiler ergänz
ten Liedvorträge der einheimif,chen Chorvereini
gungen, die fich mit lobenswertem Eifer vorwie
gend der Pflege deutfchen Volksliedgutes aus 
älterer und neuefter Zeit befleißigen. 

So bekundete auch diefer Konzertzyklus den 
mufikalifchen Lebenswillen Eutins, das für das 
Jahr I936 wiederum einem neuen denkwürdigen 
Erinnerungstag an feinen heimatlichen Genius ent-
gegenfieht. Dr. Paul Bülow. 

GUBEN - N.t. Am Freitag, den 8. Juni I9H, 
fand in der hiefigen Stadt- und Hauptkirche durch 
feinen allfeitig gefchätzten Organiften Heinz 
M end e eine wohlgelungene Abendmufik ftatt. 
Außer einheimifchen künftlerifchen Kräften wirk
ten Prof. Richard Hag e 1 und Georg Will e 
aus Berlin mit. Prof. Hag e I, als Mendes ehe
maliger ILehrer an der Akademie für KiI1chen- und 
Schulmufik, hatte die orcheftrale Gefamtleitung 
übernommen, und damit die einheitliche Wirkung 
des Ganzen fichergeftellt. Das Programm brachte 
außer Werken von Meiftern des I7.-I9. Jahr
hunderts das Präludium und Largo aus der d-moll 
Suite für Violincell allein von Max Reger, von 
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Prof. Will e meifterhaft vollendet dargeboten. 
In den Solo-Gefängen (u. a. von Maria W eis 
~ioline, Maria R i e f e - B 0 e g k , Violonceli 
h~~evoll~ geftützt) brachte die Konzertfängerin 
Kate F u 11 bor n - G rau I ihr herrlich quellen
des Organ zum Erklingen. Heinz M end e, als 
Orgelmeifter, zeigte feine Künftlerfchaft im Orgel
konzert F-dur von G. F. Händel, fowie als fein
finniger Begleiter. Die Gubener KammermufiKver
einigung folgte fichtlich begeiftert ihrem heutigen 
Führer, und bewährte ihre oft gerühmten Eigen-
fchaften auf das befte. N. N. 

L üBECK. (M i t t ern acht s - K 0 n zer tin 
der S t. M a r i e n k i rch e.) Im glanzvollen Rah
men der Veranftaltungen zur erften Reichstagung 
der Nordifchen Gefellfchaft (1./2. Juni) follte den 
anwefenden Führern des politifdien, kulturellen 
und wirtfchaftlichen Lebens ihrer Nationen ein 
Kunftgenuß von erlefenem Eigengepräge vermittelt 
werden. Was lag da für die Tagungsleitung in 
Lübeck näher, als dafür die ruhmreichfte kirchen
mufikalifche Kunftftätte zu wählen, wie fie die alt
ehrwürdige Hanfeftadt in ihrer St. Marienkirche 
befitzt. Wie mag auch diesmal wieder die Gäfte 
die einzigartige Wirkung der von außen in zau
berifchem Schein angeleuchteten Kirche durch ihren 
Innenraum berührt haben. Inmitten diefer felte
nen Stimmungsatmofphäre fang Frau Be r g li 0 t 
I b f e n - B j ö r n fon, die berühmte norwegifche 
Kirchenfängerin, volkstümliche geiftliche Lieder 
nordifcher Tonfetzer. Ihr Vortrag zeigt warm
blütige Inbrunft und feelifche Durchleuchtung die
fer Lieder, die fie mit bezwingender Innigkeit und 
veredelnder Ausdruckzeichnung fingt. Der V or
tragskultur diefer hochbetagten, aber immer noch 
aus reichem Können fchöpfenden Künftlerin ift 
ein ftarker Perfönlichkeitswert eigen. Das Mufika
litche verbindet fich bei ihr mit einem erlebnis
ftarken Frauengemüt, das feine ganze Seele in die 
Töne jener Lieder legt. Der Kopenhagener Dom
organift N. O. Raa ft e d t begleitete die Sängerin 
mit innerlich beredtem Ausdruck und ftilvollem 
Einfühlungsvermögen. 

Marienorganift Wal t e r K ra f t vermittelte 
an der Totentanzorgel zwei Kompofitionen Diet
rich Buxtehudes mit kunftgeübter, farbenreicher 
Regiftrierung im Klangbild der Zeit. In der glän
zend gemeifterten F-dur-Toccata von J. S. Bach 
ließ er alle Tongewalt der großen Marienorgel 
auf jubeln. 

Einen Teil diefer eindrucksvollen Vortragsfolge 
trug der Deutfchlandfender über alle Gaue unfe-
res Vaterlandes. Dr. Paul Bülow. 

N AUMBURG (Saale). (R ü ck f ch a u.) Den 
letzten Konzertwinter leitete das auch durch feine 
Auslandskonzertreifen bekannte L ö f f I e rquartett 

ein mit einem Kirchenkonzert, in welchem es 
neben einer Kantate von Max L ö f f I e r alte 
Meifter in verfchiedenfter inftrumentaler und 
vokaler Mifchung bot. Im Juni verabfchiedete es 
fich, da es feinen Wohnfitz in Naumburg aufgibt, 
in einem Kirchenkonzert von feinen Mitbürgern. 

Der an kammermufikalifchen Darbietungen arme 
,Winter führte uns außer dem G e w a n d hau s -
qua r t e t t, das muftergültig ein Haydn- und 
ein Brahmsftreichquartett nebft Schumanns Kla
vierquartett (mit Frau v. S p 0 n e r am Flügel) 
bot, nur die S aar b rück e r Ver ein i gun g 
für alt eMu f i k zu. Sopran, Flöte, Violine, 
Viola d'amore, Viola da gamba und Cembalo 
verfchafften dem leider nicht ftark befetzten Saale 
einen reizvollen Genuß origineller Klangwirkung 
des "Galanten Stils" der Mufik des 17./18. Jhdts. 
Auch der Soliftenabende waren es nicht viel. Die 
jugendliche Celliftin Annelies S ch m i d t-Jena 
fpielte mit fchönem künftlerifchen Wollen die G
Dur-Sonate von Breval und Werke von Mozart 
und Dvofak. Konzertfänger H u dem a n n über
rafchte durch einen guten Liederabend. ProfeiTor 
S p r i n g f eId fprach in einem Beethovenabend 
über die Klavierfonaten des Meifters und brachte 
in vollendeter Technik und durchgeiftigter Auf
faiTung die Pathetique, die Es-Dur- und Mond
fcheinfonate den Hörern nahe. Natürlime gelUnde 
Vortrags art zeichnete das Konzert aus, das Meta 
Re u t er - Loh m e y e r-Dortmund, die ;Lieder 
der Romantik und der Moderne klar und ein
wandfrei fang, und Charlotte v. G u e rar d-Ber
lin gaben, die ihr echtes Stilgefühl in einer Vio
linfonate Händels, einem Rondo Mozarts und einer 
Romanze Regers bewies; beide KünftIerinnen be
gleitete Ernft S ch w aI ß man n-Weißenfels vor
züglich. In einem Konzert "Deutfche Orgelkunft 
aus Bachs Zeiten" führte Stud.-Rat Ni ch t e r -
lei n die in ihren überrafchenden Schönheiten wie
der hergefrellte und erweiterte Hildebrandorgel 
der Wenzelskirche vor. Die Befetzung zweier 
Organiftenftellen mit jungen aufftrebenden Talen
ten befchert der Bevölkerung den Genuß mufika
lifcher Orgelfeierftunden 111 Moritzkirche und 
Dom. 

Die Konzertzeit 1933/34 war durch die neue 
Zeit nicht fo ergiebig an Chordarbietungen wie 
fonft. Der ewig herb-fchöne T horn a n e r ch 0 r 
übermittelte uns im Dom drei Doppekhöre aus 
dem 16. Jhdt. und eine Brahmsmotette unter Lei
tung feines Meifters Prof. S t rau b e. Der K 0 n
zer t ver ein zufammen mit dem Weißenfelfer 
Konzertchor und dem Weißenfelfer Orchefter 
brachte unter Fritz T h i e des Leitung Haydns 
"Jahreszeiten" (mit Anny Q u i ft 0 r p-Leipzig, 
Kurt Wich man n-Halle und Rebert B r ö 11-
Dresden) als Soliften. Die gute Aufführung fand 
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leider kein gefülltes Haus. Der Wen z eis ch 0 r 
kann auf der neuen Sängerempore der Wenzels
kirche nun Oratorien zu fchöner Entfaltung brin
gen. &> zeigte der am I. Advent aufgeführte 
"MeiTias", daß die AkuO:ik zweifellos gewonnen 
hat, fodaß Chor und OrcheO:er unter Stud.-Rat 
Ni ffi t e r lei n s Leitung ausgezeiffinet zur Gel
tung kam. Gharlotte und Johannes 0 c r t tel 
und Dorothea S ch r öde r-Leipzig, fowie ErnO: 
Me y er-Halle hatten die Soli übernommen. Den 
Eindruck guter Aufführungsmöglimkeit verO:ärkte 
noch die nach OO:ern gebotene Es-Dur-MeiTe von 
Schubert. Sie hatte eriebnisO:arken Erfolg. Im Buß
tagskonzert des Mo r i t z ch 0 r s kam die Baffi
kantate "Aus tiefer Not" und BadIffioräle zu Ge
hör. Das Programm vervollO:ändigte das Konzert 
für Cembalo von J. Chr. Bach für 2 Violinen, 
Vcl. und Cembalo, von Frau v. S p 0 n e r O:iliO:ifch 
und technifch fein wiedergegeben. Zwei OrgeI
fätze von Hermann Z y bill-Leipzig einwandfrei 
gefpielt, rundeten das Programm ab. 

Das Erfurter Stadttheater erfreute durffi gute 
Wiedergabe kleinerer Opern und Operetten wie 
"Die luO:igen Weiber von Windfor", "Die fffiöne 
Galathee", "Gianni Schiechi", "Die Geifha", "Das 
Spitzentuch der Königin" ufw. 

In Schulpforte gab der tätige MD Lieh e y, 
der neben kleineren Kompofitionen wie FeO:vor
fpiel für Str., FI. und Klav. 4hdg., jetzt eine 
"Symphonifche Elegie" für Orm., Bariton und 
gern. Chor fowie das Singfpiel "Das goldene Pflug
eifen" gefmrieben hat, drei Konzerte, deren erO:es 
Gelegenheit gab, neben Dichtungen des RudolO:äd
ters Strelzik Mozarts Es-Dur-Violinkonzert, gebo
ten von Artur Pet r a f.m k - RudolO:adt, zu 
hören. 

Um der Zerfplitterung des Mufiklebens der 
Stadt entgegenzuwirken, einen Zufammenfffiluß 
aller mufikliebenden Laien herbeizuführen und 
damit zur Pflege der hohen Mufik und zum 
Nutzen der Mufikgebenden wie -nehmenden bei
zutragen, iO: eine "Gefellfchaft der Mufikfreunde" 
begründet worden. Dr. Vogler. 

U LM a. D. (K 0 n zer tun d 0 per.) Das 
bedeutfamO:e Ereignis des Winters: "K r a f t 
d. ur ch F r e u d e" veranO:altete am Palmfonntag 
eme Aufführung von Mozarts "Requiem". Hun
derte von VolksgenoiTen, die noch nie ein Kon
zert befucht hatten, laufmten andädItig. Dem 
ganzen Volke folien künftig die Werke feiner 
großen MeiO:er gehören. Der Verein für klaiTifffie 
Kirffienmufik, die Standartenkapelle 120, die &>
liO:en und Fritz Ha y n, als Leiter, waren mit 
Begeiflerung und Können bei der Sache. Der 
"Sffiöpfung" von Haydn, der uch die gleichen 
Kräfte nach längerer Paufe wieder angenommen 

hatten, gab die praffitvolle Leiflung des Barito
niO:en Johannes Will y das Gepräge. 

Von den Sinfoniekonzerten des Stadttheaters 
konnte aus finanziellen Gründen nur eines durch
geführt werden. Mit der fiffieren und großzügigen 
Geflaltung des "Heldenleben" von Richard Strauß 
vollbradIte Herbert von Kar a j a n eine bemer
kenswerte Tat. 

Die Kammermufik war wieder einmal das Stief
kind des Konzertwinters. Der einzige Abend des 
Wen d I i n g - Quartetts im Verein mit Philipp 
D r eis b a ffi bramte dafür mit Regers u. Mozarts 
Klarinettenquintetten erlefene Köflliffikeiten. Folk
mar iL ä n gin (München) fpielte auf der Viola 
da Gamba Werke von Stamitz und Sffienk. Der 
Pianifl Jofef P em bau r überzeugte mit Sffiu
manns "Carneval". Liederabende gaben Margarete 
T e f ch e mach e r, die fim aum auf dem Konzert
podium als Sängerin von Klang erwies, und Kar! 
Erb, bei dem wir immer noch die Kultur der 
Stimme bewundern. Daß die ausgezeichnete Ria 
Gin fl e r in einem Chor-Konzert der Liedertafel 
nicht remt zum Zuge kam, war nicht ihre Smuld. 
In Otto Siegl's Zyklus für Männermor "Klingen
des Jahr" hatte ue keine große Aufgabe zu erfül
len. Dankbar wurde ein Volksliederabend des 
Männerchors der Liedertafel aufgenommen. 

In der Oper hatten wir einen Spielplan, der für 
unfere Bühne als ideal zu bezeichnen iO:: Händel 
- Haydn - Mozart - Lortzing - Humper
dinck - Richard Strauß - Gräner bildeten das 
Rückgrat. Die Fülle trefflimer Aufführungen ver
danken wir neben dem Intendanten Die t e r i ch 
dem Spielleiter Felix K lee. "Julius Cäfar", "Die 
Welt auf dem Mond", "Schirin und Gertraude" 
und "Arabella" gingen erflmals über unfere Bühne. 
Mit einer anerkennenswerten Einfludierung von 
"Figaros Hochzeit" verabfmiedete fich der hoch
begabte KapellmeiO:er v. Kar a ja n, der fich mit 
Max K 0 jet ins k y in die mufikalifme Opern
arbeit des Theaterwinters teilte. Auch die meiO:en 
der Sänger leifleten Gutes: Thea Hai b eck und 
Eva Ecke r t (Sopran), Betty S öre n f e n (Sou
brette), Elfa Boy (Alt), Walter H ö f e r m a y e r 
und Herbert H i r me (Bariton) und Willy 
So h I e r (Baß) feien befonders erwähnt. Infolge 
gründlicher Werbung und hochO:ehender LeiO:un
gen war der Befuch des Theaters fo gUt wie noch 
nie. AHo auch hier ein neuer Auftrieb, der für 
die Zukunft Großes verfpricht. F. W. 

REVAL (EflIand). (Gaflfpiel der Bn
li n e r "M u f i k b ü h n e".) Die fehr bald nadl 
der Selbfländigkeit des eO:nifchen Staates ins Leben 
getretene eflnifche Opern bühne im "Efionia" -Thea
ter hat im Laufe der Jahre allzu energifch das 
Syfiem befolgt, daß im Verlauf der Spielzeit nur 
wenige Opern (4-S) neu einO:udiert werden, die 
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dann bis zur Erfchlaffung abgefpielt werden bis 
ihre Zugkraft gänzlich erfchöpft ill:, worauf' mit 
der nä~ll:en Oper diefelbe Prozedur vorgenom
men ~~rd.. Infolgedeffen bleibt der Gefamtfpiel
plan durftIg und das Intereffe für die Oper wird 
nicht gerade reger. 

Die "D e u t f ch eMu f i k b ü h n e" unter Lei
tung des Erb p r i n zen von R e u ß, die fich 
zur Aufgabe gell:ellt hat, deutfche Opernkunll: 
nicht nur in Deutfchland, fondern auch im Aus
lande überall da zu verbreiten, wo es keine Il:än
digen Operntheater gibt, hatte unter folchen Um
Il:änden in der Hauptll:adt Ell:lands die günll:igll:en 
Chancen, da die Mufik hier ja wohl weitaus die 
populärll:e Kunll: und anderfeits die d e u t f ch e n 
Mufikfreunde in Reval für derartige Anläffe Opfer 
zu bringen gewillt find. 

Durch das Zufammenwirken dreier Faktoren, 
der D e u t f ch e n K u n Il: g e f e I I f ch a f tin 
Be r li n, der D e u t f ch e n Ku I tu r ver W a 1-
tun gEil: I a n d s und der d e u t f ch enG e
fan d t f ch a f t in Reval, wurde ein Gall:f piel der 
.,Mufikbühne" in Re val im vergangenen Jahr 
ermöglicht. Im D e u t f eh e n T h e a t e r wurden 
zur Aufführung gebracht: Mozarts "F i gar 0" 

(zweimal), Humperdincks "H ä n f e I und G r e
tel" (zwei Aufführungen, davon eine für Schüler) 
und HändeIs "R 0 deI i n d e". Das GafHpieI be
deutete einen vollen Triumph. Als wefentlicher 

R u N D F u N 

REICHSSENDER MüNCHEN. Auffällt bei 
den großaufgezogenen Sendungen der R eich s -
t h e a t e r w 0 ch e , der R i ch a r d S t rau ß -
F eie r, wie fehr der Reichsfender München fall: 
ausfchließlich von auswärts bedient wurde. Wir 
wären noch glücklicher, könnten wir, auf Grund 
einer betont im Vordergrund Il:ehenden Kultur
Il:ellung Münchens auch in musicis von diefer be
richten. Nun denn: Wir wollen hoffen, daß 
München bei der 2. Reichstheaterwoche mit Spit
zenleill:ungen aufwarten darf. Die Möglichkeiten 
dazu find da! Man wird ue hoffentlich nützen. 
Immerhin erfreulich ill:j daß München in der 
Durchführung der großen W a g n e r - und 
C harn b e r lai n - Sen dun gen in der vor
deraen Reihe Il:eht, daß dadurch alfo ein gewiffes 
Kquivalent gefchaffen wird für z. B. die Strauß
feier, an der München (als Geburtsll:adt Strau
ßens!!) nur mit zwei kleinen Sendungen und 
Wochen nachher mit einem Konzert Straußifcher 
Werkwahl beteiligt war. 

Man wolle recht verll:ehen: E ben w eil wir 
w i f f e n, w e I dJ. r eich e Aus w a h I f ch ö p -
ferifchdr Kräfte in Mün,chen, alfo 

Vorzug des Enfembles wurde durchweg - auch 
in der ell:nifchen Preffe - die beif piellos präzife 
Zufammenarbeit aller Faktoren anerkannt, wobei 
der Umll:and in erll:er Linie ins Gewicht fiel, daß 
die Truppe ihr glänzendes ei gen e s 0 r ch e Il: e r 
von 35 Mann mitbrachte. So war ein wunder
bares Einverll:ändnis im Enfemble vorhanden, das 
nie einen Moment der Stockung, des Erlahmens 
eintreten ließ. Auch die Solill:en boten durchwegs 
t:';chtige Leill:ungen in Gefang und Darll:ellung; das 
"elall:ifche" Prinzip, daß jeder Solill: jeden Augen
blick zum Einfpringen für einen anderen bereit 
fein oder im Chor verfchwinden müßte, erwies den 
eigenartigen Vorzug diefer Truppe. 

Nach Abfchluß des kleinen Opern zyklus veran
Il:altete das 0 r ch e Il: e r unter Leitung des Kapell
meill:ers J. Wal d man nein Kam me r m u f i k
k 0 n zer t, das Werke des deutfchen und franzö
fifchen Barock und Rokoko (Händel, Telemann, 
Gnhry, Haydn}, aber auch Brahms' vierll:immige 
"Zigeunerlieder" und Bartoks "Rumänifche Volks
tänze" brachte. Die wunderbare Reinheit und 
Tonfchönheit der Bläfer und der volle, energifche 
Klang des kleinen Streichkörpers entzückten glei
chermaßen. Von hier begab fich die "Mufikbühne" 
nach D 0 r p a t, der alten Univerfitätsll:adt, und 
weiter nach R i g a für je zwei Aufführungen. In 
Reval hofft man ficher auf Wiederkehr der Künll:-
ler. Otto Greiffenhagen. 

K K R I T I K 

auch am Reichsfender München tätig 
i Il:, w ü r den wir von Her zen ger n e ein 
machtvoll prominentes Einfetzen 
Münchens und feines Senders bei den 
Großleiaungen deutfcher Kultur 
beg r ü ß e n. Man fpürt vor allem in den kleine
ren Sendungen den Willen zu kraftvoller Betäti
gung; man fpürt, daß hier der Rei,chsfender Mün
chen aets bemüht ia, nicht nur für gerecht aus
teilende Abwechslung zu forgen (was angeuchts 
der vielgeaaltigen Hörermaffen durchaus am 
Platze ill:), fondern darüber hinaus auch dem 
Schaffen der lebenden Komponiaengeneration 
einen wärmenden Platz an der Sonne zu erobern. 
Mag manche Niete darunter fein; das ill: weiter 
nicht tragifch zu nehmen. Hauptfache bleibt in 
diefem Falle, daß die künll:lerif,che Perfönlichkeit 
- ganz gleich ob wertvoll oder "Konjunktur" -
überhaupt zur Diskuffion gell:elIt wird. Was in 
den kleineren Sendungen möglich i1l:, follte fchöp
ferifch wie reproduktiv auch in den Großfendun
gen fehr viel mehr betonter in den Vordergrund 
gerückt werden. Im idealen Wettll:reit aller deut
fchen Sender. Man mag diefe (notwendigen) Aus-

., 



.... 

Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

führungen nicht mit dem Schlagwort: Lokalpatrio
tismus abtun! Uns liegt lediglich daran, daß 
München, mit ihm fein Sender kulturell an der 
edlen Stelle fl:eht. 

Mit Rücklicht wohl auf die Vielgefl:alt der Hö
rermaffen wurde aus der ba y e r. S t a at s 0 per 
nach dem "Rofenkavalier" eine ganz leicht ver
fl:ändliche Spieloper, der "W a f f e n f ch m i e d" 
L 0 r t z i n g s übertragen. Eine faubere, humor
volle Aufführung. Vom Senderaum des Münchener 
Funkhaufes kam eine, mit Wiener Grazie erfüllte 
o per e t t e "D e r k lei ne S al 0 n" von Wal
ter Pet z I; ausgefprochene Melodiebegabung; die 
Infl:rumentation allerdings arg landläufig. Recht 
viel Glück hatte man mit der äußerfl: lufl:igen, 
fpritzig-witzigen Angelegenheit "F unk s tön e n
der Vorfommerfchau", deren Verfaffer 
C a f firn i r , Alt hau s und K u f ch e aUe 
Minen faftigen Gelächters fpringen ließen. Es 
lohnte lich aHo, die Zügel etwas lockerer zu 
laffen! 

H ans A. W i n t e rund Karl L i fl: bemühen 
lich nach Kräften, die vorgefchriebenen Unterhal
tungsorchefl:erkonzerte auf wertvolleres Niveau zu 
heben. Sorgfalt in der Solifl:enwahl; Sorgfalt in 
der Programmgefl:altung. So brachte Winter eine 
(nachdrücklich zu empfehlende) S u i t e Ku fl: e
r e r s, die 0 r ch e fl: e r - R e i gen B e e r - Wal -
b run n s, desfelben prächtig tiefe S h a k e -
f p e are - S 0 ne t t e. Und Lifl: fetzte lich für 
die Ur auf f ü h run gen der impreffionifl:ifch 
farbigen Abwandlung über das "K ö n i g ski n
der" Volkslied (Sopran, Chor, Orchefl:er) G. F. 
S dJ. mi d t s, wie des Klavierkonzertes M. B ü t t
ne r s ein. Für die "Stunden der Nation" diri
gierte Winter noch eine Auswahl aus der Opern
mulik Siegfried Wa g n er s. Franz A da m muli
zierte mit dem Reichsfymphonieorchefl:er die doch 
längliche RheinifdJ.e Nachtmulik Nie man n s, 
die fchwärmerifche Serenade T run k S; und 
überließ dann den Taktilock dem Palinger S u
der, der drei Sätze feiner Kammerfymphonie 
brachte. Sehr gepflegt in der Programmwahl die 
Konzerte Willy Bö h m s-Nürnberg mit dem 
Frankenorchefl:er. Z w e i G a fl: dir i gen t e n : 
Famos leitete Otto War ti f ch die I. Brahms
Symphonie; und Hans S a ch ß e dirigierte feine 
Streichermulik: lebhaft klar in Klang und Arbeit; 
erwünfcht ifl: Vertiefung. 

Wie fchon gefagt: fehr viel Gutes, Wert {oUes 
in den kleineren Veranfl:altungen. Wir müffen uns 
darauf befdJ.ränken, nur Einiges zu nennen. So die 
Kantate Philipp Mo h I e r s, die tief empfundene 
Motette C h e m i n - Pet i t s. Weniger fpradJ. die 
Herzbrunnenfuite Otto Joch ums an. 

Die Sendungen der "S ch ö p f e r i f ch e n J u
gen d" lind nach wie vor auf 23 Uhr gelegt! 

Ein e une r q u i ck I i eh e Z e i t, befonders cr
müdend, nachdem vorher der ganze Rofenkavalier 
aus Dresden kam!! Wir heben die kräftigen, 
prägnanten Caroffalieder von Waldo Me die u s, 
die Hymnen an Deutfchland Kar! Kr a f t s her
vor. Ebenfalls um 23 Uhr "Zeitgenöffifche Kam
mermulik": Ur auf f ü h run g das, noch trifl:a
nilierende, dann wiederum motorifdJ. angetriebene 
S t r eich tri 0 Hugo Her man n s. Im BI ä -
f erd i ver tim e n toB u ck man n s reizvoll 
erfundener Tanzrhythmus. Vormärzlieh dick im 
Klavierfatz, intenliv gearbeitete Bratfchenlinie in 
der B rat fehe n fon a t e F lei f ch e r s. 

von BarteIs. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die Sendereihe 
"Lebende Komponifl:en zu nadJ.tfchlafender Zeit" 
wurde durch ein Konzert mit Werken junger 
Dresdener Komponifl:en fortgefetzt. Hans R i ch -
te r - H a a fe r bot mit der Dresdener Philhar
monie zunächfr die bereits bekannter gewordenen 
"Morgenrot"-Variationen von Gottfr. Müll e r, 
darauf die linfonifche Dichtung "MündJ.haufen" 
des blutjungen Hans Hendrik Weh d i n g (geb. 
1915)' Man wird Müller die enge Anlehnung an 
den Stil Regers ebenfowenig zum Vorwurf machen 
wie Weh ding die unbekümmerte übernahme des 
Straußfchen "Till Eulenfpiegel"-Stils; bei folcher 
Jugend muß man fdJ.ließhch von irgend einer, 
feiner Veranlagung entf prechenden Stelle erfr ein
mal ausgehen. Die kräftige und eigenwertige 
Begabung zeigt lich dann allerdings darin, wie 
man fein Vorbild inner!idJ. überwindet; wir lind 
gefpannt, welchen Weg die fe bei den hochtalen
tierten Komponifren einfchlagen werden. Es ifl: 
übrigens eigenartig, daß ein Neunzehnjähriger wie 
;Wehding ausgeredJ.net die bei der heutigen Jugend 
doch fehr verpönte Form der linfonifchen Di,ch
tung zum Ausgangspunkt nimmt; fo findet jede 
Möglichkeit der Gefraltung immer wieder ihre 
Liebhaber. Die frarke Verwendung von Volks
liedern gibt dem Werk ein befonders eigenes 
Gepräge. Als Ganzes ifl: diefe linfonifche Dich
tung wohl etwas zu lang geraten, aber fchließlich 
lernt man erfr beim Schreiben folcher Werke felbfl: 
das richtige Maß abfchätzen. Willy Ke h r e r 
(geb. 1902) bradJ.te darauf zwei Sätze aus feiner 
Sinfonie concertante zur Aufführung; lie mach
ten einen guten erfl:en Eindruck. Auf Grund 
diefes Torfos bereits eingehender zu urteilen fehe 
ich mich nicht in der Lage. Die drei o rch efl: er
fl:ücke aus R i ch te r - H a a f e r s Oper "Das 
heilige Waffer" wirkten durchaus nicht als be
ziehungslos nebeneinander fl:ehende Einzelgebilde, 
fondern als gefdJ.loffenes Ganzes. Die weitge
fpannte Fortfpinnungsmelodie der Oboe im mitt
leren Satz wurde fehr glücklich umrahmt durch 
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die ltrenger geformten Eckfätze des Kanons und 
der PalTacaglia. Einige gefunde Härten im letzten 
Satz wurden ganz und gar nicht als unangenehm 
empfunden. Die Ausführung war gut bis auf 
einige Unebenheiten; fo waren z. B. im Anfang 
der "Morgenrot"-Fuge die Streicher nicht zufam
men. 

In der Stunde der Egerländer Komponilten, die 
von Maximilian T harn m - Franzensbad geleitet 
wurde, bildete eine Sinfonie vom ollen ehrlichen 
iW enzel Heinrich Veit, der heute noch bisweilen 
im Männergefang herumfpukt, das Hauptltück. 
Die Naivität, mit der im 19. Jahrhundert von 
Leuten zweiten und dritten Grades Sinfonien ver
brochen wurden, ilt einfach beneidenswert. Die 
finfonifche Dichtung "Wallenltein" von Jofef 
Die m I bietet zu wenig des Originellen, um 
wirklich feITeln zu können. Einen fehr guten 
Eindruck von der grundmufikalifchen Veranlagung 
des fudetendeutfchen Volkstums vermittelte die 
"Suite über Egerländer Volks weifen" von Robert 
San d n er; ihre einfache Tonalität erhält durch 
die volksliedhafte Grundlage ihre Berechtigung. 
Eine noch etwas aufgelockerte Inltrumentation 
würde diefer Art Mufik ficher nichts fchaden. 

Hermann Am b r 0 f i u s fetzte feine begrüßens
werte volksmufikalifche Schaffenstätigkeit mit 
einer "Suite für Mandolinenorchelter" (Nr. 6) 
fort. Die keineswegs leichte Aufgabe, ein Werk 
für ein Orchelter gleichartiger Inltrumente zu
ftande zu bringen, ilt mit Glück und Gefchick 
gelölt. Die Anlehnung an die Tanzformen der 
Barockfuite kommt dem Werk nur zugute; eine 
Wohltat ift vor allem die bei volksmufikalifchen 
ErzeugnilTen fonft nicht übliche folide Baßfüh
rung. Die netten melodifchen Einfälle kommen 
dem Verltändnis des einfachen Mannes entgegen, 
ohne in Plattheit auszuarten. Vielleicht läßt fich 
in Zukunft das foliftifche Element ftärker heran
ziehen. Diefem Werk folgten - gleichfalls als 
Uraufführung zwei Stücke von Walther 
K re t z f ch m a r für Mandolinenorchefter. Der 
Liebeswerben-Walzer hat allerdings einen erheb
lichen Stich ins Salonhafte. Um fo beffer ift aber 
die Idee, für Mandolinenorchefter einen Marfch 
"Eiferne Männer" zu fchreiben. 

Was die Volksliedfendungen anbetrifft, fo wird 
es fich empfehlen, in Zukunft folche ohrenzer
reißenden GenülTe wie den Gefang der Dorfkur
rende Berthelsdorf zu vermeiden. Lehrreich, wenn 
auch im negativen Sinne, war die Sendung 
"Volkslieder aus aller Welt", die von Frau 
Eng e I man n - G i 11 rat h gef ungen wurden. 
Es zeigte uch, daß die DarfteIlung der verfchiede
nen Volkscharaktere, die in den ,Liedern zum 
Ausdruck kommen, für eine Einzelperfon doch 
fehr fchwierig ift; vor allem gerieten die italieni-

fchen und fpanifchen Lieder zu fchwerfällig. Die 
Lieder wurden bei nicht einwandfreier Tongebung 
zu fehr über einen Leiften gefchlagen. Eine 
prachtvolle Stunde mit Volks- und Landsknechts
liedern bereitete uns der Dresdener Kreuzmor. 
Man kann angefichts diefer Leiftung den Wunfch 
nicht unterdrücken, diefe erlefene Körperfchaft 
einmal bei einer größeren Aufgabe befchäftigt zu 
fehen. 

GMD We i s bach forgte durch mehrere wert
volle Konzerte dafür, daß auch in der Sommers
zeit die große Kunft nicht zu kurz kam. Regers 
G-Dur-Serenade für zwei Orchefter erltand in 
wundervoller Klarheit und Innerlichkeit. Außer
ordentlich anregend war der Verfuch, Brahms' 
Streichquintett op. I II, das auch nach dem Urteil 
von Brahms' Freunden den Rahmen des Kammer
mufikalifchen fprengt, von einem Streichorchefter 
fpielen zu laffen. Man kann den Verfuch als recht 
gelungen betrachten, das ausdrucksmächtige Werk 
ftrahlte durch die größere Klangfülle eine feelifche 
Kraft aus, der uch niemand entziehen konnte. 
Die Cellomelodie am Anfang wurde aber trotz 
der mehrfachen Befetzung immer noch von den 
Geigen unterdrückt. Intendant S tue b e r hat aus 
Klavierftücken von Galuppi eine Suite an fich 
ganz reizvoller Sätze zufammengeltellt und inftru
mentiert. Man fragt uch aber, weshalb die Mühe, 
da doch eine Unmenge wertvoller Orcheftermuuk 
aus diefer Zeit vorliegt, die zum großen Teil 
noch gar nicht ausgenützt ift. Szoltan Kodalys 
"Sommerabend" zog in einer bis ins Letzte voll
endeten Wiedergabe als heimatverbundenes Stim
mungsbild vorüber. Ein Konzert, das nach An
lage und Ausführung einhellige Zultimmung fand, 
bot "Unbekanntes von Verdi-Puccini". Mit Aus
nahme des Intermezzo aus "Manon Lescaut" traf 
diefe Schlagzeile auch zu. Von unglaublicher 
Durchfchlagskraft waren die Stücke aus Verdis 
Frühopern "Die Lombarden" und "Die Schlacht 
von Legnano". Das große Terzett aus den "Lom
barden" ließ durch fein Violinfolo erkennen, wie 
Verdi in diefer Epoche mit der Arienform expe
rimentiert hat. Puccini wirkte in der Interpre
tation Weisbachs männlich und nicht fo weichlich, 
wie man ihn meilt in den Theatern hört. In 
Elifabeth F eu g e und dem jungen verheißungs
vollen Bariton Arno S ch e 11 e n b erg von der 
Dresdener Staatsoper {hnden erltklalTige Soliften 
zur Verfügung; auch Julius Pa t z a k s Tenor 
hätte völlig befriedigen können, wenn die hohen 
Pianotöne in Ordnung gewefen wären. Die Vor
bereitung eines folchen Konzertes macht natürlich 
ziemliche Mühe, da man vorher gründlich Parti
turen wälzen muß. Es findet dafür aber auch die 
Anerkennung aller Funkfreunde, denen die ewigen 
Opern- und Operettenkonzerte mit bekannteften 
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Werken fchon längft auf die Ner,en fallen. 
Deshalb hatte aum die Sendung "Dresdener Ope
rettenkomponiften" ihren eigenen Reiz, einmal 
wegen des Programms, dann aber wegen der 
fchmifIigen Ausführung unter Rolf Sm r 0 e der. 
.Wer um in der Gefchichte der Oper umgefehen 
hat, weiß, was für MafIen von ungenutzten Smät
zen hier bereit liegen. Deshalb follten folme Sen
dungen mit unbekannter Opernmufik allmählich 
zur Regel werden. 

Unter den Gäften mit klangvollem Namen ver
dient der fchwedifche Geiger Julius Ru t h ft r ö m 
hervorgehoben zu werden, der durm den glän
zenden Vortrag eines höchft virtuofen Violin
konzertes von Sibelius hinriß. Ria Gin ft erbot 
eine Auslefe fchönfter deutfcher Lieder in edelfter 
,Wiedergabe. Die treffliche Klavierbegleitung 
Theodor B 1 urne r s wurde leider dadurch beein
trächtigt, daß das Klavier ftellenweife zu fehl' 
abgedämpft wurde. Wann wird denn die Abhör
kapellmeifterei endlich einmal klappen? 

Zu einigen Bemerkungen funkdramatifcher Art 
gibt die "Boccaccio"-Sendung Anlaß. Trotz ge
fchickter Dialogbearbeitung durch Carl S tue b e r, 
trotz einer guten Wiedergabe unter Web e rund 
Kr a h e, trotz guter Solokräfte vermochte die 
Sendung nicht zu überzeugen. Die Gründe liegen 
gerade bei diefer Operette ziemlich klar: Das 
farbenprächtige Bühnenbild, die Welt der Früh
renaifIance, fpielt für den Gefamteindruck eine 
fo entfcheidende Rolle, daß man dem Werk mit 
dem Bühnenbild eine Hauptfchlagader nimmt. 
Außerdem ift das Ineinander und Durcheinander 
der verfchiedenen Pärchen - zum Teil mit Ver
kleidung - fo verwickelt, daß der normale Hörer 
gar nicht klug werden kann. Und ausgerechnet 
bei einer fo verzwickten Handlung gab man keine 
Einführung! Es kommen in diefer Operette viel 
zu viel Perfonen vor, als daß fie funkwirkfarn 
fein könnte. Köftlichfte Komik wie die "Ausficht 
vom Baum" verpufft einfach, da fie augenhaft 
bedingt ift. Auch bei hefter Abficht muß deshalb 
eine "Boccaccio" - SenduQg alß VerftÜffimeiung 
die fes Meifterwerkes wirken. Damit erweift man 
aber Suppee keinen Gefallen. Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER HAMBURG. Sommerzeit, 
Urlaube, AusfpannungsbedürfnifIe bei den Geben
den und bei den Nehmenden, diefe Tatfachen tra
gen auch in den Rundfunk den Einfchnitt des 
"Saifon"-AbfchlufIes hinein, obwohl der Betrieb 
keine Paufen duldet. Die Mufik geht weiter. 
Manchmal etwas behelfsmäßig, fei es mit Gäften, 
fei es mit ftärkerer Entlehnung auswärtiger Sen
dungen oder durch größere Beteiligung des Unter
haltungsmäßigen und jenes deus ex machina, der 
fich Schallplatte nennt, und mit dem die "Stimme 

feines Herrn" machen kann, was fie will. Ein wei
terer Um11:and, der die Ausarbeitung größerer Lei
ftungsakzente beeinträchtigt, ift die organifato
rifche Um!tellung, die die RelIorts in neue Gren
zen rückt und ihre Verwalter vor neue Aufgaben 
!tellt. Die dadurch fich ergebenden Schwierigkeiten 
werden allerdings durch die !tarke Hand der 
zentralen Reichsrundfunkführung in erheblichem 
Maße wieder ausgeglichen. Jedenfalls find die 
.Wochen, von denen nun zu berimten i!t, der Be
ginn des Zwifchenfpiels, des fommerlichen Inter
mezzos. Und die Summe i!t nur aus vielen, wenig 
pompöfen Einzelheiten zu ziehen. Deshalb wäre 
Ausführlichkeit nur Aufzählung und Verwirrung; 
die genannten Veranftaltungen mögen zugleich für 
die ungenannten mitzeugen. 

An die Spitze geftellt fei eine "k 1 ein e 
A be nd m u f i k", nicht weil fie an fim die 
Spitzenleiftung des verflofIenen Monats war, fon
dern weil ihr Kennwort "klein" und ihr vrechfel
voller Programmaufbau fymptomatifch für diefe 
Zeit waren. Kürzere Stücke von Reinhard K e i -
f er, H ä n deI, S ch u man n, G r i e g, P fit z
n e r, R e ger geben den Stoff, in defIen Aus
deutung vor allem der Violoncellift Rudolf 
Met z m a m e r als der neue Solift des Hambur
gifchen Staatsorchefters interefIiert und - gefällt. 
Mit einer Uraufführung von drei Rilke-Liedern 
(Sopran, Cello, Klavier) des begleitenden Karl
Heinz Tau b e r t, foliden, wenn aum nicht auf
wühlenden Stücken, i!t auch der Reiz der Novität 
vertreten. 

Paul G r a e n e r, der zu einer Anfprache und 
zur Leitung eigener Werke in den Sender einge
laden war, - "Stunde der Lebenden" - war die 
Ehre erwiefen worden, daß die Anfetzung diefer 
Veranftaltung auf die Wachheit der Hörerfchaft 
Rückficht nahm. Im Gegenfatz zu früher hier 
fchon monierten Fällen fand diefe übrigens im 
funkifchen Sinne gut gelungene Graener-Stunde 
abends um fieben Uhr ftatt. Auch wenn einem 
Graeners Mufik nicht gerade als der Gipfel des 
zeitgenöfIifchen Schaffens erfcheint, kann man 
nimt umhin zuzugeben, daß die Art in der der 
Komponift von feiner Mufik fprach, und wie er 
fie felbft bot, ungemein fympathifch berührte. Im 
übrigen wird fich wohl das äfthetifche Urteil recht
fertigen la lIen, daß der Teil Graenerfcher Mufik, 
der entweder Gefang ift oder doch mittelbar auf 
den Gefang bezogen bleibt, als fein beftes zu 
gelten hat. Für die Ausführung waren neben dem 
Sinfonie-Orche!ter des Senders noch Erna Kr 011-
La n g e (Sopran), Bernhard Jak fm tat (Bari
ton) und Gerhard M aas z (Klavier) ein gefetzt. 
Und allen Beteiligten war die Freude anzumer
ken, die ihnen diefe m ftimmungsmäßigen Reizen 
brillierende Kunft m authentifcher Auslegung 
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machte. Und, wie fchon angedeutet die Hörer 
hatten den Vorteil von der Sache, daß fie funk
gemäß, und nicht im Stil eines Sinfonie-Konzertes, 
aufgebaut war. 

Der Rundfunk hat nicht nur das Recht, fondern 
auch die Pflicht, fogenannte Volksinil:rumente in 
feine Programme einzubeziehen. Es iil: aHo nicht 
darum etwas gegen "M a n d 0 I i n e n - M u f i k" 
zu fa gen, weil es Mandolinen-Mufik iil:, fondern 
weil fo kümmerliches Zeug in alles eher als ent
fprechenden Arrangements ferviert wird. Zwei aus 
B rem e n (Nebenfender des Reichsfenders Ham
burg) übernommene einfchlägige "Konzerte" be
il:ätigen diefe Behauptung. Das eril:e, an einem 
Sonntagnachmittag, wurde auch langweilig aus
geführt, in diefer Hinficht war das andere ergie
biger. Es wäre fehr vorteilhaft, wenn der Funk 
folchen Dingen eine erhöhte Aufmerkfamkeit zu
wenden würde; denn als Arbeitgeber könnte er 
auf die fraglichen Vereine doch in der Werkwahl 
beratend einwirken, auch vielleicht Stücke von 
geeigneten Komponiil:en fchreiben laffen und auf 
diefe Weife eine aktive mufikerzieherifche Tätig
keit ausüben, deren Früchte dem Teil des "Volkes" 
zugute kämen, der fie darreichen foll, wie auch 
der Hörerfchaft, von der Förderung der zeitgenöf
fifchen Komponiil:en ganz zu khweigen. Es kommt 
immer auf die Zielfetzung an und darauf, daß 
man fie immer, d. h. in jeder Sendung, feil: im 
Auge behält. 

Dank Johannes R öde r s vielfeitiger Arbeit in 
F I e n s bur g werden die übertragungen von 
dort durchwegs fehr pofitive Angelegenheiten. Er 
ltellt gute Programme auf; und wenn fie auch an 
der konzertmäßigen überlieferung felthalten, wer
den fie fowohl durch ihre gefchickte Gliederung 
als auch ihre mufikalifch-forgfältige Darbietung 
wertvoller Beltandteil im Hamburger Funkbezirk. 
Es fei erinnert an eine Veranltaltung "F roh e 
Volkslieder und Heiteres für Cem
bai 0", in der unter Röders Leitung der Flens
burger Kam m e r ch 0 runvergänglich fchöne 
Sätze fang und die fehr beachtliche Cembaliltin 
Gertrud 'f, ren k t r 0 g mit Koltbarkeiten von 
Daquin, Couperin, Schein, Mozart 
aufwartete. 

Röder war dann auch noch als Galtdirigent im 
Hamburger Sender zu treffen. Er brachte dort 
Max Re ger s "Lultfpiel-Ouvertüre", der man 
gern häufiger begegnen würde; die "Haydn
':'ariationen" von B rah m s hätte man eindring
hcher und fubtiler gewünfcht. 

. Das wichtiglte Ereignis im ganzen Monat war 
eIne übertragung aus Mag d e bur g, die dem 
"M 0 der n e n C h 0 r f ch a f f e n" galt. Der 
Auftakt enttäufchte: eine "Introduktion und Cha-

conne m cis-moll" für Orgel von Günther R a -
p h a e 1; fie wirkte ebenfo langatmig wie akade
mifch-nüchtern. Eine tüchtige Arbeit lernte man 
in Pep p i n g s kanonifchen Chorälen für ge
mifchten Chor kennen. Aber das Werk, das der 
Stunde den großen und rühmlichen Horizont gab, 
war Hermann Si mon s "Cruzifixus", der weit 
all das hinter fich läßt, was man gelegentlich eines 
nächtlichen Galtfpiels im Hamburger Sendefaal 
von ihm zu hören bekam, und den ich perfönlieh 
mit zu dem Geniallten rechnen möchte, was mir 
an deutfcher Mufik aus unferer Epoche bekannt 
wurde. Diefe Kompofition hat die Sicherheit der 
mufikalitchen Eingebung und vollendeten Beherr
fchung der Mittel, und darüber hat fie noch eine 
Weite, die dem Werk zur Tiefe des Hintergrun
des verhilft. Der Magdeburger M a d r i g a I ch 0 r 
unter Leitung von Martin J a n f e n darf ltolz auf 
diefen Abend fein, und die Hamburger dürften 
Betrachtungen darüber anltellen, warum fo etwas 
eine Leihgabe aus Magdeburg fein muß. 

Für die hohe Kunlt der mufikalifchen Repro
duktion war das Galtfpiel Paul G r ü m m er s 
(Violoncello) repräfentativ. Von Jofe Ei ben
f ch ü tz begleitet, dem flavifche Mufik feit jeher 
befondere Herzensfache ilt, fpielte er das Cello
Konzert in h-moll von Anton D vor a k in ton
licher- wie mufikalifcher Vollendung. Daß man 
am gleichen Abend, zu fpäterer Stunde, noch kam
mermufikalifche Aufführungen folgen ließ, war ein 
gefchickter Programmtrick. Neben B rah m s 
(e-moll-Sonate) und Be e t h'o v e n (posthumes 
Adagio) war ein Frühwerk von B ufo n i zu 
hören, "Kultafelle", Variationen über ein fin
nifches Volkslied, die fehr melodiös gearbeitet find. 
Will i Harn m e r war vollauf entfprechender 
Partner am Flügel. 

Mit emfiger Zähigkeit hält der Sender an feinem 
Mittwoch-Programm felt: " ... und ab end s 
wir d ge t a n z t". Die Unzulänglichkeit und 
äußerliche Kabarettiltik wurde hierin ziemlich weit 
getrieben. Auf welchen Holzwegen man fich hier 
bewegte, zeigt u. a. die Tatfache, daß man es 
fertigbrachte, einen Inltrumentenimitator zu en
gagieren. Originaliter beruht der Witz derartiger 
Artiltik darauf, daß man fieht, wie ohne irgend
welche mechanifchen Hilfsmittel folch ein Mann 
die unterfchiedlichen Klänge mit Mund und Kehl
kopf formt. Man fieht den Inltrumentenlofen und 
hört von ihm beifpielsweife eine Saxophonkanti
lene. Wenn man aber nichts fieht, fondern nur 
hört, ilt der Witz zum Teufel; es klingt dann 
lediglich wie eine fchlechte übertragung. Und fo 
gäbe es manches anzuführen, was diefen Tanz
unterhaltungen von vornherein Abbruch tut. . .. 
Der erlte Juli-Mittwoch darf demgegenüber für 
fich in Anfpruch nehmen, daß man die plumpen 
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Fehler von ehedem vermied und ein recht zügiges 
Programm dunhführte. Hoffentlich ill: das der 
Anfang neuen Strebens und nicht nur daraus zu 
erklären daß an diefem Abend auch noch andere 
deutfche' Sender angefchlolIen waren, denen man 

etwas "bieten" wollte (mußte). Wir mülIen alfo 
die weiteren Fortfetzungen abwarten, um beurteilen 
zu können, ob es ein Zufallstreffer war oder Weg 
zu neuen und beiieren Zielen. 

Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Oll: e r r eich plant für Mitte Auguft eine mu

fikalifche Kundgebung unter dem Titel "T a g der 
leb end i gen M u f i k". 

Die Stadt Hall e, in der Händel vor 250 Jah
ren geboren wurde, wird 1935 als "Händel-Stadt" 
eine Reihe feftlicher Händel-Aufführungen unter
nehmen. 

D u i s bur g beabfichtigt als Abfchluß des kom
menden Mufikwinters ein dreitägiges Mufikfeft 
unter Leitung von Otto V 0 1 k man n mit drei 
Hauptkonzcrten, darunter ein Konzert mit zeit
genölIifcher Mufik. 

Anläßlich des 40jährigen Dirigentenjubiläums 
von Willem Me n gel b erg wird für April 1935 
ein umfaiiendes Nie d e r1 ä n d i f ch e s M u f i k -
f e ft in Amfterdam vorbereitet. 

Zu dem im Jahre 1935 in K ö t he n ftattfin
den den Bach - F e ft hat der Reichsftatthalter 
Hauptmann L 0 e per die Schirmherrfchaft über
nommen. 

Bad R ein erz (Schlefien) beabfichtigt die ftän
dige Einrichtung einer M u f i k f e ft w 0 ch e im 
Juni. Die diesjährige Mufikwoche unter Leitung 
von Franz von Ho e ß li n und Ludwig Jofef 
Kau f man n brachte ein Strauß-Konzert, öfter
reichifches Komponiftenkonzert, Chorkonzert, Hei
matfeft ufw. 

Das W ü r t t e m b erg i f ch e S t a a t s t h e a -
te r veranftaltete im Juli eine Reihe von Mozart
Aufführungen auf Schloß Ludwigsburg bei Stutt
gart. 

Hermann Z i I ch e r hat eine Einladung der 
S a I z bur ger F e ft f pie I e , einen Mozart
abend zu leiten, abgelehnt. 

Franz Phi I i p p s "Deutfchlands Stunde" für 
Männerchor und Orchefter hatte bei feiner Auf
führung auf dem Mufikfeft in Kaiiel unter Leitung 
von Staatskapellmeifter Dr. iL a u g s einen großen 
Erfolg. Der anwefende Komponift wurde ftark 
gefeiert. 

Der d e u t fehe Run d fun k überträgt am 
5., 6. und 9. Auguft die Wagner-Opern "Rhein
gold", "Walküre", "Siegfried" und "Götterdäm
merung" aus B a y r e u t h. .Während das .Werk 
von Bayreuth bisher vornehmlich nur exklufiven 
Kreifen zugänglich war, hat es der Rundfunk 

erfreulicherweife wiede. wie fchon früher unter 
Prof. 1. Neubeck möglich gemacht, daß heute das 
Kernftück Wagnerfchen Mufikfchaffens, der "Ring", 
über den gefamten deutfchen Rundfunk verbreitet 
wird. 

Die 0 per n f e ft f pie 1 ein der Are n a 
von Ver 0 n a bringen vom 28. Juli bis zum 
15. Auguft insgefamt zwölf Vorftellungen von 
"Gioconda" von Amilcare Ponchielli, "Andre Che
nier" von Umberto Giordano und "Lucia von 
Lammermoor" von Gaetano Donizetti. Die Leitung 
des Orchefters hat Gino M a r i n u z z i über
nommen; Chordirigent ift Ferruccio Cu f i n a t i 
und RegilIeur Alexander San i n e. Die Haupt
rollen find mit den hervorragendften Sängern und 
Sängerinnen der italienifchen Bühne befetzt: Ben
jamino Gig 1 i wird in der "Gioconda" und im 
"Andre Chenier", Toti da 1 Mon tein der "Lu
cia" fingen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das Berliner Philharmonifche Orchefter wurde 

nach Mitteilung von Staatsfekretär Walther Fun k 
zum R eich s -0 r ch e ft e r ernannt. 

Bei der Tagung des "R eich s ver ban des 
der g e m i f ch t e n C hör e" in Berlin gab der 
bisherige Leiter des Verbandes, Prof. Dr. Fritz 
S t ein, bekannt, daß er als Leiter der Dach
organifation, des "Amtes für Chorwefen und 
Volksmufik", nicht mehr als Führer der Unter
organifation, des "Reichs verbandes der gemifchten 
Chöre", tätig fein könne. Die KommilIarifche Lei
tung des Verbandes, der nach Beendigung aller 
organifatorifchen Vorarbeiten rund 480000 Mit
glieder zählen dürfte, wurde Dr. L i m bach über
tragen. In den Führerrat wurden außer den Gau
Chorleitern berufen: Prof. Dr. Friedrich BI ume
Kiel, Prof. Dr. Karl H a f f e - Tübingen, Direktor 
Bruno K i t t e 1- Berlin, Oberlandeskirchenrat Dr. 
M a h ren hol z - Hannover, Domkapellmeifter 
Prof. Dr. Jofeph M ö I der s - Köln, Generalmufik
direktor Prof. Dr. Peter Raa be - Aachen, Prof. 
Dr. Georg S ch u man n - Berlin, Kurt T horn a s -
Leipzig, Oberregierungsrat Dr. Werner .W e be r
Berlin. Von den Mitgliedern des Beirates feien 
genannt: Prof. Dr. H. Be f f eie r, Dr. Armin 
K n ab, Prof. Wolfgang He i man n, Prof. Wal
ter Re i n. 
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Nachdem die einzelnen Mitglieder des "Ver
bandes akademifm gebildeter Chor
lei t e r" in die Reichsmufikkammer aufgenommen 
und der Pflegfchaft der Chorleiter, Hauptverband 
B, eingegliedert wurden, hat der Verband akade
mifm gebildeter Chorleiter die Auflöfung des feit 
Jahren befiehenden Verbandes befmlolTen. 

Gemäß § 25 der 1. Durmführungsverordnung 
zum Reidtskulturkammergefetz vom I. November 
1933 ordnet der Präfident der Reimsmufikkammer 
Folgendes an: "Um der innerhalb der deutfmen 
Berufsmufikerfmaft herrfmenden Not zu fieuern, 
ifi es mit fofortiger Wirkung allen dem Fach
ver ban d "R e i m s m u f i k er f dt a f t" inner
halb der Reimsmufikkammer angehörenden Mit
gliedern grundfätzlim verboten, bei Veranfialtun
gen mufikalifmer Art unentgeltlim mitzuwirken. 
Eine Ausnahme von diefem Verbot kann den 
Mitgliedern auf Antrag dann gewährt werden, 
wenn durch den Charakter der betreffenden Ver
anfialtung die Gewähr dafür gegeben ifi, daß 
dun:h die unentgeltliche Mitwirkung eine Beein
trämtigung der berechtigten InterelTen der Berufs
mufikerfchaft nimt zu befürchten ifi. über Anträge 
auf Befreiung entfmeldet der Leiter der jeweils 
für den Bezirk der Veranfialtung zufiändigen Lan
desmufikerfchaft. Die Anträge find fpätefiens 
10 Tage vor der Veranfialtung unter Darlegung 
der Gründe, weswegen eine unentgeltliche Mit
wirkung für erforderlim gehalten wird, an den 
Leiter der jeweils zufrändigen Ortsmufikerfmaft 
zu frellen, der fie unverzüglim mit einer Stellung
nahme an den zufrändigen Leiter der Landesmufi
kerfchaft weiterzuleiten hat. Die Nichtbeachtung 
diefer Anordnung kann als Mangel an ZuverlälTig
keit im Sinne des § 10 der I. Durmführungs-Ver
ordnung zum Reichskulturkammergefetz angefchen 
werden und zum Ausfchluß aus der Reichsmufik
kammer führen. Der AusgechlolTene verliert das 
Recht zur weiteren Berufsausübung." 

Der "R eich s ver ban d d eu t f ch e r Ton
k ü n fr I e run d M u f i k I ehr e r", den Arnold 
E bel leitete, hat unter den neuen VerhältnilTen 
in KalTe! feine Auflöfung vollzogen. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer hat ge
mäß § 25 der Erfren Durchführungsverordnung 
zum Reimskulturkammergefetz vom I. November 
1933 folgende Anordnung erlalTen: ,,1. Die Neu
gründung und Wiedereröffnung von A r bei t s -
gemeinfchaften, Orchefrerunterneh
me n und ähnlichen privaten Unternehmungen von 
Berufsmufikern, deren Zwed!: in der Ausführung 
von Mufikaufträgen oder eigenen Veranfraltungen 
befreht, ifr bis auf weiteres verboten. 2. Bisher 
befrehende Unternehmungen im Sinne der Ziffer I 

diefer Anordnung find bis zum 1. Juli 1934 zu 
fchließen. Von der Sdlließung werden folche Un-

ternehmungen nicht betroffen, welche bereits am 
I. Januar 1934 unter ausfdlließlicher ,Leitung von 
Berufsmufikern befranden haben, die dem Fachver
band "Reimsmufikerfchaft" angehören und welche 
die für die Leitung folmer Unternehmungen erfor
derliche ZuverläfIigkeit und Eignung befitzen. 
3. Ausnahmen von Ziffer I und 2 diefer Anord
nung find in den Fällen zuläfIig, in denen fim das 
Befrehen folcher Unternehmungen kulturell und 
wirtfmaftlim als notwendig erweifr. Die Entfchei
dung über das Vorliegen diefer Vorausfetzungen 
behalte im mir ausdrücklich vor." 

Das "D e u t f ch e Ton k ü n fi I e r - 0 r dt e -
fr er", Berlin (nicht zu verwechfeIn mit J. Balays 
"Berliner Tonkünfrler-Orchefrer") ifr nach den 
amtlichen Befrimmungen nicht in die Reichsmufik
kammer aufgenommen worden. Das Ormefier 
wurde aufgelöfr und verboten. 

Die "C 0 n f e der a t ion I n t ern a t ion ale 
des Socieres d'Auteurs et Composi
te urs" hat in War f ch a u ihren neunten Kon
greß abgehalten, auf dem die künfrlerifche und 
wirtfchaftliche Seite des internationalen mufikali
fchen Austaufches, der heute zu den geifrig wich
tigfren Aufbau-Aufgaben der Völker gehört, gleich 
ernfre und eindringli,che Behandlung erfuhr. Der 
Bericht des Italieners Ugo Gheraldi ("Sur la Soli
darite Interfederale"), wie der des Generalfekre
tärs der Confederation, Rene Jeanne, über das ab
gelaufene Gefchäftsjahr, mit lebhaftefiem Beifall 
aufgenommen, atmeten den gleichen Willen zur 
Verfrändigung und Zufammenarbeit. Jeanne begann 
feinen Bericht mit einem Nachruf auf Max von 
Schillings und würdigte mit Nachdruck die fe gens
reiche Tätigkeit der "Stagma", der neuen deutfmen, 
von Leo Ritter geleiteten Staatlim genehmigten 
Gefellfchaft zur Verwertung mufikalifcher Urheber
rechte. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Staatliche Mufikhomfchule in Weimar ver
anfraltete eine eindrucksvolle Gedächtnisfeier für 
den vor 100 Jahren geborenen deutfmen Organi
fator C. Müll e r h art u n g, den Begründer der 
erfren deutfchen Orchefrerfchule. Die Leitung hatte 
Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r be ck übernommen. 

Vor geladenen Gäfren wurde in der Berliner 
Mufikhochfchule auf VeranlafIung von Prof. Fritz 
S t ein eine VolksfchulklafIe unter ihrem Lehrer 
P. Be ck e r vorgeführt, die nach dem Ei t z fm e n 
Ton w {) r t ausgebildet wird. Das Ergebnis war 
verblüffend. Wer felbfr Zeuge war, wie die Kin
der fchwierige Tonfätze mehdl:immig vom Blatt 
fangen, der muß fich zu Eitz bekennen und die 
Verbreitung der Tonwortlehre wärmfrens befür-
worten. Dr. F. St. 
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Die Berliner Mulikhochfchule (Opernfchule) 
brachte Siegfried Wagners "An allem ift Hütchen 
fchuld" in der Infzenierung von F. L. Ho e r t h 
unter mufikalifcher Leitung von Clemens S ch m a 1-
ft ich zur Berliner Erftaufführung. 

über die Vorführungen, die das M u f i k w i f -
f e n f ch a f t I i ch eIn ft i tut und I n ft rum e n
te nm u f e um der Univerfität Lei p z i g in den 
letzten Monaten mit feinen reichen Mitteln veran
ftaltet hat, ift zu berichten: Am 4. Januar wurde 
aus dem Inil:rumentenmufeum eine Rundfunkfen
dung innerhalb der ,,5 tun d e der N a t ion" 
geboten. Die bekannte Silbermann-Orgel, eine 
Tiroler Kaftenorgel und eine thüringifche Haus
orgel führten fowohl verfchiedene Regiil:ertypen 
wie auch verfchiedene Kompofitionsftile vor. Cem
balo und Hammerflügel geleiteten vom Rokoko 
zu Sturm und Drang, und Altviola und Gambe 
vervollftändigten das Bild der deutfchen Haus
mufik des 18. Jahrhunderts, das ProfefTor Dr. 
S ch u I t z, der auch die Tail:eninil:rumente verfah, 
dem Hörer plaftifch zeichnete. - Am 17. Februar 
lud das Collegium musicum zu einem H i ft 0 r i -
fehen K 0 n zer t in der Univerfitätsaula zu Ehren 
der Vereinigung von Förderern und Freunden der 
Univerfität ein. Zueril: erklang, vom 1. Ham
merflügel aus geleitet, die Sinfonia op. 18, 1 in 
Es von Joh. Chr. Bach. Es folgte die Abfchieds
Sinfonie von Haydn in der revidierten Form der 
Gefamt-Ausgabe. Nach einer Sinfonie in C von 
Rofetti befchloß die inzwifchen von Geiringer (lei
der ohne das hier gebotene Largo con Recitativo 
mit eigenartigem Englifch Horn-Solo) neu heraus
gegebene "Türkifche Sinfonie" von Mich. Haydn 
(D-dur) fehr wirkungsvoll den Abend. - Nach 
längerer Paufe ftellte fich am 10. März die Kar I 
S t rau b e - 0 r gel wieder der öffentlichkeit 
vor. Der Univerfitäts-Organiil: Prof. Fr. H ö g -
ne r, unteril:ützt von Frau Lotte Wo I f - M a t -
t h ä u s und drei Streichern, hatte aus Werken 
Buxtehudes ein wohlabgerundetes Programm zu
fammengeil:ellt; zwei Solokantaten und eine Trio
Sonate (meiil:erhaft Chr. Klug als Gambift) unter
brachen die Folge der Orgelmufik. Die Tatfache, 
daß fich ein fo einheitliches Programm doch der
artig lebendig abwickelte, fpricht genügend für den 
Organiften und feine Helfer. - Am 27. April 
veranil:altete das I n il: rum e n t e n m u f e u m im 
Rahmen der Jubiläumstagung des Richard Wagner
Verbandes deutfcher Frauen eine Vorführung. 
Hausorgel, Klavichord, Pertici-Cembalo, Stradi
varius-Piccolovioline und ein Streicher-Hammer
flügel mit Janitfcharenzug gaben die nötige Stim
mung für einen Rundgang durch die Räume. -
Ein ähnliches, doch umfänglicheres Programm bil
dete am 3. Mai innerhalb der Akademifchen Woche 
"Deutfche Selbil:befinnung" die Ergänzung zu dem 

Vortrag von Prof. S ch u I t z über "Mufik der 
deutfchen VorklafTik", der im Gefamtbericht im 
Druck erfcheinen wird. 

Das T rap p 'fche Konfervatorium der Mufik 
in München hat am 20. und zr. Juni feine dies
jährigen Reife-Prüfungen unter ftaatlicher AufGcht 
abgehalten. Die 9 Prüfungskandidaten haben fämt
liche beil:anden und zwar 2 mit fehr gut, 3 mit 
fail: fehr gut und 4 mit gut. Außerdem haben elf 
Studierende ihr theoretifches Teilexamen erfolg
reich abgelegt. Die Gefamtdurchfchnitts-Note für 
alle theoretifchen Prüfungs fächer der Kandidaten 
betrug 1,2. 

Die S t a a t 1. A k ade m i e für Kir ch e n -
und S ch u I m u f i k in B e r I i n hat in den 
letzten Monaten durch eine größere Reihe von 
Aufführungen praktifch über ihre Arbeit Bericht 
eril:attet. Die GefangsklafTen Prof. L. He ß, Prof. 
H. D eh m I 0 w, und Prof. L. Ru g e, fowie die 
KlavierklafTen Elfe v. K rau s, Prof. K. S ch u -
bc r t, ILydia L e n z und Prof. H. Bel t z boten 
eine Auswahl bedeutender Mufikil:ücke von CarifTi
mi bis Brahms, die OrgelklafTe von Prof A. S i t -
ta r d Werke von Reger. Eigene Arbeiten der 
Studierenden erklangen an drei Kompofitionsaben
den: Die KlafTe K. D 0 e b I e r bramte Motetten, 
Orgel- und Inil:rumentalwerke, die KlafTe Dr. J. 
H. W e t z e I Lieder mit Klavierbegleitung, Kla
vier- und Orgelil:ücke fowie ein Streichquartett, die 
KlafTe Prof. R. Her n r i e d, Volkslieder-Bearbei
tungen für gemifchten und Frauenchor, eine Bra
tfchenfonate, Klavier-Variationen, Lieder und Or
gelfugen, fämtliche Arbeiten der Studierenden, zur 
Aufführung. Monteverdis "Heimkehr des Odyf
feus" wurde in deutfcher Neugeftaltung von Prof. 
Dr. H. Hai b i g durch Studierende konzertmäßig 
aufgeführt. In der Aula der Akademie feierte der 
A. V. "Organum" Weihnachten durch Aufführung 
alter Mufik von Lübeck, Schloß, Murfmhaufer u. a., 
in der Marienkirme beging die Akademie fe1bil: 
das Feil: durch eine "Weihnamtsmulik zeitgenöf
fifcher Komponiften zugunil:en des Winterhilfswer
kes", wobei unter Leitung von Prof. H. M a r
t e n 5 und Mitwirkung von Prof. H. Die ne r, 
von Studierenden und dem Jugendchor der Aka
demie Werke von Kurt Schubert, Otto Klein, 
Hermann Grabner und Ernil: Bieder (großenteils 
zum erften Male) aufgeführt wurden. 

Die Lehrkräfte des ,L i p p i f ch e n L a n des -
k 0 n f e r v a tor i ums D e t mol d (Dir. Erwin 
K e r fm bau m e r) halten vom 10. Auguft bis 
10. September volkstümlime Sommerkurfe ab und 
zwar in den Inftrumental- und Vokal fächern, fo
wie in Theorie und Mufikgefmichte. Innerhalb 
diefer Kurfe finden vier Vorträge il:att, in wel
chen Otta D a u b e Rim. Wagners "Ring des 
Nibelungen" behandelt, und zwei Vorträge über 
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das Oratorium "Die Sintflut" von Prof. Auguft 
W ewe I e r, ein Werk , das beim Lipp. Mufikfeft 
im September zur Aufführung gelangt, und über 
das der Komponift felbft fprechen wird. 

Im Rahmen der Schlußfeier der ftaatlichen 
Akademie der Tonkunft zu München 
nahm der bisherige Präfident Geheimrat Prof. Dr. 
Siegmund von Hau s e g ger in herzlichen Wor
ten von den Lehrern und Schülern der Anftalt 
Abfchied. Im Auftrage des dienftlich verhinder
ten Kultusminifters gedachte Minifterialrat Frhr. 
von Stenge! der Verdien!1:e des fcheidenden Präfi
denten, die er fich in feiner Wirkfamkeit an der 
Akademie um unfre deutfche Mufikkultur erwor
ben hat. Anläßlich des 150. Geburtstages Louis 
S p 0 h r s kamen bei diefer Feier deffen Klavier
konzert in c-moll für Klavier, Flöte, Klarinette, 
Horn und Fagott op. 52 und fein Duo in D-dur 
für 2 Violinen op. 67, Nr. 2 zum Vortrag. 

Die Abteilung für Schulmufik an der S t a a t 1. 
Hoch f d1 u I e für M u f i kin K ö I n nahm in 
einer eindrucksvollen Feier von ihrem bisherigen 
Dozenten, den an die Weimarer Hochfchule für 
Mufik berufenen Prof. F. Oberborbeck Abfchied. 

An der S t a a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i k 
in We i m a r fanden unter dem Vorfitz des als 
Regierungsvertreter be!1:ellten Direktors der Hoch
fehule, Prof. Dr. Fe!ix Oberborbeck, und des Ver
treters des Landeskirehenrates, Dr. Lehmann die 
er!1:en kirchenmufikalifchen Reifeprüfungen !1:att. 
Drei Prüflinge be!1:anden. Das Be!1:ehen der Prü
fung berechtigt die Genannten zur übernahme und 
felb!1:ändigen Führung eines kirchenmufikalifchen 
Amtes. 

Die Leitung der 0 r gel abt eil u n g an der 
Prager Deutfchen Mufikakademie hat Prof. Jofef 
L an ger übernommen, der bereits Leiter einer 
Konzertklaffe für Klavier und der Abteilung für 
Cembalofpiel i!1:. Prof. Langer i!1: Abfolvent des 
Leipziger Konfervatoriums. U. 

KIRCHE UND SCHULE 
In den 57 !1:ädtifchen Schulen der franzöfifchen 

Stadt LilIe wird M u f i kaI s P f I i ch t fach ein
geführt werden. Diefe Einrichtung i!1: auf An
regung des Liller Bürgermei!1:ers entftanden. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Albert 
B ecke r wurden im Dom feiner Heimat!1:adt 
Quedlinburg und im Berliner Dom, wo Becker als 
Kirchenmufikdirektor wirkte, im Rahmen von Fefr
gottesdien!1:en Chor- und Orgel werke von Becker 
aufgeführt. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer, Dr. Rid!. 
S t rau ß, hat Reichsunterrichtsminifrer Ruft fei
nen Befuch abgefrattet. Bei diefer Gelegenheit wur
den die grundfätzlichen Fragen der M u f i k -

erz i e h u n gin den S ch u I e n eingehend er
örtert. 

Die K r e u z kir ch ein H a n n 0 ver hat eine 
neue Orgel (Steinmeyer und Strebei) mit 3 Ma
nualen und 45 Regi!1:ern erhalten. 

Unter Leitung von Franz S t reh I erfand in 
Ratibor eine Bruckner-Ehrung (d-moll-Meffe, Tc 
Deum) !1:att. Ferner wurde ein Offertorium von 
Gcrhard S t reck e zu Gehör gebracht. 

Der Leiter der Mufikabteilung des ä gy pt i -
f dJ. e nUn t e r r i dJ. t s m i n i fr er i ums, Dr. 
Muhmut H e f n i, hat eine längere Studienreife 
von Juni bis September nach Deutfchland ange
treten. Neben dem Befuch einer mufikwiffen
fchaftlichen Tagung gilt die Reife vor allem dem 
Studium der modernen deutfchen Unterrichtsmetho
den auf dem Gebiete der Mufik. 

In der Reihe neuer Aufführungen brachte der 
Kreuzkantor KMD R. Mau e r s b erg e r in der 
V cf per der K r e u z kir ch e z u D res den am 
Vorabend des Johannisfe!1:es zwei Uraufführungen. 
Eine Motette für 6!1:immigen Chor des I902 ge
borenen Komponi!1:en H a n n s C h e m i n - Pet i t 
nach Worten von Matthias Claudius "Empfangen 
und genähret" trägt in herber Polyphonie und 
weitgedehnter Linienführung die wechfelnde Stim
mung des groß gefehenen Textes. Der immer wie
der unerreichte Kreuzchor ließ das wunderfarne 
.Werk in all feinen Feinheiten erklingen und zu 
!1:arker innerlicher Wirkung kommen. Die zweite 
Uraufführung galt einer Schöpfung von Wal t e r 
F la t h: "Seid bereit zu !1:ehn vor des Menfchen 
Sohn", für eine Knabenfolofrimme, ein Soloin!1:ru
ment und Chor. Das !1:rophifch gehaltene Werk 
beginnt mit einem Sopranfolo "Wann mem 
Sehifflein wird anländen an dem Port der Ewig
keit" - einer wunderbaren Melodie -, der fich 
eine Oboen!1:imme in aparter Kontrapunktierung 
zugefellt. Die polyphone Struktur der fich an
f.ehließenden zwei Strophen hält fid! von jeder 
Gefuehtheit frei, fodaß eine zart-fehwebende Tod
Stimmung bis zum Schluß wirkungsvoll gewahrt 
bleibt. Die Vortragsfolge befchloffen zwei geifr
liche Sommerlieder des Kreuzkantors, welche mit 
duftiger Stimmführung und frifeh-bewegtem Vor
trag frohem Singen huldigen, - das zweite (Lu
thers Lob der Mufika) mit ganz eigenartig wirken
d,em Jubilieren einer zwifchenklingenden Solovioline 
und -flöte. Paul-Augu!1: Koch. 

Im Rahmen feiner regelmäßigen mufikalifchen 
Feier!1:unden in der Evangelifchen Hauptkirche zu 
Hermann!1:adt fpielte Prof. Franz Xav. D r e ß I e r 
in den vergangenen Monaten Werke von Buxte
hude, Georg Böhm, J. S. Bach, Max Reger und 
Hermann Grabner. 

Gerard B unk, der Organifr an St. Reinoldi 
zu Dortmund widmete feine Ioo.Orgel-Feierfrunde 

'" 
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mit dem Motto "Meiil:erwerke deutfcher Orgel
kunil:" ]. S. Bach und Max Reger. An v.:eiteren 
Abenden fpielte er u. a. Mozarts "Adaglo und 
Allegro f-moll (Eril:aufführung) und des in Wefel 
lebenden Hans Meißner Vorfpiel und Fuge über 
"Nun ruhen alle Wälder" in F-dur. 

Die N.S. Spielfchar in Nürnberg (Reichsbund 
Volkstum und Heimat) veranil:altete vom 15. bis 
17. Juni einen Wochenendkurs für "E I e m e n
ta reM u f i k erz i e h u n g". Als Leiter wurde 
Hans Bergefe, Lehrer an der Güntherfchule-Mün
chen und AfIiil:ent von Carl Orff, gewonnen. Der 
Kurs gab einen Querfchnitt durch das ,,0 r f f
Sch u I wer k" und einen Einblick in die Er
ziehungsweife, die daran aufgebaut iil:. Im Vor
dergrund il:and die Erarbeitung der "Rhythmifch
melodifchen übung", verbunden mit der Dirigier
übung. Chorifche vokale und inil:rumentale Laien
mufik ("Stücke zum Singen und Spielen", Schlag
werk-, Blockflöten- und Geigenübung) wurde er
gänzend miteinbezogen. Auf Wunfch der Teilneh
mer wird ein Dauerkurs in "Orff-Schulwerk" ein
gerichtet werden. 

Das ,,11. Si n g lag e r für j u n geL ehr er", 
veranil:altet vom Zentralinil:itut für Erziehung und 
Unterricht, findet vom 27. 8. bis 2. 9. 34 im 
VolkshochfdlUlheim "Die Wislade" bei Rahmede, 
Kreis Lüdenfcheid il:att. Die Leiter find Helmut 
J ö r n s, Auguil: San der, Gerhard S ch war z. 
Arbeitsgebiete: Das politifche Lied als Volkslied 
der Gegenwart, das Landsknechts- und Soldaten
lied. MUllzieren mit Fanfaren, Flöten und Lands
kneehtstrommeln. Feiergeil:altung, Sprechchor und 
Spiel. Chorübung. Anfragen und Anmeldungen find 
umgehend zu richten an das Zentralinil:itut für Er
ziehung und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer 
Straße 120. 

PERSöNLICHES 
Anita Gur a, Tochter von Hermann Gura, 

wurde auf weitere drei Jahre an die Berliner 
Reichsoper verpflichtet. 

Ewald L eng il: 0 r f wurde als Mufikdirektor 
an das Stadttheater in Stettin berufen. 

Oskar Wall e ck (Braunfchweig) geht als Ge
neralintendant und Nachfolger Clemens v. Frank
kenil:eins an die Bayerifchen Staatstheater. 

Maurice R ave I wurde zum Direktor des neucn 
"Conservatoire americain" in Fontaineblau er
nannt. 

Kammerfänger Walther Kir eh hof f übernahm 
die Leitung des Volkstheaters "Lichtburg" im 
Berliner Norden. 

Der frühere Kapellmeiil:er der CharIottenburger 
Oper Fritz Z w e i g wurde an das Prager Deut-
fche Theater verpflichtet. U. 

Die aus dem Würzburger Staatskonfervatorium 
(GefangsklafIe Dr. König) hervorgegangene Sopra-

niil:in Tilla B r i e m wurde von GMD Furtwäng
ler ab 1. September unter außerordentlich gün
il:igen Bedingungen mit Fachvertrag als Soliil:in 
an die Staatsoper Berlin verpflichtet. 

Friedrich B r i n k man n, bisher Organiil: und 
Kantor an der Heilandskirche Uhlenhoril:, wurde 
nunmehr als Nachfolger des bereits feit längerer 
Zeit in Berlin wirkenden ProfefIor Alfred Sittard 
zum Organiil:en an der St. Michaelis-Kirche zu 
Hamburg ernannt. 

Carl E b e r t, der frühere Intendant der Städti
fchen Oper Berlin wurde als Oberfpielleiter der 
Oper an das Stadttheater Bafel verpflichtet. 

Als Nachfolger des nach Stuttgart berufenen 
Dramaturgen und Leiters der PrefIeabteilung an 
der Berliner Städtifchen Oper, Hans T e f f m e r, 
hat Intendant Wilhe1m Rode den Berliner Bezirks
obmann der BühnengenofIenfchaft, Frz. E ck a r d t, 
verpflichtet. 

Der 22 Jahre alte AutofchlofIer K. BI e f f i n 
aus Freienwalde a. Oder wurde zum 1. September 
an die Oper in Bonn verpflichtet. BlefIin debü
tierte bereits mit Erfolg im Rundfunk. 

Max F i e dIe r, der weit über die Grenzen 
Deutfchlands hinaus bekannte Dirigent, der über 
15 Jahre lang das EfIener Mufikleben repräfen
tierte, verließ am 1. Juli EfIen, um nach Berlin 
überzufiedeln. 

Intendant Edgar K I i t f ch wurde als Intendant 
des Königsberger Opernhaufes für die Spielzeit 
1934/35 beil:ätigt. 

AnläßJi,ch des AbfchlufIes der diesjährigen Kieler 
Spielzeit hat der Oberbürgermeiil:er den Intendan
ten Ernil: M art i n in Anerkennung feiner Ver
dienil:e um die künil:lerifche Geil:altung des Kieler 
Theaterlebens zum General-Intendanten der V cr
einigten il:ädtifchen Theater ernannt. 

Prof. Dr. Paul G ra e n e r hat die Leitung des 
Sternfchen Konfervatoriums niedergelegt, nachdem 
er von Reichsminiil:er Ruil: als Voril:eher einer Mei
il:erklafIe für mufikalifche Kompofition an die Aka
demie der Künil:e berufen worden iil:. 

ProfefIor Ernil: G ren z e bach mußte aus ge
fundheitlichen Gründen auf eigenen Wunfch mit 
fofortiger Wirkung aus feinem Lehramt an der 
Staatlichen Hoehfchule für Mufik in Berlin aus
fcheiden. Als fein Nachfolger wurde ProfeiIor 
Hans E m ge von der Staatlichen Hochfehule für 
Mufik in Köln berufen, der den Unterricht bereits 
aufgenommen hat. 

Hermann F e y wurde zum Städtifchen Mufik
direktor in Lübeck ernannt. 

Herbert von Kar a j a n wird als Nachfolger 
von GMD Peter Raabe m Aachen die Leitung 
der Oper übernehmen. 

Paul K let z k i wurde als Lehrer für Kompo
Ution nach Mailancl berufen. 
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Erich Wal t e r wurde erfter Kapellmeifter der 
Pfalzoper. 

Der !üdifche Konzertmeifter des Berliner Phil
har~omfchen Orchefters, Simon Goi d b erg, 
fcheldet aus dem Orchefter aus, um fich der folil1:i
fchen Laufbahn zu widmen. 

Friedrich J u n g, der mufikalifche Leiter der 
Berliner Liedertafel, wurde von Frau Winifred 
Wagner wieder als Chordirigent nach Bayreuth 
berufen. 

Geburtstage. 

70 Jahre alt wurde der preußifche Kammerfänger 
a. D. Baptift Hof f man n. 

Prof. Dr. John Me i e r, Volksliedforfcher, Lei
ter des Volksliedarchivs in Freiburg i. Br., voll
endete fein 70. Lebensjahr. 

Gerhard von K e u ß I er, der jetzt in AufhaIien 
wirkende deutfche Komponift und Organifator 
wurde 60 Jahre alt. 

,6~ Jahre wurde Serge K 0 u f f e w i tz k y, der 
DIrIgent des Boftoner Symphonie-Orchefters. 

Seinen 60. Geburtstag feierte Hofrat Rudolf 
G roß, Leiter der Opern- und Dirigentenkiaiie 
am Berliner Stern'fchen Konfervatorium, bekann
ter Kapellmeifter des In- und Auslandes. 

Dr. phi!. Felix K ru e ger, der Nachfolger 
Wilhe1m Wundts als Ordinarius der Philofophie 
und Direktor des Pfychologifchen Inl1:ituts an der 
Univerfität Leipzig und derzeitige Vorfitzende der 
Deutfchen Gefellfchaft für Pfychologie, wird am 
10. Auguft 60 Jahre alt. Seine Arbeiten zur Mufik
pfychologie, vor allem zur Theorie der Konfon
nanz, verdienen auch an diefer Stelle rühmend 
erwähnt zu werden. Dem Jubilanten wird eine 
Feftfchrift überreicht werden. 

Todesfälle. 

t in DülIeidorf an den Folgen einer Operation un
erwartet die einft gefeierte Bühnenfängerin Her
mine F ö r 11: e r - F r ö h I i ch. Sie gehörte faft zwei 
Jahrzehnte dem Verband der DülIeldorfer Bühnen 
an, war eine Meifterin ihres Faches und genoß als 
Mozartfängerin großen Ruf. Mit einem echten 
Bühnentemperament verband fie eine hohe Ge
fangskultur. Sie wird vielen DülIe!dorfer Opern-
freunden unvergeßlich bleiben. S. 
t Karoline F i n g I y , eine der berühmtel1:en 
Strauß'fchen Operettenfängerinnen, in Trieft im 
Alter von 85 Jahren. 
t Johann W i n n ü b 11:, bekannter niederländifcher 
TonkünftIer und Komponift, Kantor der Kathe
drale zu Utrecht, im Alter von 48 Jahren. 
t Alfred ,B run e a u, franzöfifcher Komponift und 
Mufikfchnftfteller, in Paris im 78. Lebensjahr. 
~. ~arl Kuh n, Eifenach, Studienrat i. R., Chor-
1:lgent, Vat~r des bekannten Komponil1:en Sieg

fned Kuhn, Im 72. Lebensjahr an Herzfchlag. 

BÜHNE 
Wie das Neu e T h e a t e r in Lei p z i g mit

teilt, wurden folgende Solomitglieder für die Spiel
zeit 1934 /35 wieder verpflichtet: Alf red Bar t 0-

I i t i u s, Margarete B ä urne r, Irma Bei I k <!, 

Friedrich D alb erd, Heinz D a u m, Hanns 
F 1 e i f ch er, Theodor Ho r a n d, Annemarie 
L a n g e, Maria L e n z, Edla M 0 s kai e n k 0, 

Ernft 0 ft e r kam p, Heinz P r y bit, Otto 
S alt z man n, Aug. Sei der, Walter S t re ck
fuß, Gertrud Wen t f ch e r, Ellen W i n t e r 
und Walther Zimmer. - Lotte Dörwal d 
und Max S p i I ck e r erhielten umfangreiche Gart
fpielverträge. Mit Gotthelf Pi ft 0 r fchweben 
noch Verhandlungen. Neu verpflichtet wurden: 
Tilly v. F u ch s, Wien, als Soubrette, Rudolf 
G roß man n, bisher Nationaltheater Weimar 
(lyri~cher Charakter- und dramatifcher Barito'1), 
Camilla Kali a b, bisher Staats oper Dresden (für 
dramatifche Mezzo- und Altpartien), Ilfe S ch u -
I e r, bisher Friedrich-Theater DelIau (Zwifchenfaeh 
und Hochdramatifche) und Senta Z 0 e b i f eh, bis
her Staatstheater KalIe! (Koloraturfängerin und 
Soubrette). 

Die B e r I i n e r S t a a t s 0 per kündigt für die 
nächfte Spielzeit an: Paul G r a e n e r s "Prinz von 
Homburg", Hin dem i t h s "Matthis der Maler" 
Re f p i g his "La fiamma" (Uraufführungen), fer~ 
ner "Der arme Heinrich", "Xerxes", "Die Königs
kinder", "Ernani", "Aida", "Fra Diavolo", "Tos
ca", "Eugen Onegin" als Neuaufführungen. Hierzu 
kommt ein Wagner- und Mozartzyklus mit den 
N euinfzenierungen: "Siegfried", "Götterdämme
rung", "Don Giovanni", "Figaros Hochzeit" und 
"Zauberflöte" . 

Als letzte Premiere der Spielzeit 1933/34 bot die 
Berliner Staatsoper unter Leitung von Leo BI e ch 
die Oper "Die Perlenfifcher" von B i z e t. Trotz 
der vortrefflichen Befetzung mit MarceIl W i t t -
r i ~ ch und ~einrich S eh I u s n u s war der Erfolg 
genng, da die Handlung dramatifche Schwächen 
aufweift und die Mufik farblos erfcheint ohne 
zwingende Einfälle. Bizets kompofitorifche Technik 
erinnert an die Gepflogenheiten der italienifchen 
Spieloper. F. St. 

Das Wie s bad e n e r Staatstheater verfpricht 
als Uraufführung Eugen B 0 dar t s Oper "Der 
abtrünnige Zar". 

Das Stadttheater Bi eIe f eid plant zu feinem 
30jährigen Jubiläum eine TheaterausfteIlung. 

In der E f f e n e r Oper gelangen zur Erl1:auf
füh,rung u, a.: Weber "Abu HalIan", Lortzing 
"DIe kleine Stadt", Pfitzner "Das Herz". An 
Neuinfzenierungen bringt die Oper u. a. Gluck 
"Orpheus und Eurydike", Mozart "Cosi fan 
tutte" , Marfchner "Hans Heiling", Wagner "Par-

t 
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Das dem Bundesführer des Stahlhelm, Herrn Reichsarbeitsminister Fra n z Sei d t e 

zum Geburtstag überreichte Lied wurde von ihm ga.nz besonders freudig begrüsst und 

Ausgabe für Gesang und Klavier oder Klavier allein RM 0.80 
Schallplattenaufnahme: StahlhelmMBundeskapelle GrossMBerlin, Dirig. Obermusikmeister 

a. D. Richard Knoch. Mit Chor. 

Grammophon Braun-Etikett 25 cm, Nr. 1356 . . . . . . . RM 1.50 

150 Lieder für die deutsche Jugend und für 
den Schulgebrauch. . . . . RM 0.60 

Sunf3~~n Ionons fur ~f~ 
~~ut1d)~ 'U9~n~ 
vonKurtThomas,op.23a. RMO.60 

fturt (:bomas 
frlle epielmullf (euite), op_ lSa 
für Schülerorchester / Marsch - Ka.non -
Tanz - Duett - Variationen - Marsch 
Part. RM 4.50, Streichstimmen je RM 0.80 
4 Harmoniestimmen . . . je RM 0.60 

Erforderliche Inslrumenle: I. Violine. II. Violine, 
III. Violine oder Bratsche (Im Vlollnschlilssel), VIoloncelI, 
Klavier oder Cembalo. - Nach Belieben können 
hin. u Ire t e n: Flöle, Oboe oder Klarlnelle, Trompele 
oder Horn, 2 Pauken In G und C, Triangel und Kontraba&. 

Tran. po n I erend einstrumenie .Ind In C notiert 

v. Ch. Lahusen. Die Gesänge d. Hitlerjugend 
8 Singbl.je RM 0.10; in Umschl. kplt. RM 0.70 

ftltint pftiftrmuJjf 
z. Blasen, Fiedeln u. Tanzen v. Ch. Lahusen 

Partitur . . . . • . . . . RM 1.20 

ftUft (:bomas 
nOS ed)loB in CDllerreid), op_ lsb 
Kantate über ein Volkslied aus dem 16. 
Jahrhundert für Schülerchor u. -orchester 
Part. RM 6.-, Streichst. je RM 0.80, 4 Har
moniest. je RM 0.60, jede Chorst. RM 0.40 

No Iw end I g sind nur Geigen und Klavier. dazu kön· 
nen je nach Vorhandensein Vloloncell und Konlraba&, 
Hol.· und Blechbliiser, Gllarre und mancherlei Arien 
von Schlagzeug trelen. - Ein Werk, da. der Splelfreu. 
dlgkel! der Jugend In hohem Mabe enlgegenkomml und 
dem In wellen Kreisen erwachten Willen zur Wieder· 
erweckung echten allen VolkslIedeules neuen Sioff bleie! 

-------------------------------------------------------
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fifai" und "Triftan und Holde", Verdi "Othello", 
Strauß "Rofenkavalier". 

Durch eine Theaterwerbung in B rau n -
f ch w e i g ift die Zahl der Abonnenten von 2600 

auf 6280 geftiegen. 
Das neuefte Werk von Richard S t rau ß, "D i e 

f ch w e i g f a m e Fra u", wird, wie nunmehr feft
fteht, im Frühjahr 1935 im Rahmen größerer Ver
anftaltungen von der Dresdner Staatsoper uraufge
führt werden. Die Leitung wird GMD Böhm über
nehmen. Richard Strauß hat das Werk im engften 
Kreife vorgefpielt. Zugegen waren Generalinten
dant Dr. Adolph, Dr. Böhm, Opern direktor 
Kutzfchbach, Oberfpielleiter Strohbach und Prof. 
Fant, der für die Koftüme verantwortlich fein 
wird. "Die fchweigfame Frau" ift in der Kompo
/ition fertiggeftellt. Nur der 2. und 3. Akt müffen 
noch inftrumentiert werden. 

Das Stadttheater Hall e a. d. Saale kündigt 
für die nächfte Spielzeit neben zahlreichen Neu
einftudierungen folgende Opern-Erftaufführungen 
an: "Die Schneider von Schönau" von Brandts
Buys, "Donna Diana" von Reznicek, "Madame 
Lifelotte" von Gerfter, "Der Jahrmarkt von Sor
rotfchinfki" von Mufforgfky und ,,1sland-Saga" 
von Vollerthun. 

Die B e rl i n e r R eich s 0 per bringt in der 
kommenden Saifon an Neueinftudierungen: Wag
ner, Weber, Marfchner ("Der Holzdieb"), Kienzls 
"Evangelimann", Bellinis "Norma", Boitos "Me
phiftofele", Dvofaks "Der Diddchädel", Verdi, 
Strauß und einige Operetten. 

Am 15. und 16. September wird die Wie n e r 
S t a at s 0 per in V e n e d i g gaftieren mit "Cosi 
fan tutte" und "Frau ohne Schatten" unter ,Lei
tung von Clemens K rau ß. 

Die D ü f fe I d 0 r f e r 0 per, die unter GMD 
Bai zer s um/ichtiger und künftlerifch hochwerti
ger Leitung einen bedeutenden Auffchwung genom
men hat, gibt ihre Winterpläne bekannt. Sie ftehen 
im Zeichen weiteren Auf- und Ausbaues. Nicht nur 
wird das Orchefter um 15 Mitglieder erhöht, auch 
der Sängerkörper ift aufgefüllt und erweitert wor
den, um allen Zufälligkeiten gewappnet zu fein. 
Der auf deutfchen Werken fußende Spielplan greift 
auch über die Grenzen hinaus. Nach den Sommer
ferien wird der "Par/ifal" als Feftaufführung den 
Auftakt zum Immermannjahr geben. Am 28. Ok
tober 1934 eröffnet der Bühnenleiter mit "Prinz 
von Homburg" feine Mufterbühne. S. 

Das P rag erD e u t f ch e T h e a t e r wird in 
der nächften Spielzeit Ver dis Oper "Don Car-
los" zur Erftaufführung bringen. U. 

Das neue Landestheater in Prag unternimmt den 
Verfuch, H ä n deI s Oratorium "Jefus" fzenifch 
darzuftellen. Es wirken 700 Perfonen mit, dar-

unter der Opernchor, der Bewegungschor und eine 
Reihe von Gefangvereinen. 

KONZERTPODIUM 
Elly N e y hat für den nach München berufe

nen Wilhe1m Stroß als Geiger ihres Trios Prof. 
Florizel von R e u t e r gewonnen, der als Meifter 
ieines 1nftrumentes Weltruf genießt. - Damit 
bleibt der rheinifche Charakter des Elly Ney
Trios gewahrt, da Florizel von Reuter ebenfalls, 
wie feine Triogenoffen, rheinifches Blut in den 
Adern hat: Sein Vater war Kölner Mu/iker. -
Von Reuter, der auch als Komponift einen guten 
Namen hat, leitete in den letzten Jahren die 
Meifterklaffe für Geige an der Wiener Staats
akademie. Die nach feiner über/iedlung nach 
Deutfchland bereits ftattgefundenen Trio-Konzerte 
wurden zu mu/ikalifchen Ereigniffen. Das Elly
Ney-Trio hat für die kommende Saifon bereits 
viele Verpflichtungen im 1n- und Ausland. U. a. 
fpielen die KünftIer wieder im Gewandhaus Leip
zig und Mufeum Frankfurt. 

Der Du i s bur ger Konzertwinter verfpricht 
1934/35 an Uraufführungen: Hölderlin-Hymne 
von Ernft Gernot K I u ß man n, Violinkonzert 
von Fritz B ra n d t, "Thema, Variationen und 
Finale von Heinz E ce a r i u s, Variationen über 
ein Thema der Zauberflöte von Werner T ren k
ne r, ferner gelangen an neuen Tonfetzern zur 
Aufführung: Ildebrando Pie e t t i, Aifredo C a
fe I I a, Kurt v. Wo I f ur t, Hans P fit z n e r, 
Rudi S t e p h a n u. a. 

An jedem Mittwochabend nach Eintritt der Dun
kelheit finden im Hofe des Neuen Graffi-Mufeums 
in Lei p z i g F re i I ich t - Se ren ade n ftatt. 
Das Programm bringt in erfter Linie Werke alter 
klaffifcher Meifter, u. a. von Haydn, Mozart, 
Beethoven und Schubert. Nach der 1nftandfetzung 
des hiftorifchen Gohlifer Schlößchens werden die 
Serenaden in den dortigen Gärten ftattfinden. 

Die Städtifchen Konzerte in H a mb u r g (Eugen 
Jochum) kündigen für die nächfte Saifon an Neu
heiten an: Hin dem i t h s "Matthis der Maler", 
Kam ins k i s "Dorifche Mu/ik für Orchefter" 
und Gottfried Müll e r s "Heldenrequiem". 

Die füddeutfche Stadt S ä ck i n gen bereitet die 
Erftaufführung des "Deutfchen Heldenrequiems" 
von Gottfried M ü I I e r unter Kurt L a y her 
vor. 

Das Programm der Konzerte des S t ä d t i f ch e n 
o r ch e ft e ,r s z u B i eie f eid (Ltg. MD Werner 
Gößling) lieht für den kommenden Winter fol
gende Aufführungen vor: Joh. Chrift. Bach, Solo
kantate; J. S. Bach, Orchefter-Suite; Händel, Con
certo grosso d-moll; Mozart, Klavierkonzert C-dur, 
Haffner-Serenade und Sinfonie C-dur; Beethoven, 

Sinfonie Nr. 2 D-dur, Klavierkonzert Es-dur und 

.... 
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RichardWagnerim Roman 

JUNG-SIEGFRIED 
von Mox Kronberg 

ERN S T SM I GEL SKI, Lehrer am Landeskonservatorium 
tu Leipzig schreibt in der "Leipziger Abendpost" : Die Ein
fühlung in das Wesen des impulsiven, jungen Vagner und 
seiner Zeit ist so vollendet, daß man das Buch getrost zu den 
schönsten Werken der Wagner-Literatur rechnen darf". 

FEUERZAUBER 
von Mox Kronberg 

"Die Süddeutsche Sängerzeitung" in Heidelberg 
schreibt über dies Buch: "Nur ein echter Wagnerianer kann 
mit so feinfühlendem Verstehen über Richard Wagner schrei
ben. Allen, die sich zu dieser Gemeinde zählen, wird das Buch 

ein willkommenes Gesmenk sein". 

Jeder Band in Leinen gebunden 4.80 Mark 

Koehler & Amelang / Leipzig 

EIN NEUES CHORWERK! 

Hermenn Grebner 

Gesang zur Sonne 
(H. Corosso) 

für gemischten Chor, Alt-Solo u. Orchester 

Uraufführung durch die 
Robert-Fronz-Singokademie in Holle 

unter Prof. Dr. Rahlwes 

N6chste Aufführung am 6. Dezember im 
Leipziger Gewandhaus-Konzert 

unter Professor Ramin 

Die Leipziger Tageszeitung schrieb: 
Grabner schreibt einen meisterhaften und klangvollen Chor
satz, der auf einem farbenreichen Untergrund eines sehr cha
rakteristisch und zweckmäßig verwendeten Orchesters ruht. 
- - - Man hat es mit einem Werk zu tuo, das seinen Inhalt 
und seiner Anlage nach zu den wertvollsten und gediegensten 
der neuen Chorliteratur gerechnet werden muß. - - - Die 
Uraufführung .••• fand einen außergewöhnlich starken und 

herzlichen Beifan. 
Erscheint im Herbst 

KISTNER & SIEGEL I LEIPZIG 

Werke von 

J osef Renner jun. 
aus dem Verlag 

Alfred Coppenrath (H. Pawelek) 
Regensburg 

A. Weltliche Kompositionen: 
op. 23. "DREI WALDLlEDER" 

op. 

op. 

op. 

op. 

für 4 stimmigen Männerchor. 
Partitur zu Nr. I • • • • 

Partitur zu Nr. 1 u. , 
Singstimmen .... . 

36. "JOSEF HA YDN" 

RM-·50 
• Je RM -.65 
. je RM-.20 

Singspiel in .inem Akt von Frz. Lehner. 
Partitur RM 3.-, Singstimme RM -.50 
Texte . . . . • • . . . je RM -.40 

36 Nr. 3. "WEIHNACHTSLIED" 
für eine mittlere Singstimme mit Klavierbe
gleitung und Violine .d libitum 
Part. RM 1.-, Sing- u.Violinstimme jeRM -. 1 5 

53. "FüNF LIEDER" 
für eine Sin~stimme mit KIavierbegl. RM 3-50 
Daraus ist eInzeln erschienen: 
Nr. 2. "Do, re, mi" von Pesdtkau. 
Ausgabe für Alt oder Bariton . . RM 1.

Der Tonsatz von wunderbarer Ausdruckstiefe 
schöpft. den prächtigen Text bis auf den Grund 
aus. Ein Glanzstüd< für neuzeitlich geschulte 
Chöre. (Musica 'acra 1933) 

60. "ABSCHIED" 
für Männerchor 
Partitur RM 1.40. Singstimmen . je RM -.15 

B. Kirchliche Kompositionen: 
op. 15. MESSE (E-MOLL) 

für gemischten Chor a cappella. 
Partitur RM 1.50, Singstimmen. je RM -.30 

Op. p. VIERTES REQUIEM 
für eine mittlere Singstimme oder Unisonomor 
und Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 
Partitur RM 2.-, Singstimme. . RM -.40 

0p, 79. MISEREMINI MEI. 
Motette für 4 stimmigen gemischten Chor. 
Partitur RM 1.40, Singstimmen . je RM -.20 

IBINBANDDECKEl 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK. 

101. Jahrgang 1934 
1. Halbjahresband 

* 
Bukramleinen mit Goldpriigung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG ~ 
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Sinfonie Nr. 5 c-moll; Brahms, Sinfonie Nr. I 

c-moll und Doppelkonzert für Violine und Violon
cello; Bruckner, Sinfonie Nr. 8, 9. Sinfonie d-moll 
(Urfaffung) und Tedeum; Reger, Böcklin-Suite, 
An die Hoffnung und Violinkonzert; R. Stefan, 
Mufik für Orchell:er; DvoHk, Cello konzert und die 
Erll:aufführungen: Cafella, Triple-Konzert; Pfitz
ner, Sinfonie cis-moll; P. Hindemith, Sinfonie 
Matthis der Maler; K. Höller, Gregorianifche 
Hymnen für Orchell:er. In weiteren Volks-Sinfonie
konzerten werden Werke von J. S. Bach, Händel, 
Mozart, Beethoven, Bruckner, Sibelius, Tfchai
kowfky und edtmalig Dittersdorfs Kontrabaß
Konzert und Gottfried Müllers Heldenrequiem er
klingen. 

Ludwig Ho elf ch e r hatte als Solill: mit dem 
Cellokonzert von Haydn in Bad Orb und Bad 
Elfter großen Erfolg. 

Das B a y r e u t her Fell: f pie 1 0 r ch e Il: e r 
befchloß das im vergangenen Jahre am Todestag 
Siegfried Wagners, den 4. Augull:, veranll:altete Ge
denkkonzert als Il:ändige Einrichtung beizubehalten. 

Carl S ch ade w i t z ' (Würzburg) Chorwerk: 
"Ehre der Arbeit" kam am Tage der nationalen 
Arbeit durch die Würzburger Gefamtfängerfchaft 
zur Uraufführung. Verfchiedene Aufführungen 
einer focben vollendeten "Mufik für Orchefter" 
desfelben Komponiften find für kommenden Win
ter in Ausficht genommen. 

Landesmufikdirektor Albert Bit t n e r hat für 
die Symphoniekonzerte des Oldenburger Landes
orchell:ers Roderich v. Mo j f i f 0 v i c s' fis-moll
Konzert für Violine und Orchefter angenommen. 

Das in einem der letzten Konzerte des ABV. 
Säckingen unter Kurt La y her mit großem Er
folg uraufgeführte Chorwerk "Z w e i Tod el< 
(aus dem "Heiligen Born" von Raabe) von dem 
einheimifchen Tonfetzer Jofeph S t a die r wird 
im Novemberkonzert wiederholt werden. Gleich
zeitig gelangt eine Vertonung desfelben Kompo
nill:en von Gocthes "M e e res Il: i 11 e" für Män
nerchor a cappella zur Uraufführung. Im gleichen 
Konzert follen die demnächft bei B öhm in 
Augsburg herauskommenden neueften Chöre Otto 
Joch ums, betitelt "Ein Bauer bin ich, eine Schau 
ländlicher Arbeit in 7 unbegleiteten Männer
chören", zur Uraufführung gelangen. 

Jof. Wagne rs Bachvariationen op.6 f. Klavier 
gelangten in Breslau und Warfchau dur,ch den Kom
ponill:en zur Aufführung. Ferner wurde das Werk 
in einem Jubiläumskonzert des Deutfch-öfterrei
chifchen Autorenverbandes in Wien durch die aus
gezeichnete Pianill:in Anny N i k e 1 zum Vortrag 
gebracht. Zwei Liederzyklen dcsfelben Komponiften 
(3 Gefänge op. 12 und 3 Kinderlieder mit obli
gater Flöte op. 14) gelangten in Breslau zur Erft
a.ufführung (aus dem Manufkript). 

Die feit der Direktiomführung Angelo Neumanns 
am P rag erD eu t f ch e n T h c a t e r eingeführ
ten philharmonifchen Konzerte des Theaterorche
fters werden künftig nicht mehr Il:attfinden. Da
mit verliert Deutfch-Prag die einzigen fympho
nifchen Konzerte, die feit den Achtziger Jahren 
für das Prager deutfche Konzertpublikum in Frage 
kamen. U. 

Die Pr ag e rTf ch e ch if ch e Phi 1 h arm o
nie kündigt für die Herbll:faifon folgende Urauf
führungen an: eine Symphonie für Orchell:er und 
gemifchten Chor von Vitezslav Novak, eine Solo
Kantate von J. Kticka und eine Partita für Streich
orchell:er von Petrzelka. Die deutfche Tonkunll: 
wird in den Konzertprogrammen durch Bach, Hän
del, Bruckner, Brahms, Reger, Strauß, Hindemith 
(Symphonie "Matthis der Maler") ufw. vertreten 
fein. Als Neuheit wird im Rahmen der tfchechi
fchen philharmonifchen Konzerte ein K 0 n zer t 
mit W u n f ch pro g r a m m eingeführt und zwar 
in der Weife, daß hinfichtlich der in neun Abonne
mentskonzerten aufgeführten Werke das Publikum 
durch Abftimmung jene Werke bekannt gibt, die 
ihm am bell:en gefallen haben; die fe werden dann 
das Programm des letzten (zehnten) Konzertes 
bilden. U. 

Werner Ja n f fon s Orchefterwerk "Fuge über 
ein amerikanifches Volkslied" wird in der kom
menden Konzertfpielzeit Erich K lei b e r in 
Berlin zur deutfchen Erftaufführung bringen. Die 
Uraufführung fand kürzlich in Rochell:er USA. 
Il:att. 

Die Moskauer Philharmonie hat eine Reihe von 
ausländifchen Dirigenten zu Gaftfpielen eingela
den: aus Deutfchland Wilhe1m S t i e dry, aus 
Italien Vittorio G u i, aus England Albert C 0 -

a t s, aus der Tfchechoflowakei V. Ga I i f ch, 
aus Holland Willem Me n gel b erg und aus 
der Schweiz Eduard A n f e r met. Außerdem 
find Verhandlungen mit dem Amerikaner Leopold 
S t 0 k 0 w f k i angeknüpft, der mit feinem eige
nen Orchell:er gaftieren foll. 

Das "Trio italiano" kündigt für den 
November in Berlin die Erll:aufführung eines 
"Trios aus dem Mufikalifchen Opfer von Bach" 
111 der Bearbeitung von Cafella an. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hugo Dill: I e r erhielt von der Rei,chsrundfunk

gefellfchaft anläßlich der bevorll:ehenden Schiller
feiern den Auftrag, das "Lied von der Glocke" 
neu zu vertonen. Ferner arbeitet der junge Lübek
ker Komponift an einem großen Motettenwerk für 
die evangelifche Kirche: die "Geiftliche Chormufik" 
foll 52 a-cappella-Motetten für das ganze Kirchen
jahr umfalIcn. Sie wurde begonnen mit der vom 

.., 



CHOR-COLLECTION LITOLFF 
Männenhor - Gemischter Chor - Frauenchor 

Aus der Zeit - für die Zeit 

Hermann Simon 
Arbeiter, Bauern, Soldaten 
9 Chorlieder für gemischten Chor und für Män

nerdlOr auf Texte von Kurt Eggers 
,.Einer der ganz wenigen, die aus der Gegenwart heraus volks
nahe empfinden. (Die Musik) 

H. Albert Mattausch 
Heilige Saat 

3 Gesänge nam Gedichten von Ern s t H. Be t h g e 
und August Sturm 

Ein Zyklus voller männlicher Kraft und seelischer Tiefe. aus
klingend in das Bekenntnis "An deutschen Heldengräbern" . 

Hermann Simon: 

Choräle der Nation 
5 Chorlieder für gemischten Chor und für MännerdlOr 

nach Gedichten von Schiller, Goethe, C. F. Meyer und Carl Maria Holzapfel 

"Volksheilig sind Simons Choräle der Nation" - "tatsächlich richtunggebende, wegweisende, 
volksverbundene deutsche Chorkunst" - "in Bälde Allgemeingut und Gesang der Nation". 

Aus dem Volke - für das Volk 

Wilhelm Weismann 
Deutscher Minnesang 
Lieder und Madrigale zu 3, 4 und 5 Stimmen 
"Erziehung zu gesundem, ehrlich-musikalischem Empfinden" _ 
"eine wertvolle u.dankbare Bereicherung des Konzertprogramms" 

Hermann Simon 
Drei Jahreslieder 

für dreistimmigen Frauen-, Kinder- oder Schul chor 
"Weder Volksliednachklänge noch leichtgesetztes Gesangwerk -
strenggeformte Gebilde. die voller klingen. als ihre Dreisti:n-

migkeit denken ließ". 

-----------------_ .. _._---

Aus der Kindheit - für die Jugend 

H. Albert Mattausch Hermann Simon 
Kinderland Neckmärchen-Der Butzelmann 

"Voll blühender herzlicher Einfälle - plastisch, klare Tonma- "Rechte kleine Meisterwerke ... wahrhaft für Kinder geschaffen-
lerci - erlesene Harmonik" in ihrer wesentlichen Echtheit volkstümlich". 

Sonderprospekte mit näheren Angaben. Preisen usw. durm jede Musikalienhandlung sowie durch 

HENRY LITOLFF'S VERLAG-BRAUNSCHWEI~ 
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Dresdener Kreuzchor uraufgeführten Motette: 
"Singet dem Herrn ein neues Lied!" Als nächftes 
folgt eine Vertonung des alten Lübecker Toten
tanzes. 

Den Text eines Librettos, das Gioamino R 0 f -
f i n i in die Mitte einer von hiftorifmen Perfonen 
feiner Lebensgefchichte getragenen Handlung ftellt, 
hat der Wiener Schriftfteller Hans A die r in 
Arbeit. Die mulikalifche Geftaltung baut lich nadI 
berühmten Muftern auf den eigenen Kompolitionen 
des Meifters auf, foll aber infofern verdienftlich 
fein, als lie ganz Unbekanntes oder VergelTen es 
ans LidIt zieht. 

Felix W ein gar t ne r hat eine in vier Sätzen 
angelegte Sinfonie von Franz SdIubert, von der 
Schuben nur einen Teil des edlen Satzes voll
endet und über die Ausführung der übrigen Teile 
und der anderen Sätze nur fkizzenhafte Angaben 
hinterialTen hat, nach diefen Andeutungen fertig
komponiert. Das Werk wird Weingartner zum 
edlen Male in Wien mit den Wiener Philharmo
nikern aufführen. 

Ernft Schi i e p e hat die Bühnenmulik zu einem 
Drama "UlridI von Hutten" von Hans Hermann 
W i I hel m komponiert, das diefen Sommer auf 
der W artburg-Waldbühne zur Uraufführung kam. 

Der Berliner Pianift und Pädagoge Ottomar 
K n ü p f er, der Mulikreferent des Gaues Groß
Berlin, hat ein klavierpädagogifdIes Werk "Brevier 
der täglidIen Klavierftudien zur Förderung und 
Erhaltung der Virtuofität" be endet, das foeben 
prominenten Mulikern zur Begutamtung vorliegt. 

Mulikdirektor RidIard iL i dI e y - Naumburg / S. 
fchrieb kürzlidI ein abendfüllendes Singf piel in 
4 Bildern "Das goldene Pflugeifen", das im Herbft 
zur Ur-Aufführung kommt, und eine "Sympho
nifme Elegie" für Ord!efter, Baritonfolo und gern. 
Chor. Zur Zeit arbeitet er an einem GeiftlidIen 
Oratorium "Die Erlöfung durdI Liebe", eine Toten
melTe für gern. Chor, Einze1ftimmen, OrdIefter und 
Orgel, delTen erfter Teil bereits vollendet vorliegt. 

C ar I S dI ade w i tz (Würz burg) beendete fo
eben eine "Mulik für Orchefter", die im Winter 
an einigen Orten zur Erftaufführung kommen 
wird. 

VERSCHIEDENES 
Das Bayerifche Unterrichtsminifterium erläßt 

einen Aufruf zur Sammlung alten bayerifdIen 
Liedgutes (Volkslied, Kinderlied, Volksmufik). 
Einfendungen erbeten an Studienrat Dr. M a x 
Bö h m, Nürnberg, Wotanplatz 6/1. 

In P rag wurde ein neu e r K 0 n zer t f aal 
im "D eu t f dI e n Hau f e" eröffnet. Er faßt 
ungefähr 1200 Perfonen und foll auch mit emer 
Konzertorgel ausgeftattet werden. U. 

Im Intere/Te des KulturaustaufdIs zwifdIen den 
nordifchen Ländern unternimmt die Deutfch
SdIwedifche StudiengefelifdIaft foeben eine Reife 
durch SdIweden, an der audI der deutfdIe Kom
ponift Walter A. F. G r a e b er teilnimmt. Grae
ber ift vom Stockholmer Rundfunk eingeladen 
worden, die dort ftattfindende Aufführung feiner 
Lieder felbft zu leiten. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Im i tal i e n i f dI e n Run d fun k wird neben 

der befonderen Pflege der einaktigen Oper als 
Strauß-Ehrung die "Salome" einftudiert. 

Das Pet e r - Qua r t e t t wird in einer Kam
mermulikftunde zeitgenölTifcher Mulik des Ham
burger Senders StreidIquartette von Paul Hinde
mith und Ernft Schiffmann und ein Trio von 
Heinz SdIubert aufführen. 

Von Hermann Am b r 0 f i u s wurde am I. Juli 
eine Suite für MandolinenordIefter im ReidIsfender 
Leipzig zur Uraufführung gebracht. 

Für die kommende Zeit hat fidI die Chor- und 
Orchefterabteilung des D e u t f dIl a n d f end e r s 
die Aufgabe geftellt, befonders das Si n g fpiel und 
die Kurzoper zu fördern. Es gelangte am IO. Juli 
mit dem Hausenfemble, gebildet aus den Soliften 
des Deutfchlandfender-Chores, unter der mufika
lifchen Leitung von Hans Georg Gör n e r die 
einaktige Oper "Der häuslidIe Krieg" von Franz 
S eh u b e r t zur Aufführung. 

Reinhold J. Be ck s "Feldlagerlieder aus dem 
Dreißigjährigen Kriege" (Börries Frhr. v. Münch
haufen) erlebten in Auswahl würdige Aufführun
gen durdI die Reichsfender Königsberg (mit Hans 
E g ger t, am Flügel: K. Ni n k a) und Hamburg, 
Nebenfender Hannover (mit Paul G ü m m e r, am 
Flügel: W. Gen ger). 

Oscar W a p p e n f ch mit t fpie1te am I7. Juni 
im Kurzwellenfender nadI Nordamerika und am 
18. Juni nadI Südamerika ausgewählte Stücke aus 
feinem "Jugendalbum für Klavier". Diefe hatte 
er vorher fchon drei Mal im Reichsfender Berlin, 
fämtliche Stücke im Reichsfender Breslau vorge
tragen. Die PrelTe bezeichnet einhellig die Stücke 
als wertvolle Bereicherung der Hausmufik. 

Gerh. F. Weh I e s "Klavierfuite BerIin" wurde 
durch Hermann Ho p p e im Berliner Kurzwellen
fender aufgeführt. 

Die junge Hamburger Sopraniftin Hanni B ö ger 
brachte neue Lieder von Alex G r i m p e mit dem 
Komponiften am Flügel im Reichsfender Hamburg 
erfolgreich zur Uraufführung. 

Der Reichsfender Königsberg brachte Verdis 
Oper "Luifa Miller" in einer Funkeinrichtung von 
Dr. Herbert Ger i g k am 29. Juni zur Auffüh
rung. Die Einrichtung hob vor allem die Partien 
heraus, die Anlehnung oder übereinftimmung mit 

.... 
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Hans von Wolzogen 

Deutsche Musikbücherei 

Band 30 

Gro~meister 
deutscher Musik 

Mozart 
Bach / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit 5 Bildbeilagen 

Pappband M. 3.-, BaIIonleinen M. 4,-

"Signale für die musikalische Welt": 

Knappe anschauliche Lebensbilder der "Großmeister", die 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Deutsche Musikbücherei 

Band 3' 

Wagner 
und seine Werke 

Mit einer Bildbeilage 

Pappband M. 3,-, BaIIonleinen M. 4,-

"Deu t sehe Ton k'ünstlerzei tu ng": 

An dem schIießlidlen Sichdurchsetzen des Wagnerschen 
Werkes hat der Verfasser einen redlichen Anteil. Darum ist 

dies Bändchen eine verdienstvolle Buchedition. 

Deutsche Musikbücherei 

Band 12 

Lebensbilder 
Erinnerungen aus meinem Leben 

Mit 3 Bildbeilagen 

Pappband M. 2.-, BaIIonleinen M. 3.-

"Münmener Zeitung": 

Der Verfasser erzählt von seinen Beziehungen zum Hause 
W ahnfried, seiner Lebensarbeit, alles in ansprumlosester 

Form. feinsinnig, mild und weise gesdtrieben. 

GUST AV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

Istituzioni 
e Monumenti 

delI' Arte M usicale 
Italiana 

Das Werk erscheint in gut gebundenen Quart
format-Bänden von je 250 Seiten. Es enthält 
neben ausführ!. Vorreden Faksimiledrucke etc. 

Bei Subscription der ersten Bandreihe (10 Bde.) 
jeder Band Lire 130.-

Bei Einzelbezug jeder Band Lire 160.-

Bis jetzt erschienen 

Band I, rr 
Andrea e Giovanni G ABRIELI 

e la musica strumentale in 
San Marco 

Band I: Musiche strumentali e "per cantar e 
sonar" fino al I5 90 

Band rr: Giovanni GABRIELI: 
Sacra Sinfoniae, I 597 

Band rrr 
Le Cappelle Musicali di Novara 
dal secolo XVI ai primordi dell' 

Ottocento 
(Giacomo und Gaudenzio BATTlSTINI) 

Versandbereit sind: 

Band IV 

La Camerata Fiorentina 
(Vincenzo GAULEI) 

Band V 

L' Oratorio dei Filippini e la 
Scuola Musicale di Napoli 

(Gian Domenico MONTELLA; Giov. 
Maria TRABACI; 

Carlo Gesualdo Principe di VENOSA; 
Scipione DETICI; 

Giov. Maria SABINO; Camillo iLAM
BARDI.) 

Ausführlichen Prospekt bitte gratis verlangen 

G. Ricordi & CO., Leipzig 05 11 
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Schillers Drama zeigen. Vorgefehen find Sendungen 
der drei weiteren Vertonungen Schillerfcher Vor
lagen von Verdi ("Jungfrau VOn Orleans" Die 
Räuber", "Don Carlos"). - Die mufikalifche 'Lei
tung der Sendung hatte Wolfgang B rück n e r. 

Kar! Hermann Pi II n e y fpielte im Leipziger 
Rundfunk mit dem von GMD Weisbach neuge
gründeten "Leipziger Kammerorchefter", das bei 
diefer Gelegenheit zum erften Male an die öffent
lichkeit trat, ein u nb e k a n n te s, noch u n
gedrucktes Konzert für Cembalo und 
Vi 0 I i n e mit Streichorchefter von Jof. Ha y d n. 
In einem zweiten, anläßlich Haydn's I25. Todes
tags veranftalteten Or·chefterkonzert des Reichsfen
ders Leipzig fpielte K. H. Pillney Haydn's Cem
balokonzert in D-dur. 

Herbert B ruft s "Gottesfprüche", vier Gefänge 
für Bariton und Orgel nach Worten der Bibel 
kamen im Reichsfender Königsberg durch Hans 
E g ger t zur Ur-Sendung. 

Sechs Lieder des Dresdener Komponiilen Alfred 
Pell e g r i n i kamen kürzlich im Reichsfender 
Leipzig durch Fr!. V 0 gel zum Vortrag. 

Prof. B run 0 Hin z e - R ein hol d der be
kannte Pianift, ift von den Radiogefellfchaften in 
Danzig, Stockholm und Helfingfors eingeladen 
worden, Ende Juli dort zu konzertieren. Im 
Landesfender Danzig foll der Künftier virtuofe 
Klaviermufik zu Gehör bringen, in Schweden und 
Finnland wird er die Deutfchen Reigen und Ro
manzen von Jofeph Haas fowie unbekanntere 
Werke von Franz Lifzt fpielen. Im Frankfurter 
Reichsfender bot Prof. Hinze-Reinhold kürzlich 
neben dem Zyklus von Haas drei mit Unrecht faft 
vergeffene virtuofe Klavierftücke von Friedrich 
Smetana zur Erinnerung an deffen 50. Todestag. 

Her man n Z i I ch e r s "Tanzfantafie" wurde 
kürzlich von den Sendern Breslau, München, 
Stuttgart und Wien aufgeführt. Weitere Auf
führungen folgen in Chemnitz, Dresden, Heidel
berg, Oldenburg und Bad Oeynhaufen. 

Georg W i n k I erbrachte am 8. Juli in der 
Mirag vom Gewandhaufe her Roderich v. Mo j
f i f 0 v i es' Praeludium und Fughette für Orgel 
op. I2 zur Aufführung. 

Fritz von B 0 f e' s Klavierquintett, das fchon 
eine ganze Reihe von Konzert- und Rundfunk
Aufführungen erlebt hat, gelangte kürzlich nun 
auch im K ö I n e r Rei,chsfender durch den Kom
poniften und das Prisca-Quartett zu fehr ein
drucksvoller Wiedergabe. 

MUSIK IM FILM 
Prof. Clemens S ch mal ft i ch fowie der Pro

duktionsleiter der Afa, Willy Rech e r, wurden 
zu Beifitzern der Filmprüfungsftelle ernannt. 

In Wie n wird ein Film "G'fchichten aus dem 
Wiener Wald" gedreht nach Joh. Strauß unter 
erftmaliger Mitwirkung der Wiener Philharmoniker. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die Stadt M aas t ri ch t hat die A ach e n e r 

Oper zu einem Gaftfpiel eingeladen, an das fich 
andere in vielen Städten Hollands anfchließen 
werden. 

Die junge deutfche Geigerin Hildegard T h i e -
ne n konzertierte kürzlich zufammen mit der be
kannten italienifchen Sängerin Annibale in einem 
von der Stampa Estera in Italia und von Circolo 
di Roma veranftalteten Meifterkonzert vor einem 
vollbefetzten Haufe des Pallazzo Torlonia in Rom. 
Der Beifall des Publikums und der römifchen Zei
tungen war nach den uns vorliegenden Nachrichten 
fehr groß. Die junge Künfllerin ift bereits für 
eine Reihe weiterer Konzerte in Italien im kom
menden Winter verpflichtet. 

Prof. Hermann A ben d rot h dirigiert Anfang 
I935 gaftweife in Liverpool und Oslo. 

Edmund von Bor ck wurde für die kommende 
Saifon in Rom als Dirigent für ein Augufteum
Konzert verpflichtet, in dem er klaffifche und 
moderne deutfche Werke zur Aufführung bringen 
wird. 

Karl Hermann Pi Il n e y s Divertimento für 
Klavier und Kammerorchefter ift in Amfterdam 
mit großem Erfolg aufgeführt worden. Die Lon
doner Broadcasting Corporation brachte von Pill
ney ein Harfenkonzert (frei bearbeitet nach Dit
tersdorf). 

Das Berliner F e I i x S ch m i d t - Qua r t e t t 
(Soliften-Quartett des Lehrergefangvereins) kehrte 
von einer erfolgreichen Konzertreife durch Nord
amerika zurück. 

In Rio de Janeiro (Brafilien) fand am 6. Juni 
ein erfolgreicher Kompofitionsabend des bekannten 
Wiener Komponiften Dr. Egon Kor n au t h, mit 
dem Autor am Flügel, unter Mitwirkung brafilia
nifcher und europäifcher Kunftkräfte ftatt. 

Wilhelm Kern p f f, der für eine dreimonatige 
füdamerikanifche Tournee verpflichtet wurde, 
hatte mit feinem erften Konzert in Buenos Aires 
einen großen Erfolg. 

H.rausg.ber und ... rantwortl. Hauptfduiftleit.r: G u ft a... B 0 { {. in Regensburg. - Sduiftleit.r für Nordd.utfchland: 
D~. Fritz. St.ge, Berlin-Johanni,thal, Sturmvog.lftr. 28. - Schriftleiter für W.ftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Koln-Man.nburg, Alt.burgerftr. 338. - Schriftleit.r für Oft.rreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien IH, Hainburger
ftraße. '9. - Für die Rätf.led<e v.rantw.: G. Zeiß, Regen,burg - Für die Anzeigen vcrantw.: J. Scheuff.I., Reg.n,burg. 
- Für don V.rlag .... r.ntw.: Guftav Boffe Verlag, Regensb,ug. DA 2. Vj. '93+: 2BJ. -Gedrud<t in d.r Graphilchen Kunft-

anJialt Heinrich Schiel. in lI.esen,bu rl. 

.... 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Dr. Kar I G run s k y: Volkstum und Mu/ik. 
Verlag der Burgbücherei (Wilh. Langguth, Eß
lingen a. N.). 
Aus dem Kap. "Volkstum und Perfönlichkeit": 

Wenn wir beim Seelifchen bleiben, fo verfol
gen wir gerade bei Beethoven und Wagner im 
I9. Jahrhundert den Aufftieg der feelifchen Eigen
kraft. Beide fchufen Werke eigenfren Wollens. 
Und gerade ihre höchfren Offenbarungen fanden 
den Weg ins Volk. Wie war dies nur möglich? 
Wir wollen uns vergegenwärtigen, was in den 
Vermittlern jener Offenbarungen vorgegangen fein 
mag. 

Sie empfanden anders und frärker als ihre 
VolksgenolTen. Diefe wären es zufrieden gewefen, 
gewohnte Töne immer von neuem entgegenzuneh
men. Dem, was fie bedurften, hätte die landläufige 
Erzeugung vollauf genügt. Niemandem fällt es 
ein, davon zu reden, daß Werke wie Bachs Wohl
temperiertes Klavier, Beethovens oder Bruckners 
Symphonien, Wagners Dramen lauter dringenden 
BedürfniITen abgeholfen hätten oder nach Maß 
und Befrellung auszuarbeiten gewefen wären. Auch 
ohne folche Meifrerwerke hätte die mufikalifehe 
,Welt eben ihren Lauf genommen. Sie waren 
Gnadengefchenke. Wir haben foeben ihre wirt
fchaftliche Bedeutung gefrreift. Diefe zeigte /ich 
nachher offenkundig. Im Entfrehen aber hatten 
folche Leifrungen keinerlei Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage. Wer fo etwas hervorbrachte, wer 
um die Geltung folcher ErzeugniITe warb, konnte 
nicht mit einem Heißhunger rechnen, fondern 
mußte zuerfr die Sehnfucht nach dem Hervor
gebrachten wecken. Wenn fie glücklich geweckt 
war, fo konnte fie auch wieder einfchlafen. Sogar 
die größten und höchfren Meifrerwerke begegneten 
im Umfchwung der Jahre fehr ungleicher Teil
nahme. Es wäre wohl denkbar, daß, wenn fieh 
feelifches Leben völlig änderte, wenn es verküm
merte, wenige Hörer und immer wenigere die 
Schöpfungen deutfcher Meifrer in /ich aufnähmen. 

Es müITen alfo große, innerlich frark gefefrigte 
Perfönlichkeiten gewefen fein, die ihren Zeitgenof
fen und zugleich auch der ungewiITen Zukunft 
fozufagen Trotz boten, um in ihren Werken den 
tiefen deutfchen Urgrund zu offenbaren. Ihre 
Begabung madtte fie zu einfarnen Menfdten, die 

fich, ohne es zu wollen, von ihrer Umgebung 
trennen und eine Zeitlang fernh'alten mußten oder 
auch mit ihr in Spannung gerieten. Daher fie 
manchen VolksgenolTen vielleicht unheimlich vor
kamen; oft bekämpfte man fie. Unter folchen 
Ge/ichtspunkten ifr die Gebarung der Künfrler zu 
verfrehen. Auch wenn fie vergebens nach dem Lor
beer der Ewigkeit ringen, ifr ihr Lebensweg nicht 
der gewöhnliche. 

Vollends darf man von Beethoven oder Richard 
Wagner nicht verlangen, daß fie fich in einem 
bürgerlichen Beruf hätten betätigen und erfr die 
Mittel erwerben fallen, forgenfrei ihren Lieb
habereien zu leben. Hier ging es immer hart auf 
hart. Frei von allen Verpflichtungen mußte der 
Künfrler ganz /ich felber, ganz in feinen "geliebten 
Gegenfränden" leben. Goethe läßt Wilhelm Mei
frer fagen: "Wie fehr irrfr du, lieber Freund, 
wenn du glaubfr, daß ein Werk, delTen erfre 
Vorfrellung die ganze Seele füllen muß, in unter
brochenen, zufammengegeizten Stunden könne her
vorgebracht werden". 

E H R U N G E N. 

Der Stadtrat Paris hat aus Verehrung für den 
deutfchen Meifrer eine S ch u b e r t - S t r a ß e be
~chlolTen. 

Anläßlich des 25jährigen Befrehens der Zoppoter 
Waldoper ifr Intendant Hermann M erz, der 
langjährige Leiter der Zoppoter Waldoper, zum 
Gen e r a I i n t end a n t e n ernannt worden. 

Maria 0 I s z e w s k a von der Münchener Staats
oper erhielt den Titel einer bayerifchen Kammer
fängerin. 

Arturo Tos c a n i n i erhielt als Ehrengefchenk 
das Originalmanufkript von DebuITys "Nachmittag 
eines Faun" anläßlich feiner Konzerte im ThHtre 
des Champs Elysees in Paris. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Die Preußikhe Akademie der Künfre erläßt zur 

Förderung der Hausmu/ik ein Preisausfchreiben. 
Komponifren deutfcher Staatsangehörigkeit und 
arifcher Abframmung werden aufgefordert, Kam
mermufikwerke für Streichinfrru
m e n t e 0 der B las i n fr rum e n t e mit und 
ohne Klavier an die P re u ß i f ch e A k ade m i e 
der K ü n fr e, Abteilung für Mufik, Berlin W 8, 
Parifer Platz 4, einzureichen. Es werden zwei 
Preife aus gefetzt : ein erfrer Preis in Höhe von 
1250 Mark und ein zweiter Preis in Höhe von 
750 Mark. Gegebenenfalls bleibt eine andere Ab·· 
frufung der Preife vorbehalten. Die Verteilung der 
Preife erfolgt durch die Preußifche Akademie der 
Künfre, Abteilung für Mufik. Die Werke find. 
mit einem Kennwort verfehen, anonym einzufen-
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den. Der Name und die Wohnung des Kompo
nill:en muß in gefchlolIenem Umfchlag beigefügt 
fein. Als Endtermin für den Eingang der Werke 
ill: der 1. März 1935 fell:gefetzt. - Mitglieder 
der Akademie der Künll:e find von der Beteiligung 
ausgefchlolIen. Das gefamte Urheber- und Ver
lagsrecht bleibt Eigentum des Komponill:en. Die 
Preußifche Akademie der Künll:e behält fich jedoch 
das Recht der Erll:aufführung bis 3 I. Oktober 
1935 vor. 

Folgende Worte des großen Freiheitskämpfers 
und Freiheitsdichters Johann Gottlieb F i ch t e 
(1762 bis 1814) folien in volkstümlicher, das ganze 
Volk packender Singweife vertont werden: 

Du follll: an Deutfchlands Zukunft glauben, 
An deines Volkes Auferftehn. 
Laß diefen Glauben Dir nicht rauben, 
Trotz allem - allem, was gefchehn. 
Und handeln follll: Du fo, als hinge 
Von Dir und Deinem Tun allein 
Das Schickfal ab der deutfchen Dinge 
Und die Verantwortung wär' Dein. -

Es ergeht der Aufruf an alle deutfchen Kompo
nill:en a r i f ch e r Abll:ammung, fich an diefem 
Wettbewerb zu beteiligen. Das Lied darf ent
weder einll:immig mit Begleitung oder mehrll:im
mig mit oder ohne Begleitung gefetzt werden. 
Die Vertonungen find mit einem Kennwort zu 
verfehen und bis zum 15. Oktober ds. Js. 
an Lehrer L ü h r E II m e r s, B rem e n, C e I -
I e r S t r a ß e 5, einzufenden. Auch etwaige An
fragen find dorthin zu richten. In einem befon
deren Briefumfchlag, der auf der Außenfeite das 
gleiche Kennwort tragen muß, ill: die genaue An
fchrift des Komponill:en zu vermerken. Rückfen
dungen der eingefandten Vertonungen finden nicht 
Il:att. Für die bell:en Vertonungen find folgende 
Preife ausgefetzt: 1. Preis 500 RM in bar, 2. Preis 
300 RM in bar, 3. Preis 200 RM in bar oder 
nach Wahl der Preisrichter: 1. Preis 700 RM in 
bar, 2. Preis 300 RM in bar. Das Schiedsgericht, 
das feine Tätigkeit ehrenamtlich ausübt, fetzt fich 
zufammen aus Mufikdirektor Domorganill: Richard 
Li e f eh e, GMD Prof. Ernll: Wen deI und 
Mufikkritiker Dr. Curt Z i m m e r man n, fämt
lich in Bremen. Der Stifter verzichtet auf jegliche 
geldlichen Rechte. 

Der A I I g e m ein e D e u t f ch e 
ver ein ruft die Komponill:en zur 
von Kompofitionen jeder Gattung für 

Mufik
Einfendung 
das nächll:-

Professor G. A.WaUer, Tenor 
Gesangs-Piidagoge ab 3. September 1934 In 

Berlin-Zehlendorf, Loebelldra6e 3 
fernruf: H. 4 Zehlendorf 1559 

unterrichtet auch In Leipzig 

jährige Ton k ü n Il: I e r fell: in Hamburg auf. 
Einfendung fofort an die Akademie der Tonkunll: 
(für den A. D. M. V.) Mün~en, Odeons~latz 3· 
Rückporto beifügen! Entfcheld: etwa Apnl 1935· 
Bei der Auswahl der aufzuführenden Werke wer
den auch Vorfchläge des Berufsll:andes der Deut
fchen Komponiften berückfichtigt werden. 

Für das Jahr 1934 ill: das Preisausfchrei
ben der Württembergifchen Staatstheater "N a -
ti 0 na I b ü h ne S tut t gar t" erneuert. ,Wie 
im Vorjahr werden drei Opern und drei Schau
f piele prämiiert und zur Aufführung an den 
Stuttgarter Staatstheatern angenommen werden. 
Die Preife find 5°0, 300 und 200 Mark. -
(Sollen diefe Tafchengelder als angemelIene Ent
fchädigung für die Autoren aufzufalIen fein? Die 
Schriftltg. ) 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Im Verlag von Guftav B 0 f fein Regensburg 
erfcheint foehen als 2. Band der Sammlung 
"Mulikalifche Romane und Novellen" ein neuer 
Band der bekannten Erzählerin Anna Charlotte 
Wut z k y: "Der Freifchützroman", ein Roman 
der deutfchen Oper. 

Demnächll: verläßt die PrelIe ein Werk Mozarts, 
das allgemeines InterelIe beanfpruchen dürfte (Ver
lag Fritz Schuberth jun., Leipzig): Das d - mo 11-
A d a g i 0 aus dem neu aufgefundenen Ballett 
"Die Liebesprobe" von W. A. Mozart, welches 
bisher in München (Staatsoper), Karlruhe (Landes
oper), Berlin (Städtifche Oper), Prag (Tfchechifches 
Nationaltheater) und an den Stadttheatern zu 
Hagen, Graz, Braunfchweig u. a. a. o. aufgeführt 
und bereits mehrmals gefendet wurde, hat Rode
rich von Mo j f i f 0 vi c s für Klavier frei be
arbeitet und mit einem Konzertfchluß verfehen. 
Auch in Bearbeitung für Geige (bezw. Flöte, Oboe 
und Klarinette) und Klavier erhältlich. 

Die G e f amt aus gab e der Wer k e von 
Nie 0 lau s B ruh n s, die feit langem erwartet 
wird, beginnt nunmehr im Herbft bei H e n r y 
L i t 0 I f f 's Ver lag in Braunfchweig zu er
fcheinen. Herausgeber ill: der Direktor der ftaatl. 
akadem. Hochfchule für Mufik in Berlin, Prof. 
Dr. Fritz S t ein. Die wilIenfchaftliche Urtext
ausgabe, die fämtliche Kantaten und Orgelwerke 
des berühmten Buxtehude-Schülers umfalIen wird, 
erfcheint in ;Lieferungen. Eine Einladung zur Sub
fkription wird demnächft ergehen. Daneben er-

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monat!. 

Preis 1.75 M.vierte/jährlich. Probenummern. vom Verlag. . 
Dies .. Blatt rüdtt die Not unser .. Vaterland.. In bezug auf die 
Vernachlässigung geistiger und s .. lischer Worte und des echten 
Deurschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volk.erzieher-Verlag, Ilattlar, 
P. Willlngen, Waideck. 

.... 
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SCHOLASTICUM 
die grundlegende Sammlung von Musiziergut 

für das Orchesterspiel in Haus und Schule 

Reihe III 

BEETHOVEN BIS ZUR ROMANTIK 

Zwischen der zweiten (Barode-) und der vierten (Gegenwart-) Reihe steht die vorliegende dritte Reihe mit der Aufgabe, 
die Lüdee zu schließen und die Musik des '9. Jahrhunderts in den Rahmen des Scholasticum einzufügen. Maßgebend dabei 
ist die Erwägung, daß aD praktischen Ausgaben vorklassischer Werke kein Mangel besteht, während die Zeit der späteren 
Klassik und besonders der Romantik. bisher von den Herausgebern kaum beachtet worden ist. Die Gründe liegen sowohl 
in der unbestreitbaren Tatsache, daß die auf strenge Formbildungen. klare Stimmführung und weise Besdlränkung der 
Mittel gegründete Kunst des 17. und J 8. Jahrhunderts besonders geeignet ist für die erzieherischen und eigenkünstlerisdten 
Zwecke des Schul- und Laienmusizierens, als auch in der antiromantischen Einstellung der letzten Jahrzehnte, die zu ganz. 
einseitigen Blickpunkten der Editionsarbeiten führte. Wenn in den Aufbauplan des SdlOlasticum von vornherein diese 
vernachlässigte Epoche der deutschen Musik mit eingestellt wurde, so geschah es in der überzeugung, daß gerade hier noch 
Werke zu heben sind, die für die Heranbildung einer neuen Musikgesinnung und damit also auch für die Musikerziehung 
von wesentlicher Bedeutung sind. Es wurde dabei nicht übersehen, daß die praktische Einrichtung des hier bereitliegenden 
Musikgutes für schul- und laienmusikalische Zwedee vielfach schwierige Aufgaben mit sich bringen muß; denn auch hier 
sollen im überwiegenden Maße die Werke oder Werkteile annähernd in ihrer Originalgestalt geboten werden. 

Unterstufe 
"Ola Heft I: LOUIS SPOHR, Gesang der Bajaderen a. Jessonda No. 20 

FRANZ SCHUBERT, Deutscher Tanz (Nr. I und 1) 
HEINRICH MARSCHNER, Andante religioso und Buutsuchen a. "Hans Heiling" 
ROBERT SCHUMANN, Schnitterliedchen 
ROBERT VOLKMANN, Lieder der Großmutter (Nr. 8 u. 9) für 3 Violinen, Violoncello (Viola, Flöte, Klavier 
ad lib.) die J. Violine nur bis zur I. Lage. Bearbeitet von Leo Kähler 

Mittelstufe 
1803a Heft I: BEETHOVEN. f Kontretänze - 1 deutsche Tänze. f Stücke aus der "Musik zu einem Ritterballett" für Violine I, 

n, Viola, Violoncello, Kontrabaß, Bläser, Klavier .d lib. Bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. Eugen Bieder 
und N.-V. Lieven 

,80lb Heft.: WEBER-SCHUBERT. Finale aus Symphonie Nr. 2 e-dur v. C. M. v. Weber. Zwischenakt aus der Musik zu 
"Rosamunde" op .• 6 von Fr. Schubert für Violine I, n, IJI, Violoncello, Viola, Kontrabaß, Bläser, Klavier ad. lib. 
Bearbeitet von Leo Kähler 

Oberstufe 
1804' Heft I: BEETHOVEN 1 Deutsche Tänze - 6 Menuetten - Nr. 1 aus dem Ballett "Die Geschöpfe des Prometheus" Op. 43 

für Violine I, n, (Violine IJI oder Viola). Violoncello, Konerabaß, Holzbläser, Klavier ,d. lib. Bearbeitet und 
herausgegeben von Prof. Dr. Eugen Bieder und N.-V. Lieven 

Sämtliche Hefte der Mittel- und Obers/ufe enthalten außer I Preis jedes Einzelheftes: komplett . . . . 
dem Hauptvorwort ausführliche Vorberichte Partitur. . . M. 1. fO Duplierstimme je 

Die Sammlung Scholasticum wird in allen Reihen und Stufen fortgesetzt! 

M. 2.50 
M·~·30 

Sonderprospekte mit näheren Angaben, Preisen usw. durch jede Musikalienhandlung sowIe durch 

HENRY LITOLFF'S VERLAG-BRAUNSCHWEIG 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1934 

fcheinen einzelne Kantaten in praktifchen Aus
gaben für Aufführungszwecke. 

Die "N i e der d e u t f ch e n Bau ern t ä n z e" 
des jungen Hamburger Hans U 1 d a 11 (Verlag 
F. E. C. Leuckart, Leipzig) erlebten kürzlich 
erfolgreiche Aufführungen in Bad Pyrmont, Ko
penhagen (Rundfunk), Swinemünde (Scheinpflug), 
am Reichsfender Breslau, Hamburg und demnächll: 
in Köln und Baden-Baden. 

Max T rap p s erfolgreiche "S i n fon i f cl1 e 
S u i t e" op. 30 (Verlag F. E. C. Leuckart, Leip
zig) gelangt am 8. Oktober 1934 im Symphonie
konzert des Württembergifchen Landestheaters zu 
Stuttgart unter Leitung von GMD Abendroth zur 
Erll:aufführung. 

ZE ITSCHR IFTEN - SCHAU. 
AUS T AGESZEI TUNGEN. 

Li f z t Il: e h t wie der auf. Eine Lifzt
Schülerin f prach und f pielte in Stuttgart vor 
dem Mikrophon. 

Wer im Rundfunk-Programm gelefen hatte, 
daß am Donnerstag abend vor dem Mikrophon 
des Südfunks eine Lifzt-Schülerin auftreten werde, 
rechnete aus: Lifzt ill: 18II geboren, 1886 gell:or
ben; eine Schülerin, die heute noch lebt, muß min
dell:ens fiebzig fein. In Wirklichkeit ifr fie fogar 
77 Jahre. Es war die ProfeiTorin Gifela V 0 i g t
G ö 11 e r ich, die Gattin des Linzer Bruckner
Biographen und -Interpreten A. Göllerich. Sie 
hat das Alter wahrhaft fpielend überwunden. Das 
fprühcnde Temperament und die geill:volle Leben
digkeit, die fie ihrem Lehrer nachrühmt, wieder
holen fich bei der 77jährigen Jüngerin in bezwin
gender Gell:alt. 

Wie fchon der Mädchenname Voigt befagt, hat 
die Pianill:in vom Vater her Preußen blut in den 
Adern, obwohl fie felM!: in Wien geboren und in 
Budapell: den größten Teil ihres bisherigen Lebens 
zugebracht hat. Schon mit fünf Jahren fiel fie 
durch außergewöhnliche Mufikalität auf. Mit acht
zehn Jahren nahm Lifzt fie in feine künll:lerifche 
Obhut. 

Verkaufe 

3 Cembali, 
deutsches und französ. Fabrikat, 8', S', 4', 

16' und S', S', 4' 

welt unter der Hälfte des Neuwertes 
A. W. angenehme Zahlungsweise. 
Interessenten erfahren Näh. durch 

J. C. Neupert, Cembalo-Bau Nürnberg-A 

In kleinem Kreife erzählte fie vor und nach 
ihrem gell:rigen Auftreten aus des Meill:ers Leben. 
Sie fand kaum Worte genug, das hohe geill:ige 
Menfchentum des großen Mufikers zu preifen, feine 
Ablehnung alles Außerlichen und den Adel feiner 
Gefinnung, der ihn auch als Lehrer zum unerreich
baren Vorbild machte. Selbll: wenn er zu tadeln 
hatte, verließ er nicht den Boden der Vornehm
heit, nur feine Ironie war ihm gemäßer Ausdruck 
Il:arken Mißfallens. Sein ganzes Leben bewegte 
fim in einer reinen Sphäre begnadeten Menfchen
und Künll:lertums, das aum feinen Werken, recht 
verll:anden, den Adel genialer Geill:igkeit einprägte. 

Die gell:rige Spätabendll:undc am Stuttgarter 
Mikrophon war natürlich dem Meill:er geweiht. 
Gifela GölIerim zeichnete Lifzt als den großen 
Pianifien und Komponifien, der fim keineswegs 
im Virtuofen erfchöpfte. Die Sprecherin würdigte 
befonders die H-moll-Sonate des Meifiers als ein 
großartiges Werk künfl:lerifmer RenaiiTance. Die
fes Werk, mit dem fie vor 59 Jahren ihren Leh
rer felbfi zu Tränen begeifiert hatte, erlebte durm 
fie im Rundfunk eine ergreifende Wiederauferfie
hung. Mit welmer Kraft und inneren ;Leidenfmaft, 
mit welmer Klarheit, Formbeherrfchung und Far
bigkeit die 77jährige diefes Werk aus Lifztfchem 
Geifie neu erfiehen ließ, wirkte wie Wunder un
verwüll:limer Lebensfiärke und Künll:lerfmaft. 

Wer das Spiel gehört und die Interpretin gefe
hen hat, glaubt es ihr, daß fie nom nicht ans Alt
und Müdewerden denkt. Sie wird weiter in Treue 
die Lifztfme Flamme hüten und mit dem Einfatz 
ihrer hohen Perfönlichkeit die Tradition ihres 
Meifiers in ein neues Menfchenalter tragen, für 
das Lifzt fafi fchon Legende zu werden droht. 

h. sch. 
("Suttgarter Neues Tagblatt" v. 10. Augufi.) 

Friedrieh Wa g n er: Kunfimufik und Volksmufik 
(NationalfoziaIifiifme Schlefifche Tageszeitung, 
Breslau, 31. Juli). - Befaßt ficq mit Dr. Steges 
gleichnamiger Umfrage in den "Nation.-Sozial. 
Monatsheften". 

Kaisa R 0 0 t Z ~ n: Mufikfilm och Filmmufik 
(Svenska Dagbladet, Stockholm, 31. Juli). 

Dr. Willy Fr ö h 1 i eh: Wort und Ton (Stutt
garter Neues Tagblatt, 30. Juli). 

Gerhard S eh u I t z e: Gemeinfchaftsmufik ("Der 
Deutfche", Berlin, 3. Juli). 

Dr. Hans Jen k n c r: Der Wortmufiker Hermann 
Simon ("Der Reichsbote", Berlin). - "Kein 
Tageskomponifi, fondern ein Mann des Volkes, 
der die Stunde ahnt und fie vorgefialtet, der 
dem Ewigen dient, ohne den Tag zu vertun. 
Ein Kämpfer, der im Anfang feines Werklebens 
fieht. Ein Menfch, delfen Züge von Leid und 
Oberwinderlachen gebildet find. Seinem Wefen 
ill: die Rührigkeit der Betriebsfarnen fremd. 
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Ober feinem Werk
leben wacht Arbeiter
fleiß. Kinder, Ju
gend, fingende Ko
lonnen tragen fein 
Lied, feinen Choral, 
weil dies Werk zu 
ihnen gehört. Und 
tragen die Sender 
den wortgehärteten 
Klang - unfichtbar 
fl:eht das Volk zu 
ihm. 

Hermann Simons 
• _ _ _ _ beifpie1haftes Werk-

leben: ein Sinnbild u n f e res Weges, eine 
Kraft, die fich v 0 I k sech t bewährt." 

Barbara von Schi ll i n g s - K e m p: KünfHe
rifche Arbeit mit Meifl:er Strauß (La Plata-Zei
tung, Buenos Aires, 12. Juni). 

William Se y m er: Jean Sibelius (Nya Dagligt 
Allehanda, Stockholm, 15. 6.). 

Elfe M ö bus:: "Schreiben Sie: Er ifl: ein Deut
fcher!" (Aus dem Leben Hans Pfitzners). -
"Germania", Berlin, 8. Juli). 

Prof. Dr. E. Bück e n: Aufbruch in der Mufik
wifTenfchaft (Wefl:deutfcher Beobamter, 6. Juli). 

"Weit mehr aber wird das Fach 
f ich, als es bisher gefchah, aum um die Fra
gen der M u f i k pol i t i k zu kümmern 
haben. Denn ohne die Mithilfe der Mufikwif
fenfchaft werden die fo dringlichen Fragen kaum 
zu löfen fein, aus w elch enG r ü n den in 
den letzten Jahrzehnten u n f r e f 0 hoch
fl:ehende Mufikkultur fich in eine 
M u f i k a n t e n k u I t u r ver w an dei t hat. 
Das bedeutet kein leeres Begriffsjonglieren, fon
dern verlangt allenthalben die ernfl:efl:e Befin
nung. Die gefamte Mufikwe1t befindet fich heute 
in der Lage, daß der überwiegende Teil des 
öffentlichen Mufiklebens ein mufikantifch unter
bautes Genießertum darfl:ellt. Exotismus, Primi
tivismus, Virtuofität - lauter fremde Namen 
und Begriffe - haben in gemeinfamer "Arbeit" 
diefen Zufl:and herbeigeführt. Es wird nun 
fimerlim die Aufgabe einer verantwortungsbe
wußten MufikwifTenfchaft fein, auf diefe kultur
bedrohenden Tatfachen nicht nur mit theoretifc..'1er 
Gefl:e hinzudeuten, fondern durch Aufklärung 
und Tat, wie durch immer weitere Erfmließung 
wertvollen Mufikgutes der einreißenden Flut 
des Mufik-Ungeifl:es einen Damm entgegenzu
werfen. 

So wird die Mufikwiffenfchaft 
mit hel fe n k ö n n e n, die g roß e, unfre 
Mufikkultur bedrohende Kr i fez u übe r -

w i n den, wie fie anderfeits die ihr im eignen 
Haufe drohenden Gefahren nicht befTer als 
durch kräftige Bejahung aller Gegenwartsauf
gaben bannen wird." 

H. c.: "Hermann Si mon" (zeitgenöfTifme deut
fche Komponifl:en; "Deutfche Allgemeine Zei
tung", Berlin, 13. Juli). 

"N a t ion a I f 0 z i a I i fl: i f ch e Mon a t s -
he f t e", Verlag F. Eher-Berlin. Schriftleitung: 
Alfred Rofenberg, Juli-Heft. 

Dr. Fritz S t e ge: "Vor den fl:illen weißen 
Tempeln" (über die Zurückführung des Mufik
betriebs auf kultifche Grundlagen). - Walther 
A bje n d rot h: Hans Pfitzner. - Wilhe1m 
Rod e: Opernführung im dritten Reim. -
Prof. Dr. Hermann U n ger: Kunfl:mufik oder 
Volksmufik? - Dr. Fritz S t e g e: Kunfl:mufik 
und Volksmufik. - Prof. Gg. Voll e r t h u n : 
Kunfl:lied und Volkslied. - Fritz Neu m e y er: 
Alte Mufik in unferer Zeit. - Dr. Fritz S te g e: 
Vom Wefen und Wert mufikalifmer Kritik: 
"Es ifl: leimt, mit dem Hinweis auf den berüch
tigten "Komplex" Hanflick-Wagner-Bruckner ein 
"Pereat!" über die gefamte Mufikkritik auszu
fpremen. Mühevoller, aber lohnender ifl: die 
Aufgabe, unter den Taufenden von Kritikern 
der letzten zweih.mdert Jahre die Fälle heraus
zufuchen, in denen der Kritiker gewifTenhafte, 
fegensreime Aufbauarbeit in wertvoller Förde
rung von Kunfl: und KünfHern geleill:et hat. 
Solche Fälle dringen nur feiten an die Offent
lichkeit. Warum? Der echte Kritiker ifl: ein 
Opfer der ihm auferlegten Selbfl:lofigkeit, er 
wirkt in der Stille, er arbeitet nach innen, ihm 
fehlt das laute Echo des Beifalls, der dem 
Künfl:ler den Erfolg kündet. Und doch: Gibt es 
etwas Herrlicheres als die Aufgabe, mitfchaffen 
zu dürfen an der Errichtung eines Gebäudes 
deutfcher Mufikkultur? Etwas Beglückenderes 
als das Gefühl, Talente zu fördern, Kunfl:werte 
anzuerkennen, etwas Niederdrückenderes als die 
Enttäufchung über künfl:lerifche Minderwertigkeit 
und Mittelmäßigkeit? - Kritik ifl: Herzensfache. 
Kritik ifl: eine Charakterfrage. Kritik ifl: ahnen
des WifIen, denkendes Fühlen, iIl: unabläfIiges 
Werben um Verfl:ändnis, um Glauben und Ver
trauen. Kritik ifl: das künfHerifche und kultu
relle GewifIen der Nation. Schärfere Hand
habung des Auswahlprinzips, höhere Anforde
rungen an .Leifl:ung und Charakter des Mufik
kritikers find die einzigen Wege, um das Ver
trauen zwifchen Mufiker und Kritiker herzufl:eI
len und zu befefl:igen Hier, deutfcher Mufik
kritiker, zeige dich würdig deines Amtes!" 

Süd d e u t fehe Mon a t s h e f t e (München, 
S. 563)' Siegfried Kali e n b erg. Mufik als 
Weltanfehauung (über Strauß und Pfitzner). 

-
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Siegmund von Hausegger als Mufikerzieher. 
Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

N ach vierzehnjähriger Tätigkeit ifi: Geheimrat Dr. Siegmund von Hausegger an das Baye
rifche Kultusminifl:erium mit dem Erfuchen herangetreten, ihn als Direktor der Staat

lichen Akademie der Tonkunfl: in München in den Ruhefl:and zu verfetzen, da feine von 
Jahr zu Jahr fich fl:eigernde be amtliche Inanfpruchnahme ihm bei der Ausübung feiner diri
gentifchen und kompofitorifchen Tätigkeit Befchränkungen auferlege, die der urfprünglichen 
Vorausfetzung feiner Berufung nach München nicht entfprächen, anderfeits aber durch die Un
möglichkeit, diefe drei Betätigungen gleichwertig durchzuführen, unvermeidlich geworden feien. 

Beiden, dem Antragfteller wie auch der Behörde, die fchließlich dem wohlbegründeten Ge
fuch fl:attgegeben und in Richard Trunk bereits den Nachfolger befl:ellt hat, mag der Ent
fchluß einer Trennung gewiß nicht leicht gefallen fein. Und ich glaube, nur ein eTatfache 
dürfte ihn für beide Teile, freilich kraft eines fehr entfcheidenden und gewichtigen Argu
mentes erfi: möglich gemacht haben, der Umfl:and nämlich, daß gerade das, was Hausegger 
in langjähriger nimmermüder und unentmutigter Hingabe als ein Hochziel erfl:rebt und er
kämpft hat, im neuen Deutfchland nunmehr derart unerfchütterlich und fefl:gegründet fl:eht, 
daß die Sorge um feine Erhaltung und feinen Ausbau getrofi: fchweigen kann. 

Der fcheidende Präfident überliefert feinem Nachfolger im Amte ein Erbe, das in allen 
Teilen fein Werk und als folches eine kerndeutfche Schöpfung ifi:. Daß Hauseggers GeifI:, 
der lebendige Odem deutfcher Mufikgefinnung und die leidenfchaftliche Kraft eines gläubigen 
Kunfl:ethos, in der von ihm geleiteten und in ihrer heutigen Gefl:alt Stück um Stück von 
ihm gefchaffenen Erziehungs- und Bildungsfl:ätte weiterwirken werde, des darf der Meifl:er in 
unferen Tagen wohl freudig gewiß fein. 

Um jedoch die volle Bedeutung deffen zu ermeffen, was Siegmund von Hausegger in der 
Dauer von rund anderthalb Jahrzehnten als Führer der Münchener Akademie der Tonkunfl: 
geleifl:et hat, tut es not, fich im Geifl:e noch einmal in die Zeiten feiner Berufung zurückzu
verfetzen. Man fchrieb damals 1920. Wenn gleich München, mit Ausnahme jenes Höllen
fl:urzes in die Schreckenstage der Räterepublik, niemals feiner verpflichtenden geifl:igen und 
künfl:lerifchen Aufgaben völlig uneingedenk geworden ifl: und ein leifer Ruf deutfchen Kultur
gewiffens an diefer Stätte niemals gänzlich verfl:ummte - Gefahr war trotzdem im Verzug. 
Die Brife, die damals vor allem von den offiziellen Stellen wehte, fchien der Sache einer 
wefenhaft deutfchen Mufikauffaffung wenig Segen und Förderung bringen zu wollen. An 
die Spitze der meifl:en deutfchen Mufikhochfchulen wurden damals Vertreter eines Geifl:es 
berufen, denen das Wort "deutfch" nur dann Vergnügen zu ber,iten fchien, wenn man es 
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mit den infamen Nadelftichen einer zerätzenden Ironie durchlöchern konnte. In wem lich 
noch eine Spur völkifchen Selbftbelinnens regte, der brauchte nicht lange zu warten, um mit 
dem Bannfluch eines Reaktionärs einer bemitleidenswerten geiftigen Minderwertigkeit belegt 
zu werden. Es gab für diefe Herren nur ein Ziel: die Mulik zu entnationalilieren. 

Ich meine, es bedeutete unter folchen Umftänden immerhin eine Tat, der geiftreich lich 
auffpreizenden Verfallskunft zu Trotz, einen Mann vom Schlage Siegmund von Hauseggers 
mit der Leituno- der Münchener Akademie der Tonkunft zu betrauen. Jene Minderheit, die, 

<> 
vom Zeitgeifte unangefreffen, noch treu ihren Idealen lebte und wirkte, begann freilich bei 
folcher Kunde neue Hoffnung zu fchöpfen. Die Stimme des deutfchen Mulikgewiffens fchien 
mit einem Male lauter und vernehmlicher zu fprechen. Ich erinnere mich noch, mit welch 
freudiger Erwartung alle, die zur Fahne hielten, damals Siegmund von Hausegger begrüßten. 
Sein ganzer Lebenslauf, der einer hohen Auffaffung von der priefterlichen Sendung des 
Künfilers entfprach, feine menfchliche Lauterkeit, zum letzten nicht fein Werk, in dem lich 
ein ewig Deutfches bekennerhaft widerfpiegelte, lie waren Bürgen dafür, daß diefe Hoffnung 
nicht enttäufcht werden konnte. Was vollends mußte diefer Menfch und Künfiler einer 
Jugend werden, deren empfängliches Herz noch im Feuer erfter erwartungsheißer Begeifterung 
loderte! 

Indes, wie gebärdete lich jener Klüngel von Mulikintellektuellen, der lich damals als 
"tonangebend" fühlte? Diefen Leuten genügte fchon ein einziger Blick auf die Titel der 
Hauseggerfchen Hauptwerke, wo man auf einen "Barbaroffa", einen "Wieland" und eine 
"Naturlinfonie" ftieß, um mit einem rafchen Urteil, das bedingungslofer Verurteilung gleich
kam, fertig zu fein. Diefer Mann war ein Romantiker. Schlimmer noch, er war durch und 
durch deutfch. Er fchweifte auf der Suche nach Stoffen und Anregung nicht nach fremden 
Ländern und Zonen. Kam zudem aus Wagners Schule, hatte Zeugniffe eines glühenden 
Brucknerglaubens abgelegt, liebte den heroifchen Beethoven und bewährte lidl zudem nom als 
der echte Sohn jenes Mannes, der "Mulik als Ausdruck" erkannt hatte. So viele Tatfachen, 
foviel Gründe für die übergefcheiten und überfortfchrittlimen, die Lippen zu einem ver
ächtlichen Lämeln der überlegenheit zu kräufeln. Aus jeder der genannten Eigenfchaften 
ließ lich leichtlich eine Waffe fchmieden, mit der man diefen Reaktionär fchnurftracks er
ledigen zu können wähnte. 

Es ift nun das Große und auch erzieherifch Vorbildliche in der Haltung Siegmund von 
Hauseggers gewefen, daß er dies Getöfe, fo laut und anmaßend es auch lospolterte, als nicht 
eben viel mehr denn eine Zeiterfcheinung auffaßte und ihm deswegen, fo klar er das Ver
wirrende und Deftruktive daran erkannte, keinerlei übertriebene Bedeutung zumaß. Der 
Glaube an die Natur des Deutfdlen war in ihm unüberwindlich ftark. In diefem Punkte 
traf er lieh mit Hermann von Waltershaufen, der denn auch in feiner Feftrede anläßlim des 
fechzigften Geburtstages Hauseggers ausgefprochen hat, daß dide Natur "lich vorübergehend 
der Gefühlswelt oder aum dem Intellektualismus ihres Antipoden nähern könne, nur aber, 
u:n in dem ewigen Wellenverlauf alles Kulturgefchehens um fo fiärker zu der natürlichen 
Reaktion, zur Belinnung auf lich felbfi geführt zu werden". Und in der Tat, die Entwick
lung hat folchem Vertrauen und folmer Denkweife eme glänzende Rechtfertigung zuteil 
werden laffen. 

Der lichere Blick für das wahrhaft Neue und Fruchtbare, das darauf verzichtete, nur am 
Schürzenband der Mode zu hängen, hat Hausegger niemals gemangelt. Als einen Träger des 
mulikalifchen Fortfchritts kannte ihn das mulikalifche München von 1899-19°3, da der junge 
Dirigent den Volkslinfoniekonzerten des Kaimorchefiers vorfiand und in dider Eigenfchaft 
Bayerns Hauptfiadt zum erfien Male mit Anton Brudmers Achter Sinfonie und einer weite
ren Reihe von Werken bekannt machte, die damals noch völlig im Kreuzfeuer eines leiden
fchaftlichen Für und Wider fianden. Seit jenen Tagen war Sigmund von Hauseggers Name 
jedem Münchener Mulikfreund vertraut. Mehr noch, er war geliebt, weil man hier das Pul
fen des füddeutfch verwandten Blutes, die Gemeinfamkeit eines Lebens- und Kunfigefühls 
fpürte, die früher oder fpäter zu einer dauernden Bindung führen mußte. 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 911 

Ich habe mich oft gefragt, was wohl im Jahre 1920 den damals achtundvierzigjährigen 
Meifrer bewogen haben mag, einen Hauptteil feiner Lebensarbeit muGkp:idagogifchen Zielen 
zuzuwenden? MuGkerzieher war er ja bereits als MuGkfchriftfreller und in einem höchfren 
und edelfren Sinne als Dirigent und vorbildlicher Programmgefralter gewefen. Sicherlich ifr 
Hausegger nicht an die Spitze der Münchener Akademie der Tonkunfr getreten, um ein 
etwaiges in ihm freckendes Stück Schulmeifrer befriedigen zu können. Der Grund lag un
gleich tiefer, er wurzelte im Kern feiner Natur. Es war das ihm eingeborne Verantwort
lichkeitsgefühl allem deutfchen Wefen gegenüber, das feine GewifIensfrimme dahin erhob, er 
dürfe {ich einer folchen Aufgabe nicht entziehen. Mit feinem gefamten Fühlen und Den
ken, Wirken und Schaffen ihr ergeben, erfüllt von einem geradezu religiöfen Glauben an 
ihren metaphy{ifchen Beruf fühlte er Geh perfönlieh verantwortlich für das Schickfal der 
deut fehen MuGk und insbefondere für die Art, wie {ich diefes in den Händen und Herzen 
der jungen Generation gefralten follte. Hier konnte und mußte er Führer, Berater und 
Freund fein. War er doch felbfr in den Jahren der frärkfren kulturellen Wirrnis überzeugt, 
daß die Stunde nicht mehr fern fei, wo die Umkehr, die BeGnnung auf die eigene Art er
folgen werde. Und um der deutfchen Jugend ein Hort des arteigenen MuGkgewifIens zu 
werden, hat der fchöpferifche Künfrler in Hausegger Jahre feines Lebens, Mannesjahre der 
beften Kraft geopfert in der feiben überzeugung, daß er auch damit ein Befres und Inner
fres feines Wefens gab. Ein Künfrler feines Schlages vermag im Dienfr der Sache, die er 
vertritt, frets nur feine Gefamtperfönlichkeit, niemals aber nur einen Teil feines Wefens ein
zufetzen. Kein Wort des Dankes wäre für eine folche Tat zu hoch und groß, allein mich 
dünkt, des Meifrers befcheidene und zurückhaltende Natur begnügt Gch lieber mit dem, was 
jedem, der die Kraft eines Vorbildes bewährt, als der fchönfre Lohn erfcheint, nämlich mit 
dem zuverGchtlich fchlichten Bewußtfein, daß fein Beifpiel der Pflichterfüllung und Verant
wortlichkeit nachgelebt und fortgefetzt wird. 

Schon zu Beginn feiner direktorifehen Tätigkeit, 1920/21, begann der neue Leiter mit einer 
Neuformung des ihm unterfrellten Infrituts, die Gch in mannigfacher Beziehung bemerkbar 
machte. Zunächfr erfolgte die Einrichtung von MeifrerklafIen, wozu eine Reihe neuer Unter
richtsfächer trat. Befonders günfrig wirkte Geh die Einführung des Unterrichtsfaches "alte Or
chefrerinfrrumente" aus, durch die die Sache der alten MuGk in München infofern wefentliche 
Förderung erfuhr, weil ihr binnen weniger Jahre ein bedeutender Zuwachs befähigter Spieler 
zugeführt werden konnte. Damit ging die Forderung gründlicher Stilbildung Hand in Hand, 
die Angliederung der Unterrichtsfächer "KirchenmuGk", "Schulg~fang" fowie die Gründung 
eines operndramaturgifchen Seminars und eines folchen für Chordirektion diente ähnlichen 
Zielen. Die wifIenfchaftlichen Fächer wurden aus den gleichen Gründen erweitert, der drama
tifche Unterricht zu einer regelrechten Opernfchule ausgebaut. Auch eine Opernchorfchule ward 
ins Leben gerufen. Der Ausbau der Dirigierfchule zu einem Hauptfach war für Hausegger, 
der felbfr die MeifrerklafIe übernahm, eine Selbfrverfrändlichkeit. Von der jüngeren Dirigen
tengeneration Gnd, um nur zwei der bedeutendfren Namen zu nennen, Eugen Joch u mund 
AdolE Me n n e r ich aus der Münchener Akademie hervorgegangen. Vor allem fuchte Haus
egger die Vorteile der MuGkhochfchule über die reinen Fachkreife hinaus auch den MuGk
freunden und kunfrbegeifrerten Laien zugute kommen zu lafIen. Hofpitanten wurden deshalb 
auch zu den MeifrerklafIen, zu den theoretifchen Pflichtfächern fowie zum Orchefrerfpiel, und 
Hörer zu den wifIenfchaftlichen Vorlefungen zugelafIen. Durch volkstümliche Vorträge für 
MuGkfreunde frrebte man möglichfr weite Kreife zu erfafIen und damit vor allem das Ver
frändnis für deutfche MuGk zu fördern. Die übungsabende und öffentlichen Vorfpiele ließen, 
ebenfo wie die Konzerte zur Förderung der Studierenden der Staatlichen Akademie der Ton
kunfr, einer breiten öffentlichkeit in vorbildlich ausgewählten und abgefrimmten Vortragsfol
gen verfchollene Schätze deutfchen MuGkbeGtzes zu neuem und lebendigem Bewußtfein ge
langen. Auf diefe Weife ward der heute wohl allgemeinen AuffafIung Bahn gebrochen, daß 
unfere nationale MuGk eine Sache ifr, die jeden etwas angeht. 
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Ein Hauptverdienft Siegmund von Hauseggers um die Münchener Akademie der Tonkunft, 
das Gch allein fchon durch die Nennung einer langen Namensreihe belegen läßt, beftand wohl 
in feiner Fähigkeit, bedeutende Lehrkräfte für feine Hochfchule zu gewinnen. Ihn leitete 
dabei die überzeugung vom überragenden Wert der Perfönlichkeit, die ihre Aufgabe nicht 
allein in der handlangermäßigen übermittlung von KenntnifIen und Können erblickte, fon
dern vielmehr, nach einem fchönen Worte Walter CourvoiGers, darin, "jene Kräfte zu för
dern, die dem Schüler das Elementare der Muiik zu einem ftets Gch erneuernden, Gch vertie
fenden inneren Erlebnis werden lafI'en". Was die KompoGtionslehre anlangte, fo fand Haus
egger bei feinem Amtsantritt als bedeutendfte Vertreter der Münchener Schule Anton Be e r
Wall b run n und Walter Co u r v 0 i f i er vor und fügte diefern Duo bald den wefens
verwandten, fenGblen Romantiker Auguft Re u ß hinzu. Außerordentlichen Gewinn bedeu
tete die Verpflichtung von Jofeph Ha a s und die Einrichtung einer MeifterklafIe für Hans 
P fit z ne r. In Hermann von Wal te r s hau fe n wirkte, wenngleich außerkünftlerifche 
Momente fchließlich zum Ausfcheiden des Leiters des operndramaturgifchen Seminars und der 
dramatifchen KompoGtion führten, eine muGk-geiftige Perfönlichkeit hohen Ranges, die eine 
Fülle fruchtbarfter Anregung ausftrahlte. Auch der Jugend, die zum Teil Zögling der Anftalt 
gewefen war, wurde freie Bahn gefchaffen: Karl M a r x, Guftav Gei e r h aas, Karl H ö l
I e r, Gottfried R ü d i n ger traten in das Lehrerkollegium der Akademie ein. Für die mit 
Felix Berbers Tode verwaifte MeifterklafIe des Violinfpids hat Hausegger noch kurz vor fei
nem Abgang den jungen Primgeiger des Elly Ney-Trios, Willy S t roß, auserfehen. Dem 
Klavierfpiel Gchertc er 1921 neben den bereits an der Anftalt tätigen ProfefIoren Auguft 
S ch m i d - L i n d n e r, Eduard Bach, Walter La m p e, Ernft R i em a n n, Wolfg. Ru 0 ff 
und Franz D 0 r f müll e r die außerordentliche Kraft eines Jofeph Pe m bau r. Dem Cem
balo gewann er eine Meifterfpielerin wie Li S t ade 1 man n, der Orgel Emanuel Ga t f ch er 
und Hermann Sag e r e r, der katholifchen KirchenmuGk den Leiter des Münchener Dom
chors Ludwig Be r be r i ch, dem Schulgefang Markus Koch, der Operndarftellungskunft Anna 
Ba h r - M i 1 den bur g, dem Sologefang Paul Ben der, um damit nur einige Namen auf
zuführen, deren Klang weit über die engere Heimat hinausgedrungen ift. 

Bei folcher Zufammenfetzung des Lehrkörpers darf es nicht verwundern, wenn die Mün
chener Akademie der Tonkunft ihre feit den Tagen Hans v. Bülows und Felix Motds, Rhein
bergers, Thuilles und Klofes erworbene führende Stellung zu behaupten und zu fteigern ver
mochte. Vielleicht hat man Gch in München, das in diefer HinGcht allzu leicht zur Bequem
lichkeit neigt, mehr als dienlich daran gewöhnt, dies alles als felbverftändlichen BeGtz und als 
müfIe es eben fo fein hinzunehmen; erft die Rückfchau lehrt, was München als MuGk- und 
MuGkerziehungsftadt Siegmund von Hausegger zu danken hat und welch ein Erbe es nun aus 
feinen Händen zu eigen nehmen kann! 

Jedenfalls greift auch jene Behauptung nicht fehl, die da - ohne billigen Lokalpatriotis
mus - feftftellt, daß die wertvolle junge MuGkergeneration, voran das fchaffende Gefchlecht, 
während der letzten anderthalb Jahrzehnte zu einem großen Teil der Münchener Akademie 
entftammte, foweit diefe Kräfte nicht ihren Urfprung im Leipziger Straube-Kreis hatten. Den 
Nachweis vermochte das diesjährige Tonkünftlerfeft zu erbringen, bei dem in der Tat alle 
übrigen MuGkhochfchulen und Konfervatorien hinter diefen bei den muGkalifchen Bildungsftätten 
zurückgetreten Gnd. 

In Würdigung all diefer Tatfachen hat das Bayerifche Kultusminifterium dem Rücktritts
gefuch nur unter Beifügung des befonderen Wunfches ftattgegeben, der fcheidende PräGdent 
möge der Behörde auch künftighin als Berater in allgemein muGkalifchen Fragen fowie be
züglich der weiteren Ausgeftaltung der Akademie der Tonkunft zur Verfügung ftehen. Wie 
wir Hausegger kennen, wird er Gch diefem Wunfche nicht verfagen. Denn wo über Schickfal 
und Zukunft der deutfchen MuGk entfchieden wird, da darf feine Stimme im Rate nicht 
fehlen. 

--
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Zur mu1ikalifchen Erziehung der deutfchen Jugend. 
Von Pet e r Raa b e, A a ch e n. 

I ndem Vortrag "Vom Neubau deutfcher muukalifcher Kultur", den ich im Februar in Ber
lin gehalten habe, und in meiner Wiesbadener Rede über die "Muuk im Dritten Reich", die 

beide in der "Zeitfchrift für Muuk" erfchienen und, habe ich die grundfätzlichen Fragen der 
Muukerziehung fchon berührt. Wenn ich mich jetzt wieder dazu äußern foll, f\> ilt es nid1t 
zu vermeiden, daß ich mich wiederhole. Bei Fragen von der höchlten Wichtigkeit fchadet das 
aber nid1tS. Hier handelt es uch nicht darum, daß Derartiges ein mal befprochen wird, 
fondern daß Forderungen und Ratfchläge in die Tat umgefetzt werden, vorausgefetzt, daß ue 
berechtigt und ausführbar und. 

Denjenigen, die die muukalifche Erziehung der Jugend für eine der brennendlten Fragen er
klären, wird von Andersdenkenden erwidert: Zunächlt kommt es darauf an, der Jugend ein 
politifches, oder ein vaterländifches, oder ein ltaatliches Ideal beizubringen, ue für den Grund
gedanken des Dritten Reiches zu erziehen. Wenn das gefchehen ilt, kann man einen Schritt 
weiter gehen und die künlllerifche Ausbildung in Angriff nehmen. "Wenn man's fo hört, 
möcht's leidlich feheinen. " Arbeitsteilung ilt gewiß unter allen Umltänden etwas Vernünf
tiges, dennoch kann in diefem Falle nicht fo vorgegangen werden, daß man die Kunlt zu
nächlt einmal ganz oder doch falt ganz vernachläfIigt. Wir Muuker k ö n n e n nicht warten, 
nicht weil wir die KunltinterefIen etwa über die vaterländifchen fetzen, fondern ganz einfach, 
weil das, was Kinder von der Muuk lernen müfIen, nur in der Kindheit gelernt werden k a n n. 
Wer nicht während feiner Schuljahre anfängt, eine muukalifche Technik zu erlernen, wird 
ue fpäter nie beherrfchen. Erltens läßt ihm das Leben keine Zeit dazu, zweitens aber und 
dann feine Finger nicht mehr fo bildfam. Wartet man alfo jetzt, legt man gleichfam in das 
gefamte kindliche Muukltudium eine Generalpaufe ein, bis erlt einmal eine Generation fozu
fagen mit der neuen vaterländifchen Lehre durchtränkt ilt, dann entlteht eine Kulturlüd,-e, die 
nicht auszufüllen ilt. Dann uegt Schallplatte und Radio und die lebendige Kunlt geht zu
grunde. 

Es ilt gewiß nicht fehr dankbar, befonders in unferer Zeit, mit Forderungen zu kommen, 
die fcheinbar der Eroberung der Jugend für neue Ideen widerltreben, für Ideen, auf die die 
Zukunft des ganzen Volkes gegründet fein foll, aber es hilft nichts: hier müfIen wir Fachleute 
den Mund aufmachen und dem nur politifch Denkenden fagen, daß diefes Widerltreben eben 
nur f ch ein bar ilt, daß die VernachläfIigung der Kultur dem Neubau des Reiches fo fcha
det, daß, was nachher dabei herauskommt, nichts Fertigei fein kann, nicht das, was das 
deutfche Volk fein foll, nicht das, was mit der Aufrichtung des Dritten Reiches gemeint ilt. 

Und gemeint fein kann damit doch nur ein Reich, defIen Bürger in ihrem Denken und in 
ihrem Leben fo vollkommen als möglich d e u t f ch e s Wefen und d e u t f ch e Art verkör
pern. Was würden das aber für traurige Deutfche fein, die nicht Klavier fpielen können, 
nicht geigen, nidlt ungen, denen die Muuk nicht von jung auf ein immer wieder beglüd>.en
des Erlebnis ilt! Es ilt fchon fchlimm genug, daß ein großer Teil des Volkes durch die 
Schwere des Lebenskampfes verhindert wird, fo muuzieren zu lernen, wie es feinen Fähigkeiten 
nach angebracht wäre; die Kinder aber, deren Eltern noch in der Lage und, ihnen Unterricht 
geben lafIen zu können, die foll man nun wahrhaftig nicht daran hindern, fo eifrig als nur 
möglich in den Jugendjahren zu lernen, was ue irgend lernen können. Und leider gefchieht 
das heutzutage. Es wird freilich den Kindern nicht verboten, Muukunterricht zu nehmen, ue 
werden aber durch die Jugendorganifationen fo in Anfpruch genommen, daß ue kaum in der 
Schule mitkommen können, und da ilt dann die natürliche Folge, daß die Eltern, um das 
Kind zu entlaflen, den Muukunterricht fallen lafIen. 

Mir und auf meine anfangs erwähnten Vorträge hin aus allen Teilen Deutfchlands Briefe 
zugegangen, in denen gefagt wurde, daß die Lage der Privatmuuklehrer uch in den letzten 
anderthalb Jahren fo verfchlechtert hat, wie es nie vorher der Fall gewefen ilt. Wenn die 
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Reo-ierung einmal durch das Statiftifche Amt zuverläfIige Auffl:ellungen hcrftellen ließe, fo 
wü~den die ohne Zweifel bdl:ätio-en, was jeder ohnehin fchon weiß, der den Mut hat, die 
Dinge zu fehen, wie fie find, und nicht, wie er wünfcht, daß fie wären: daß näml!ch die 
dcutfche Mufikpflege im Begriff ift' vollkommen zu vc.relende~: So furchtba~ auch dl~ La~e 
der Mufiklehrer ift' fo ift fie dabei doch noch das gerlllgere Ubel; das fchhmmere 1ft dIe 
Vorbereitun<7 des ZUftandes, daß das deutfche Familienleben auf das Radio und die Schall
platte ange':'iefen fein wird. Es iit die Pflicht der Regierung, zu verhindern, daß es dazu 
kommt. Wird ihr von ihren Ratgebern gefagt, es wäre nicht nötig, etwas zu ändern, dic 
Hauptfache fei, die Kinder erit einmal zu politifieren, dann täte fie gut, fich einmal von an
deren beraten zu lafIen, denn wer die Erziehung zur Kultur in der Kinderzeit unt.erfchätzt, 
der veriteht nichts von Erziehung. 

Die Schule kann in keiner Weife erfetzen, was nur dem Privatunterricht zu tun möglich iit, 
nämlich mufikalifche Technik zu lehren unter Berückfichtigung der Eigenart des Kindes, zum 
mindeiten unter Berückfichtigung des Maßes feiner Befähigung. Im KlafIenunterricht läßt fich 
fo etwas nicht machen. Aber das ift auch gar nicht nötig; die Schule hat andere, auch fehr 
wichtige Aufgaben, die wieder für den Privatunterricht nicht taugen. Man könnte es mit 
kurzen Worten fo fagen: Die Schule foll Zuhörer heranziehen, nicht Ausübende. Notenlcfen 
kann natürlich im KlafIenuntcrricht gelehrt werden, und es wäre fehl' erwünfcht, daß darin 
endlich befIere ErgebnifIe erzielt würden. Wichtiger aber als die Kenntnis eines technifchen 
Hilfsmittels ift für den gebildeten Menfchen, daß er frühzeitig fchon einen Überblick über das 
Gefamtgebiet der Mufik bekommt. Die Schule itrebt ja auch an, daß der Zögling einiger
maßen in der Literaturgefchichte Befcheid weiß, daß er VOn den Hauptwerken der bedeutend
iten Dich t er eine Ahnung bekommt. Etwas genau dem Entfprechendes müßte wenigitens in 
den höheren SchulklafIen auch hinfichtlieh der Mufikliteratur gelehrt werden. Völlig unmufi
kalifehe Schüler gibt es wahrfcheinlich fehr viel weniger, als man anzunehmen geneigt iit. Für 
den hier gemeinten Mufikliteraturunterricht braucht aber der Schüler nicht befonders begabt 
zu fein. 

Jeder, der in der Offentlichkeit iteht und fich einigermaßen um fein Publikum gekümmert 
hat, weiß, daß die beiten Zuhörer die find, die fich gleichfam von der Mufik übergießen laf
fen, die nicht durch eigenes Spielen oder Singen unwillkürlich dazu kommen, zu urteilen, und 
es dann womöglich befIer wifIen wollen als der Fachmann. Aber den meiitcn von diefen im 
beften Sinne naiven Zuhörern fehlt die Grundlage zu ver ti e f t e m Hören. Sie wilTen nichts 
von den mufikalifchen Formen, nichts von den Klangmitteln, nichts von der gefchichtlichen 
Gliederung der Mufik, und fo werden fie dann unwillkürlich einfeitig, Ge werden gegen ge
wifIe Schulen oder Meiiter ungerecht, ue fchwören fchließlich auf diefen oder jenen Namen, 
aber um eines Mangels in ihrer Bildung willen entgeht ihnen vielerlei. Je älter ue werden, 
um fo begrenzter wird der Kreis defIen, was fie gelten lafIen. Um bei dem vorhin gebrauchten 
Bilde zu bleiben: man merkt dann wohl, daß fie uch von der Mufik übergießen lafIen, aber 
fie werden VOn allem, was ihnen einigermaßen neu und fremd ift, nicht mehr durchtränkt. 
Darin liegt eine der Ur fachen dafür, daß die jeweils zeitgenöfIifche Mufik gerade von den 
ZeitgenofIen fo kühl und verJ1ändnislos aufgenommen wird. 

Hier könnte die Schule außerordentlich Wichtiges leiJ1en. Allerdings müßten L ehr e r da
für da fein; nicht foIche, die dem Schüler fchon in frühen Jahren Bach und Brahms verekeln, 
wie uns in der Schule KlopJ1ocks "MefIias" und Goethes "Hermann und Dorothea" verekelt 
worden find, fondern folche, die in gutem und verJ1ändlichem Deutfeh (etwas, das alIerdings 
höchJ1 felten iJ1!) und mit vielen Beifpielen ihren Zöglingen einen ungefähren Begriff davon 
gäben, was eine Symphonie, eine Sonate, ein Quartett, eine Motette, .eine Oper iJ1, welche 
MeiJ1er auf diefen Gebieten befonders Schönes und Bezeichnendes gefchaffen und wie fie das 
getan haben. Wahrfcheinlich wird darauf geantwortet werden, das gefchähe ja längJ1, man 
wiefe die Schüler fchon auf die MeiJ1erwerke hin, man führe fie durch SchalIplatten vor. 
Demgegenüber müßte gefagt werden, daß dann eben die Erfolge noch fehr gering feien. Der 
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Hau p t erfolg diefer Art von Unte~richt müßte nämlich ~icht darin bef1:e,hen, daß ,~ie Kinder 
ein größeres oder geringeres W I f fe n auf dem Gebiete der Mufikhteratur hatten, fon

~~;n daß fie, foweit fie begabt find, eine unbezwingliche Lul1: bekämen, felbl1: zu mufizieren. 
Diefer Erfolg fehlt einl1:weilen. 

Wird aber, auf welche Weife auch immer, erreicht, daß die Kinder felbl1: wieder darauf 
drängen, Mufikunterricht zu bekommen, fo würden fich in vielen Fällen auch Mittel und Wege 
finden lafIen, den Wunfch der Kinder zu erfüllen. Käme es dann gleichzeitig zu einer Be
lebung des Privatmufikunterrichtes dadurch, daß die Re g i e run g zu erkennen gäbe, daß 
ihr diefer Unterricht als Mittel zur Erziehung im Sinne ihrer eigenen Ziele erwünfcht [ei, fo 
würde fich die Frage der Belebung der Hausmufik ganz von felbl1: löfen. Denn wenn in 
einer Familie der eine Klavier fpielt, der andere Geige, dann werden die beiden ganz ficher 
auch gemeinfarn mufizieren, und werden dann eines Tages den Nachbar, der Cello fpielt, auch 
dazu einladen. 

Man gibt fich jetzt mit der Belebung der Hausmufik manche Mühe; man veranl1:altet öf
fentliche Konzerte, in denen Werke vorgeführt werden, die fich zum häuslichen Mufizieren 
eignen, man gibt Hauskonzerte und überweil1: das Eintrittsgeld einer W ohltätigkeitsanl1:alt. 
Das il1: alles ganz gut; das, worauf es ankommt, wird dabei nicht erreicht. Soll die Mufik, wie 
es früher einmal gewefen il1:, einen bel1:immenden Einfluß auf die häusliche Kultur haben, fo 
muß in vielen Familien mufiziert werden, nur u m der L u l1: a n der M u f i k will e n, 
ohne daß man dabei auf Zuhörer rechnet, oder wenigl1:ens auf andere Zuhörer als die Fa
milie und allenfalls deren nächl1:e Freunde. 

Unfere Jugend aber follte dazu erzogen werden, daß diefe Art edler Gefelligkeit ihr als die 
erl1:rebenswerte deutfche Geil1:eskultur erfcheint, als eine Kultur, die wieder Herz und Sinn des 
ein zeIn e n Wefens berückfichtigt, während die jetzt herrfchende überfchätzung des Ge
meinfchaftserlebnifIes zum Verkümmern defIen führt, was "Volk und Knecht und überwinder" 
jeder Zeit als das höchl1:e Glück der Menfchenkinder gepriefen haben: der Perfönlichkeit. 

Mufikerziehung und große Meifier. 
Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

J ohann Sebal1:ian Bach wurde von feinem letzten Rektor und vom Rate der Stadt Leipzig 
als ein fehr fchlechter Erzieher betrachtet. Auch feine eigenen Schüler haben fich gelegent

lich diefem Urteile angefchlofIen. Die Pädagogik hat feitdem noch große Fortfchritte gemacht. 
Sie hat nicht nur die allgemeine Erziehung, fondern auch die Mufikerziehung reformiert. Man 
kann heute mehr denn je nachweifen, welche großen Fehler Johann Sebal1:ian Bach als Er
zieher gemacht hat, - er, der bel1:immt der größte Mufikerzieher aller Zeiten und Völker ge
wefen il1: und noch il1: und fein wird. Aber überhaupt die großen Meil1:er! Sie erweifen fich 
mehr und mehr als untauglich für u n f r e Jugend. Sie l1:ehen nicht nur der allgemeinen Er
ziehung, fondern gerade auch einer Mufikerziehung, fowohl einer durch Mufik wie einer zur 
Mufik, erheblich im Wege. Es fei denn, fie wären überaus alte Meil1:er, folche, deren Perfön
lichkeit durch die zeitliche Entfernung hinter allgemeinen Grundfätzen zu verfchwinden fcheint. 

Wir glaubten nun allerdings, mit dem Dritten Reiche würde eine allgemeine Befinnung auch 
auf dem Gebiete der Mufikerziehung kommen. Wir fahen, wie die großen deutfchen Führer
gel1:alten auf allen Gebieten nicht nur wieder auf die ihnen zukommenden Sockel gel1:ellt, fon
dern auch zum Leben und Wirken gebracht wurden. Wir erlebten die Rede Adolf Hitlers 
auf dem Nürnberger Parteitag, in der er den wahrhaft fchöpferifchen Künl1:lern, wenn fie 
wahrhaft deutfch find, ihre wichtige Aufgabe bel1:ätigte, dann die Grundl1:einlegung des Leip
ziger Richard-Wagner-Denkmals. Die demokratifchen Ideen von einer Volksbeglückung durch 
allgemeine NivelIierung, durch Methoden l1:att Schöpferkraft, durch Mehrheit l1:att Führerturn, 
durch Sicherheit l1:att Wagnis, durch Durchfchnitt l1:att Höhe fchienen im Dritten Reich aus
gefpielt zu haben. 
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Wer aber darf glauben, daß die eingefreffenen Gedankenbahnen fo leicht verlaffen werden 
könnten? Die Geleife, in denen die Kulturanfchauung der Konjunkturmänner der Nachkriegs
zeit uch eingefahren hat, waren fo tief eingefchnitten worden in den Boden unferes Kunfr
lebens und unfrer Denkgewöhnung, daß immer wieder die Gefahr befreht, daß auch gutge
meinte Befrrebungen uch darin verfangen, - vollends die der einfrigen und nie verbefferlichen 
Konjunkturifren. Wie naheliegend ifr es doch auch, durch anfcheinend ganz kleine und un
wefentliche Veränderungen von Vorzeichen, die uch erfr nach einiger Zeit der Auswirkung 
als ganz wefentlich und weittragend herausfrelIen, uch einer neuen Entwicklung fo anzu
paffen, als fei man bekehrt und fründe ganz im Dienfre der neuen Ideen. Und wie fchwer 
ifr es wiederum, diefe neuen Ideen ganz uch zu eigen zu machen, wenn ue mehr verlangen 
als eine der üblichen "Stilwandlungen", mehr als ein Mitfchwimmen im Fahrwaffer von 
Schlagworten. Befonders dann, wenn ue nicht Unterfchlupf und Nutznießung bieten, wenn 
ue nicht Popularität, fondern Unerbittlichkeit, nicht Bequemlichkeit, fondern Einfatz, nicht 
Anbiederung, fondern Verantwortlichkeit verlangen. 

So ifr es kein Wunder, daß die geifrigen Grundlagen des Neuen oft genug als ein fchwan
kender Boden betrachtet werden, den mancher fefrigen zu können oder zu müffen glaubt 
durch Stützen, die der vorigen Zeit entnommen und. Gerade die kulturellen Angelegenhei
ten und zudem nicht fo verhältnismäßig leicht auf ihre wahren Urfachen, Zwecke und Zu
fammenhänge hin nachzuprüfen, wie etwa die rein politifchen. Aber es darf nie vergeffen 
werden, daß eine innere Umfrellung in den Dingen der Kunfr und Kultur auch wiederum 
weit weniger glaubhaft ifr als in den politifchen. In diefen kann die Einucht viel vermögen, 
jene aber und unzweideutig bedingt durch die Charakterveranlagung, die der Menfch nicht 
willkürlich und fchnell ändern kann. Vollends die produktiven, künfrlerifchen Eigenfchaften 
des Menfchen und fo wenig veränderbar wie etwa feine Handfchrift, die nichts verbergen 
und nichts vortäufchen kann. 

Trotzdem haben wir heute eine weitgehende Verwirrung zu verzeichnen in Bezug auf die 
Kunfr, wieweit ue als deutfchbewußt oder volksverbunden oder gefund oder auch nur irgend
wie echt anzufehen ifr. Das muß notwendiger weife auch auf das Gebiet der Muukerziehung 
verwirrend einwirken. Und doch hätten wir in der Kunfr, gerade auch in der Muuk, Maß
fräbe, die als fchlechthin gültig, Führer, die als fchlechthin unangreifbar dafrehen würden, 
wenn nicht gerade die Muukerziehung vielfach dazu verwendet würde - und das heute! -, 
diefe fefren Maßfräbe künfrlich und gefliffentlich außer Kurs zu fetzen. Das ifr dadurch mög
lich, daß noch immer in weiten Kreifen nach Wertmaßfräben, überhaupt nach Wert gar nicht 
gefragt wird, fondern fratt deffen nach Stil und Art. Ja, nicht einmal nach Kunfrwerken 
wird vielfach gefragt, gerade im Zufammenhang der Muukerziehung, fondern nach dem Ma
terial der Kunfr als allgemeine Gelegenheit zu Spiel oder Befchäftigung, als ob es an uch der 
Erziehung das Wefentliche leifren könne. Am allerwenigfren aber wird noch immer gefragt 
nach dem, was zuerfr der Kunfr den Wert gibt, nach der Perfönlichkeit, die aus dem Kunfr
werk herausfrrahlt und es zwingend und eindeutig, wichtig und mächtig werden läßt. Darauf 
habe ich fchon in anderen Zufammenhängen des öfteren hingewiefen. Man hat mir daraus 
den Vorwurf gemacht, daß ich feit Jahren immer dasfelbe fage. Ich werde es aber immer 
wieder fagen müffen, bis diefe Selbfrverfrändlichkeit endlich wieder einigermaßen felbfrver
frändlich geworden ifr. 

Hermann Kretzfchmar, der vor etwa dreißig Jahren die Fefrfrellung machte, daß das neun
zehnte Jahrhundert Deutfchland wohl große Komponifren, aber keinen guten Schulmuukunter
richt und einen Niedergang der volkstümlichen Arten der Muukausübung gebracht hat, zog 
daraus den Schluß, daß es gar nicht darauf ankomme, ob große Komponifren vorhanden feien. 
Auf Grund diefes Fehlfchluffes ging er an die Schulmuukreform in Preußen heran. Aber 
feine Anordnungen hätten nicht die unheilvolle Wirkung g,ehabt, die in der Folge, als er 
felbfr nicht mehr lebte, uch zeigte, da er felbfr immer an feinem Fühlen und muukalifchen 
Erleben auf dem Grunde der Mulik der deutfchen Großmeifrcr frehen blieb, deren Nachfolge 
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er allerdings nicht mehr richtig einfchätzte. Erft als fein Werk in die Hände der fozial
demokratifchen Kunftreformer fiel, als Leo Keftenberg die Schulmufikreform durchführte, 
wurde fie mit jenem Geifte vermählt, der den Zeichenunterricht als gleichartig mit dem Mu
fikunterricht betrachten mußte, da nicht die großen Kunftwerke an den Seelen der Menfch·en 
formen follten, fondern ,eine Kunft an fich, die weder als gut noch fchlecht, weder als unbe
deutend noch bedeutend, weder als verantwortlich ausgeübt noch als irgend wie gebunden ge
dacht wurde. 

Das war in der gleichen Zeit, in der man fich für linearen Kontrapunkt mehr intereffierte 
als für Bach, für eine Tonleiter oder eine rationaliftifch erdachte, nach einem angelernten Schema 
von einem Kinde als normativ angegebene Liedmelodie mehr als für Beethoven, für Mufik
erziehung mehr als für Mufikkultur, als man Nivellierung anftrebte anftelle Niveauerhaltung 
oder gar Niveauerhöhung, als man ganz Deutfchland in einen Kindergarten zu verwandeln 
und alle männlichen oder gar heroifchen Regungen von Grund aus auszurotten fuchte. 

Ja, können denn Kinder einen Zugang haben zu den Werken der großen Meifter? Kann 
eine Mufikerziehung, die ohne Umwege fog leich zu ihnen führen zu wollen fich vermißt, 
nicht <>erade dazu führen, den Kindern fie fo zu verekeln, wie man ihnen Schiller verekelt 
hat, als man feine Gedichte auswendiglernen und über feine Dramen Schulauffätze fchrei
ben ließ? 

Gerade daß man den Kindern ein rat ion ale s Verftändnis für Schiller oder andere gro
ßen Dichter beibringen wollte, ift der Fehler gewefen. Auch ift es mit Mufik anders befchaf
fen als mit Literatur. Kindertümliche oder volkstümliche Lieder in allen Ehren, für die Er
ziehung der Kinder find fie unentbehrlich, wenngleich in den Blütezeiten, die Kretzfchmar 
vorfchwebten, ihnen diefelben Choräle, oft ausfchließlich, beigebracht wurden, die das Lebens
brot der Erwachfenen waren. Denken wir gerade an diefe Zeiten. Die Schule verforgte die 
Kirche mit Mufik, teils choraliter, teils figuraliter, und die Jugend hatte keine befonderen 
"Kindergottesdienfte". Die Kirchenmufik ftand auf der Höhe der Gefamtmufik und wurde 
von den erftcn Meiftern der Zeit betreut. Wer im Leipziger Thomanerchor oder Dresdner 
Kreuzchor aufgewachfen ift - zu folchen hat auch Hermann Kretzfchmar gehört -, der 
weiß, daß es ganz müßig ift, zu fragen, ob die jugendlichen Sänger, und mögen fie zehn 
Jahre alt fein, die Mufik, die fic fingen, voll "verftehen". Sie fingen aber doch mit foIchem 
felbftverftändlichen Erfaffen, daß ein Grund gelegt wird der fürs Leben ausreicht und fie un
fähig macht, fich fürder mit anderer als geiftig und feelifch hochftehender, meifterlicher Mufik 
zu befafTen. Oder wer in einer Familie aufwachfen durfte, in der die Pflege befter Mufik 
felbftverfiändlich war, der kann auch nicht von der Problematik der Stilprobleme angefreffen 
werden. Er hat die Maßfiäbe, nach denen die Mufikäfthetik immer vergeblich gefucht hat, 
in feinem Inneren. Für ihn ift Dreck nichts anderes als Dreck. Er fpürt es, wo eine Per
fönlichkeit hinter der Mufik fteht, die etwas zu fa gen hat, oder ein großer Gedanke, ein gro
ßes Fühlen, das hinaufhebt. 

Gewiß kann der einfache Mann, der Abends vor feiner Tür auf der Ziehharmonika fpielt, 
glücklich fein, auch wenn diefem Inftrument keine Meifterweife und keine Matthäuspaffion 
fich entringt. Aber Mufikkultur ift feelifche Höhenlage anderer Art. Und wir dürfen unfer 
Volksgewiffen weder auf die Primitivität von Negerkultur zurückfehrauben noch die deutfche 
Volkskultur von den Ziehharmonikafreunden abhängig machen. Von der Schule her follte 
jeder Deutfche wiffen, daß die deutfche Mufik eine Kunft ift, in der große Männer ehrfurcht
gebietender Art ihr Höchftes und Tieffies ausfprechen konnten, daß hier Maßftäbe aufgeftellt 
worden find, die verpflichten. 

Wenn jetzt in weiten Kreifen eine Mufikerziehung unternommen wird, durch die zuerft 
einmal eine innere Abwendung von jeder Art "Konzert" erftrebt wird, durch die ferner die 
großen deutfchen Meifter der Klaffik und Romantik nicht nur als .entbehrlich, fondern fogar 
als dem zu überwindenden Geift einer zu überwindenden Vergangenheit, als abzulehnende Er
fcheinungen einer abzulehnenden Epoche zu betrachten gelehrt wird, und wenn dies gefchieht 
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unter dem Vorgeben, daß folche neue Mufikerziehung dem nationalfozialif1:ifchen Staate und 
der nationalfozialil1ifchen Zukunft entfpräche, fo muß dagegen eine andere Anfchauung mit 
Entfchiedenheit vertreten werden. Dem Volke wahrhaft verbunden if1: nur der, der gewillt 
if1:, ihm nichts vorzuenthalten von dem wahrhaft Großen und wahrhaft Deutfchcn unferer 
Kultur. Wahrhaft Großes aber entfpringt nur der großen Perfönlichkeit, dem verantwortungs
bewußten Führerturn. Jede Vorbereitung zur Möglichkeit der Gefolgfchaft folchen Führer
turns if1: zu begrüßen und zu fördern. Wer vom Blatt fingen kann, der if1: in der Lage, auch 
den inneren Gehalt echter, meil1erlicher Mufik zu erfalIen. Wer aber den Begriff des "Volks
tümlichen" oder des "Pädagogifchen" mißbraucht, um zu nivellieren und den Zugang zum 
Per fön lichen, Meif1:erlichen zu verfchütten, delIen Volksverbundenheit if1: Täufchung oder im 
belIeren Falle Selbf1:täufchung. Er hat nie dem Volke, das if1: der blut- und fchickfalsmäßi
gen Verbundenheit aller Deutfchen, vorab der bef1:en, insbefondere aber der Echten, ins Herz 
gefchaut. 

So darf eine Mufikerziehung, die es im deutfchen, insbefondere auch im nationalfozialif1:i
fchen Sinne fein will, niemals fich der Aufgabe überhoben dünken, den Zugang zur großen 
deutfchen Mufik immer wieder offen zu halten. Wie das im einzelnen gcfchehen kann oder 
zu gefchehen hat, das kann hier nicht mehr dargelegt werden. Jene Klavierf1:unden, die aufs 
"Gebet der Jungfrau" hinarbeiteten, können unmöglich gemeint fein. Es gibt aber längf1: bef
fere. Andererfeits kann die Schule kein Konfervatorium fein, wie es der Thomasfchulrektor 
Stallbaum zu Zeiten des Thomaskantors Moritz Hauptmann, in diefem Falle beinahe 
zu Unrecht, fchon verhüten zu mülIen glaubte, oder auch fein Vorgänger zu Bachs Zeiten, 
Ernef1:i der Jüngere, wenn er keine Bierfiedler auf der Thomasfchule ausgebildet wilIen wollte. 
Aber dem Geif1:e Bachs oder Beethovens, Schuberts oder Wagners follte fich keine Schule ver
fchließen, wenn fie eine Stätte deutfcher Kultur fein will. Jedenfalls follten die Schulen fo 
wenig wie die Jugendverbände oder die Privatmufiklehrer fich fürchten vor dem mufikali
fchen Reichtum, der dem deutfchen Volke gefchenkt if1: und den es fich immer aufs Neue 
erwerben muß, um ihn zu belitzen. Eine Verweichlichung der Jugend durch den Umgang 
mit Mufik dürfte wohl heute niemand mehr befürchten, wie es früher manchmal gefchehen if1:. 
Denn gerade unfere größten deutfchen Muliker haben Mulikwerke gefchaffen, die geeignet 
lind, "dem Manne Feuer aus der Seele zu fchlagen". Und follte eine wahre deutfche Volks
gemeinfchaft auf folche Art Mufik verzichten dürfen? Sie hat nicht eine "gefellfchaftbil
dende" Art, wie mancher, als die "Gefellfchaft" noch viel galt, fef1:f1:ellen zu folien glaubte, 
fondern im Gegenteil eine Menfchen bildende, Perfönlichkeit fchaffende und damit erf1: recht 
das Volk verbindende Kraft. Denn wahre Volksverbundenheit kann nur entf1:ehen im ge
mein farnen Erhobenwerden, in der Verbundenheit durch das Höhere, durch das die zu fam
mengehörige Art das gemeinfarne Streben nach oben gewinnt. Und hier braucht keiner, 
auch der einfachf1:e V olksgenolIe nicht, zurückzubleiben. Was ihm hier gegeben wird, ift 
durch größtmögliche Verdichtung delIen entftanden, was in ihm felbf1: fchon lebt. Es ift 
kein Umweg nötig, fondern nur die Befinnung auf das eigene Selbft und das, was es fein 
kann, wenn es lich zu bekennen wagt. 

Zur deutfchen Mufikerziehung. 
Von Her man n Z i I ch e r, W ü r z bur g. 

I n einer Zeit, in der das ganze Volk, vom kleinften "Pimpf" an, auch für kulturelle Ziele 
erzogen werden foll, fpielen naturgemäß die Probleme der Mufikerziehung eine hervorra

gende Rolle. So fehr es erwünfcht ift, wenn auch die jüngften Fahnenträger mit aller Begei
fterung ihre Ideen vortragen, fo wenig wird es flch doch auf die Dauer vermeiden lalIen, auch 
die zu hören, die ihr ganzes Leben in und mit diefen Fragen gelebt haben, die alfo gewilIer
maßen fchon vor der zeitgenölIifchen Mufikgefchichte - jeder nach feinem Maß - bewiefen 
haben, daß auch fle "zu den einzig dazu ge bor e ne n «Trägern der Kultur»" (Kulturrede 
von A d 0 I f Hit I e r, Parteitag Nürnberg, 1933) gehören. 

-
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W nn ich aIfo zu einigen Fragen der MuGkerziehung mich ga n z all ge m ein äußere, 
f f e o-e ich an edler Stelle: "Wann beginnt die MuGkerziehung?" 
o A~~"erfien Lebenstag! _ Wenn die Mutter ihrem Kind ein Lied fingt (und hoffentlich nicht 

etwa Radio oder Grammophon anftellt!). Gewiß mögen auch hel d i f ch e Lieder dabei 
fein; aber es wäre ein armes Repertoire, wenn nicht auch VogeIfang, Mondfchein, Waldesrau
fchen, allerlei Frommes, Naturhaftes und Kindlidl-Verfiändliches erklänge. 

Alfo fchon im fr ü heft e n Alter foll man dem Kind vor f in gen, es auf allerlei Klänge 
auf m e r k f a m machen, z. B. auf Glockenklang, Tierlaute in der Natur (nicht nur auf die 
"Konzertfänger", wie Amfd, Namtigall ufw.), fondern auch auf Grillen, Windesheulen, Don
nern ufw. - Kurz: ich halte das Zuhörenlernen, das Lau f m e n! für ein fehr wimtiges 
KlangGnn -Erziehungsmi tte!. 

Die "rhythmifmen Spiele", Trommel, Marfmieren (im Takt irgendwelmen "Krach" machen) 
find auch nimt zu veramten! 

Bei begabten Kindern wird man allmähIim darauf dringen, daß fie in Tonhöhen-, Inter
vall- und Rhythmusgenauigkeit Fortfchritte machen. Sie werden bald ein Inftrument lernen 
müffen und fich je nach Umfiänden auf der Flöte, Geige, Cello, Klavier und Ahnlimem be
tangen. (Die einfachen Mundharmonikas halte ich ihrer feftgelegten und fmlechten Harmonik 
wegen für n i ch t geeignet.) 

Es wird alfo die Hau s m u f i keine nach wie vor wichtige Rolle fpielen müffen in zwie
facher Hinficht, daß die Kinder f e I b fi m u f i z i e ren lernen, und daß fie z u hör e n ler
nen. Auch bei der Hausmufik wird man nicht ledigIim die zu erwartende Mufik pflegen kön
nen, fondern man wird wohl Grundlegendes aus den vergangenen Jahrhunderten lernen müffen. 

All den Begeifterten, die gewiffermaßen eine neue deutfme Mufik-welt-karte in der Litera
tur einführen möchten, fei in Erinnerung gebramt, daß bislang jedes Gefchöpf einen gewiffen 
Entwicklungsgang durchmachen, immer wieder von Anfang an aufbauen mußte; fo daß zum 
Beifpiel trotz aller Erfindungen und Fortfchritte der Säugling immer erft wieder mit Milch
trinken beginnen, immer wieder das Laufen lernen muß, und man nicht ungefiraft ganze Ent
wicklungsftadien auslaffen kann und darf. Man muß alfo mit einzelnen Tönen, Tonleitern, 
Intervallen und einfachen Zufammenklängen anfangen. (Wie weit man hiebe i zurückgreifen 
muß, ergibt fich bald aus dem Faffungsvermögen des Kindes. Warum aber manche heute die 
letzten Jahrhunderte aus I a f fe n wollen und auf die Wiederbringung alter MuGk, etwa der 
Per 0 tin sund J 0 s q u i n des Pr e s, dringen, darüber fpäter nom ein Wort.) 

Wünfchenswert ift alfo vor allem, daß wieder "hausgemachte" Mufik erklingt und beim 
Mufizieren zugehört wird. Hierbei ift es meines Eramtens kulturell fafi wimtiger, wenn fo
gar dilettantifch und fehlerhaft fe I b fl:-muGziert wird, als wenn man, ein Buch lefend, Bilder 
betrachtend, Karten fpielend, oder fon ft was tue n d, im Radio vollendete Kunftdarbietun
gen übe r t rag e n hört. 

Gewiß kann fich das Radio "an Alle" wenden, gewiß find hier verführerifme Möglichkeiten 
der wahren Volksgemeinfchaft (weil's all e hören können!) und doch darf man die allgemein 
mufikerzieherifche Kraft des Radios nicht überfchätzen. Der einfache Mann, der einfache 
Junge, der fich auf der Okarina oder Flöte ein Lied zufammenfucht und -bläfi, tut für die 
Mufikkultur letzten Endes mehr als der, der neben dem ungeheuren Bildungs-Salat des Ra
dios, auch die neun Symphonien von Beethoven Gm fenden läßt und fie ja wohl zunächft 
weder ganz genießen noch ganz verdauen kann. Mit Vorficht, Auswahl und Maß kann aber 
felbfl:verfl:ändlich aum das Radio miterziehen helfen. 

Die Hausmufik als frühefl:es Stadium der noch taftenden, mehr perfönlichen MuGkerziehung 
angenommen, hat dann die S ch u 1 e ungemein wichtige Aufgaben für die Mufik zu erfüllen. 
Hierbei ifi es intereffant, etwa die bei den Extreme heutiger Anfmauungen zu betramten. 

R i ch a r d S t rau ß verlangt "zur höheren allgemeinen Bildung das an unferen Mittel
fmulen bisher vollfl:ändig vernachläffigte Studium der MuGk, wenigftens Harmonielehre, Satz
kunft, Kontrapunkt bis zum Verftändnis einer Bachfchen Fuge, Partiturfl:udium bis zur vollen 
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ErfafIung der kontrapunktifchen Seelenkämpfe des BI. Triftan-Aktes, der Architektur und der 
Themendurchführung eines Beethovenfchen Symphoniefatzes, des fymphonifchen Aufbaues emes 
Nibelungen-Aktes". 

Dies hält Strauß, wie es fcheint, für Mi n d e ft forderungen - und auf der anderen Seite 
hört man aber z. B.: "Mufikalifche Lehrpläne, Lehrziele find alles Unfinn und überflüfIig!" 

In ficher mißverftandener Deutung und Verallgemeinerung eines Minifterwortes fagt man: 
"Es braucht nur nach dem deutfchen GewilIen gelehrt zu werden" und im übrigen muß und 
wird die Jugend ihren Weg fe I b ft finden! -

Da aber immerhin die Möglichkeit befteht, daß das deutfche GewifIen nicht bei allen Leh
rern hinreichenden Lehrftoff abgibt, und da nach langjähriger Erfahrung fogar begabtefte und 
begeiftertfte Jugend beim Erlernen fchwieriger Dinge nicht ganz der Hilfe des Lehrers entraten 
kann, fei noch auf Folgendes hingewiefen. 

In der Schule muß nicht nur das Theoretifche, fondern namentlich die p r akt i f ch e A u s
bi 1 dun g auf einem Inftrument (Violine, Flöte u. dgl.) eine bedeutfame Rolle fpielen. In 
den Gymnafien in Bayern wird fchon feit Jahrzehnten, außer dem "Singen", Unterricht in 
"Streichmufik" gegeben. Gewiß haben die Lehrpläne und Lehrziele im Mufikunterricht der 
Schulen Bayerns allerlei Wandlungen durchgemacht; in den letzten Dezennien gab es manches 
Bergauf und Bergab - je nach EinfteIlung und Einflußmöglichkeit der verfchiedenen Erzieher
gruppen. Aber eins ift doch feftzuftellen, daß die Mufik in allen Schulen Bayerns - nicht nur 
in höheren Lehranftalten - eine befondere Pflege erfahren hat, die nicht ohne Wirkung auf 
die Befruchtung der Hausmufik und auf das Mufikverftändnis gegenüber Werken unferer gro
ßen Meifter geblieben ift. Gewiß kann und muß da weitergebaut werden. Namentlich in 
den Volksfchulen, in denen fchon mancherlei in diefer Hinficht gefchehen ift, müfIen mit Vor
ficht und Um ficht Mittel und Wege gefchaffen werden, um a 11 e n Schülern das für Herz und 
Gemüt fo wichtige Erziehungsmittel unferer Mufik in weitem Umfang teilhaftig werden zu 
lafIen. (Vielleicht interelIiert es die Kollegen im "Norden", zu erfahren, daß nach meiner pri
vaten Umfrage und Kenntnis ein feh rho her Pro zen t fa t z der mufikunterrichtenden 
Lehrer auch in den V 0 1 k s f ch u I e n Bayerns fchon feit einer Reihe von Jahren mit dem 
"Eitz"'fchen Tonwort arbeitet!) 

Jedenfalls follte meines Erachtens mit dem Begriff des W a h I fach e s "M u f i k" fehr 
vorfichtig umgegangen, wenn nicht ganz aufgeräumt werden. Ganz abgefehen davon, daß die 
Erkennung und Entwicklung des mufikalifchen Talentes oft zu verfchiedenen Zeiten gefchieht, 
wäre es ja ein merkwürdiger Schulbetrieb, wenn jeder Schüler etwa von dem Fach ganz dis
penfiert würde, in dem er im Augenblick als nicht begabt erfcheint. 

Je der Schüler follte fich meiner Meinung nach i r gen d wie mit M u f i k zu befafIen 
haben, auch wenn er zunächft zum Erlernen eines Inftrumentes untauglich ift, auch wenn er 
noch nicht den Generalmufikdirektorftab in feinem Schulranzen trägt. Auf diefe Weife würde 
auch ganz eindeutig und allgemein die Bedeutung der Mufikerziehung anerkannt und doku
mentiert. 

Für unerläßlich würde ich es ferner halten, wenn das Anhören beftimmter Konzerte den 
verfchiedenen SchulklafIen zur Pflicht gemacht würde. Ähnlich wie man Mufeen bef ucht, müß
ten möglichft muftergültige Aufführungen unferer großen Meifterwerke erlebt werden. Selbft
verftändlich wäre im Unterricht - je nach Aufnahmevermägen - auf folche Veranftaltungen 
vorbereitend Rückficht zu nehmen. (Auch dies gefchieht ja hie und da fchon feit einigen 
Jahren.) 

Es wäre eine wahrhaft lohnende Aufgabe der Mufikvereine, Dirigenten, Chorvereine, Kam
mermufikvereinigungen, Soliften ufw., gelegentlich Konzerte mit geeignetem Programm 1 e d i g
li ch für S ch ü 1 e r, für die J u gen d zu geben!") (Auch hier kann das "R a d i 0" als 
Not b ehe 1 f fegensreich mitwirken!) 

") Man denke hier an das fegensreiche und felbil:lofe Wirken EHy Ne y' s In ihren für Schüler ver
anftalteten Konzerten! 
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Daß das Selbilmufizieren", das "Gemeinfammufizieren" in den Schulen gepflegt wird, be
darf keiner befonderen Erwähnung. .Jedenfalls haben fich. in Bayern die Schul- un~ Schüler
aufführungen in den letzten Jahren Vlelerorts fo fehr entwlckelt, daß fogar vor emem "zu 
viel" oder "zu fchwer" zu warnen iil. (Schul aufführungen z. B. der "Schöpfung" und ähn
licher Werke gehören m. E. nicht zu den Aufgaben im Rahmen der Schulmufikpflege. Ganz 
abgefehen davon, daß derartige Experimente ja nur mit allerlei außer-fchulmäßigen Hilfs
kräften durchzuführen find, nehmen die Vorbereitungen folcher Werke auch zu viel Zeit von 
der eigentlichen Schularbeit weg.) 

Immer aber muß Singen, Mufizieren, "Freude an der Mufik" der Leitilern fein und das 
Theoretifche meiner Meinung nach an zweiter Stelle ilehen und tunlichil am Lied, am leben
digen Kunilwerk erlernt und erläutert werden. 

Es iil dabei keineswegs der Zweck diefer Zeilen, etwa zum einen oder andern Lehrplan 
Stellung zu nehmen. So iil es auch im Augenblick unwichtig, ob z. B. Tonvorilellungen ge
"e i t z t", ob fie "t 0 n i k a d o"-fiert, oder ob fie durch den "Y a I e"-Schlüffe! gefunden oder 
unterilützt werden. Aber betont fei, daß wir in Bayern jedenfalls ganz ausgezeichnete Refultate 
mit E i t z erzielt haben. 

Was nun für die eigentlichen Fach f ch u I e n (Hochfchulen, Akademien, Konfervatorien 
ufw.) noch zu tun übrig bleibt, wird fich daraus ergeben, wie weit einerfeits in den Schulen 
für die Mufik fchon erfolgreich vorgearbeitet werden konnte, und wie wenig oder wie viel 
andererfeits von dem "deutfchen Mufiker neuerer Prägung" überhaupt verlangt wird. 

Man darf aber hier ein Wort R i ch a r d W a g n e r sanfügen, deffen Kunil und deffen 
Kunilanfchauungen ja wohl nicht ausfchließlich zur "Empfindungswelt des privaten Menfchen" 
gehören. 

Richard Wagner fchreibt im VIII. Band feiner Werke: "Ich halte den Charakter einer 
Mufikfchule nur als den einer praktifchen Schule Zur Ausbildung der Vortragsmittel von Wer
ken klaffifchen und deutfchen Mufikililes feil; die eigentliche mufikalifche Wiffenfchaft mit 
ihren Zweigen zugleich in einer Mufikfchule vertreten zu wollen, müßte von dem wichtigilen 
Zwecke, den Werken der Mufik zu ihrer vollendeten Aufführung zu verhelfen, gänzlich ab
leiten, ihre Wirkfamkeit lähmen und verwirren" ufw. 

Wagner legt aHo befonderen Wert auf den "rein praktifchen Weg der u n mit tel bar e n 
k ü n il I er i f ch e n 0 b u n g". 

Und fpäter heißt es: "Mit den Aufführungen der Werke der klaffifchen Mufik berühren 
wir den eigentlichen Kernpunkt aller unferer Bemühungen zur Auffindung eines wahrhaft 
z weck m ä ß i gen L ehr p I a n e s der von uns gemeinten h ö her e n M u f i k f ch u I e !" 

Fail allgemein wird jedenfalls auch heute fchon einigen radikalen Elementen entgegen immer 
wieder betont, daß ein gewiffes Maß an K ö n n e n unerläßlich fei. Ich darf hier die tref
fende und fcherzhafte Münchner Ethymologie anführen: "K u nil kommt von K ö n n e n ; 
wenn's von Wollen käme, hieß' es nämlich W u II il!" Das beile Können wird aHo ein 
Hauptzie! der Mufikfchulen fein müffen. 

Wie weit man nun die "Lehrziele" in den einzelnen Mufikfchulen ilecken und feß:legen will, 
- das heißt, ob man nur einzelnen wenigen Anilalten die Möglichkeit des Erreichens "höch
iler Stufen" zuerkennen will, wird vorfichtigiler Erwägungen bedürfen. 

Richard Wagners wiederholte Betonung des "Praktifchen" jedoch veranlaffen mich, noch 
einige allgemeine Forderungen zu ilellen. 

r. Müffen Mittel und Wege gefchaffen werden, daß auch der ärmile Schüler wirklich 
übe n kann, daß aHo genügend Inilrumente und (im Winter geheizte) Räume in den 
Schulen, oder fonilwo zum Oben zur Verfügung ilehen. 

2. Müffen alle t h e 0 re t i f ch e n F ä ch e r durchaus mit der lebendigen Muuk verbunden 
werden. Es follte nichts gelehrt werden, was nicht gehört werden kann. (H i e r fpielt die 
Grammophonplatte oder das Radio - wenn keine "wirklichen Konzerte" dies übermitteln 
können - wiederum eine nidlt zu verachtende E r fa t z rolle!) 
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AHo: F 0 r m e nie h r e, - mit hörbaren Beifpielen. K 0 n t rap unk t mit 
(Streichquartett u. dgl.) oder vorgefungenen (Vokalquartett u. dgl.) Arbeiten. 
f ch i ch t e mit "Aufnahmen" foni1: fchwer zueränO'licher Muuk etc. 

b b 

vorgef pielten 
Mufikge-

Und nun ein meiner Meinung nach zurückgebliebenes Stiefkind: die Ha r mon i eie h r e. 
Harmonielehre ii1: zu betrachten, nicht lediglich als Schreibübung fchon bezifferter BäiTe, 

fondern als h ö ch i1: leb end i g e, mit a 11 e n Mit tel n z u erz i eie n deS t ä r k u n g 
des mehr oder minder vorhandenen S i n n e s für H arm 0 Eie n ! 

So wichtig es ii1:, daß Generalbaß etc. gelehrt wird, - nicht minder wichtig ii1: es, daß 
der fogenannten a n ge w a n d t e n H arm 0 nie I ehr e allerhöchi1:e Bedeutung beigelegt 
wird. (Bis in die neuei1:e Zeit hinein gibt es Veröffentlichungen von Volksliedern, die in 
geradezu fchauderhafter Harmonieuerung die harmonifche Unfähigkeit und volklich-harmo
nifche Ahnungslougkeit ihrer "Bearbeiter" dokumentieren. Und auf der anderen Seite lehrt 
man nach Harmonielehren, deren Beifpiele durchaus jenfeits von aller lebendigen Muuk und, 
die deshalb auch beiTer Harmonieleere hießen!) 

Ob die M u f i k g e f ch i ch t e noch lange an ihren bisherigen fchematifchen Einteilungen 
und Quau-Zenfuren fei1:halten kann und darf, die im Einzelnen gerade dem übe r z e i t -
1 i ch e n unferer Großen nicht gerecht werden können, ii1: eine Frage, die ich an die eigent
lichen Fachmänner richten möchte. 

3. Zur praktifchen Ausbildung gehört ferner, daß die jungen Dir i gen t e n "wirkliche" 
Orchefter und Chöre zum Dirigieren bekommen, 

4. daß die jungen Kom p 0 n i ft e n möglichft viel von ihren Kompoutionen in der 
Schule zu hören bekommen. (Ich laiTe oft fchlecht oder zu dick ini1:rumentierte Stellen vor
eri1: unkorrigiert i1:ehen und die Autoren müiTen ue dann felbi1:: eini1:udieren! Ihr Er
fchrecken und ihre Erfahrungen hierbei bringen ue dann oft weiter als ein halbes Jahr 
"theoretifche Ini1:rumentationskunde"!) 

5. Sollten in allen Muukfchulen - fo feltfam das klingen mag! - für all e Muukfchüler 
(auch Sänger und Sängerinnen!) 0 b 1 i g a tor i f ch e Vom - BI at t f pie 1- S tun den ein
geführt werden. Hier müßte nicht nur das fo fehr vernachläiTigte Vom-Blattlefen gepflegt wer
den, fondern die oft eri1::aunlich geringe Muukliteraturkenntnis müßte fyi1:ematifch betrieben und 
erweitert werden. (Seit vielen Jahren gebe ich am Staatskonfervatorium in Würzburg eine 
Praktifche Muukliteratur-Kunde - "Pramuliku" genannt! -, die das überall Fehlende durch 
Vorfpielen zu ergänzen und einzuprägen verfucht und außerdem die wichtigi1:en Werke, die 
in den Symphonie konzerten etc. vorkommen, durchnimmt. Auch hier werde ich von dem 
Kollegen, der Muukgefchichte nicht nur "liei1:", fondern "treibt!", aufs Bei1:e unteri1:ützt.) 

Die virtuos-folii1:ifche Ausbildung einzelner Ini1:rumentalii1:en möchte ich hier außer Betracht 
laffen, obwohl es auch da Vieles zu fagen gäbe über oft zu einfeitigen Bildungsgang, über 
Mangel an allgemeinem "Muukkapital" und daher über häufig nur primitive Vortragsfähig
keiten und -möglichkeiten ete. 

Allgemein wichtig ii1:: heute die Frage des 0 r ch e i1: ern a eh w u ch fes. Wenn der j u n g e 
o r ch e i1: e r m u f i k e r fein Brot damit verdienen muß und will, daß er Werke von 
Bruckner, Strauß und Pfitzner ufw. fpielen kann, fo muß er das eben lernen, und zwar 
p r akt i f ch 1 ern e n!, und es muß Aufgabe und Ziel einer Orchei1:erfchule fein, ihn dahin 
zu bringen. Er muß aber nicht nur folche Werke, fondern auch die bekanntei1:en Werke der 
Opernliteratur gefpielt haben. Hierzu kommen noch Operettenliteratur und mit Auswahl all 
die Werke die in den Programmen der "Badekapellen" verlangt werden, und die oft ein be
fonderes Können von einzelnen Ini1:rumenten (Trompete, Po faune, Klarinette ufw.) voraus
fetzen. Auch für die jungen Dirigenten möchte in ihrer Studienzeit diefe "leichte Muuk" 
ja nicht zu leicht genommen werden! 

Selbi1::veri1:ändlich muß nach Möglichkeit auch die z e i t gen ö f f i f eh e Muuk gepflegt 
werden. 
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Hau p t nah r u 11" a b e r muß f ein der g roß e S ch atz a n d e u t f ch e n W e r
ken klaffHcher~ vorklaffifcher und nachklaffifcher Zeit. 

Nicht ohne Grund erwähnt Richard Strauß Bach, Beethoven und Wagner - und betont 
Richard Wagner die "Ausbildung der Vortragsmittel von Werken k 1 a f f i feh e nun d 
d e u t f ch e n M u f i k fi i 1 es!" 

Manche vereinzelte Heißfporne wollen von der MuGkwelt der letzten 150 oder mehr Jahre 
(als Angelegenheit einer "privaten MuGkwelt") nicht viel mehr wifIen, und Ge fuchen und 
verlangen einen neuen MuGkilil, der unferem heutigen Empfinden adäquater fei. 

Es ifi ein herrliches Vorrecht der Jugend, im Vorwärtsdrängen gegen alles Bisherige zu 
protefiieren; aber es iil auch Recht und Pflicht der Alteren, die in gutem treuen deutfchen 
Glauben und in heiliger überzeugung das Bisherige gepflegt haben, ohne Gch dem lebendig 
Neuen zu verfchließen, zu wach e n und zu m ahn e n, daß nicht unnötig verwirrt und 
zerilört wird. 

Man kann m. E. nicht nach irgendwelchen GeGchtspunkten mehrere Jahrzehnte, oder 
mehrere Jahrhunderte im MuGkleben ausfchalten und das organifch Gewachfene ableugnen. 
Man fpricht fo viel von dem blutmäßig in uns vorhandenen Geifieserbe. Glaubt man wirk
lich, das wegfireichen zu können, was unfere Eltern, Großeltern ufw. erg r i f f e n hat, was 
zum Stärkfien und Schönfien ihres Geifi-erlebens gehörte und was keineswegs Ge etwa nur, 
wie man heute manchmal liefi oder hört "innerlich zermürbte"!? 

"N u rau s Ver g a n gen emu n d G e gen w ä r t i g e m zug 1 eich bau t f i ch 
die Zu k u n f tau f!" (Adolf Hitler in feiner Kulturrede) und 

"D a s k u 1 t ure 11 e B i 1 dei n e s V 0 I k e s muß g e f 0 r m t wer den nach f e i -
n e n b e fi e n B e fi a n d t eil e nun d dan k ihr e rAr t, ein z i g d a zug e bor e n e n 
T r ä ger n der Ku 1 t ur!" (Adolf Hitler, Kulturrede.) 

So liegt es, wie ich wenigilens das Führerwort verfiehe, durchaus in nationalfozialiilifcher 
Linie, wenn wir deutfchen MuGker unfere großen Tonmeifier als Vorbild gebende und in 
die Zukunft weifende Geiileshelden dankbarfi verehren, und wenn wir frohgemut in die 
kommende Zeit fchauen und Wege bereiten helfen für die neu e n Tonhelden, mögen Ge 
mit oder ohne Befolgung von Richtlinien auftauchen, und mögen Ge "anbauen" wo immer! -

Es wird alfo immer wieder Aufgabe der Erziehung fein und bleiben nach vorwärts und 
nach rückwärts zu fchauen. 

Nun bleibt noch die Frage, warum fchauen Einzelne f 0 weit zurück, unter Ausfchaltung 
der letzten Jahrhunderte, bis etwa zur MuGk "Josquin des Pres"'? -

Sie erträumen und erhoffen wohl eine kommende MuGk, die ähnlich wie früher näh er 
mit der Kir ch e, mit dem V 0 1 k.s ga n zen verbunden ifi. 

Sind aber die heutigen Menfchen innerlich der Religion und Kunil 
gegenüber wirklich in ähnlicher Lage wie damals?! -

Daß die Kir ch e ihre eigenen Wünfche in Bezug auf ihre MuGk hat, ifi durchaus ver
fiändlich und ihre Pflicht. Wenn die katholifche Kirche z. B. die Werke unferer großen 
Tonmeiiler um die Wende des I9. Jahrhunderts für ihren liturgifchen Gebrauch ablehnt, -
oder wenn die protefiantifche Kirche überhaupt gegen ein zu viel an MuGk in der Kirche 
eingeilellt ifi, - oder wenn neuerdings Ge wieder für ein mehr (in befiimmtem Stil) eintritt, 
fo Gnd das alles in eriler Linie r ein kir ch 1 i ch e A n gel e gen h e i t e n. 

Aber auch der S t a a t kann für Gch gewifIe "GebrauchsmuGken" beanfpruchen; und kein 
mit deutfchem Herzen und deutfchen Sinnen Begabter wird Gch dem großen Aufgabenkreis 
verfchließen können, der das Marfchieren der Jugend, der das GemeinfchaftsGngen, das Mu
Gzieren im Arbeitslager, die Pflege der Kameradfchaft, Arbeitslieder ufw. ufw. umfaßt, und 
hier muGkalifche Probleme fiellt, die in reichfier Fülle aufgefpeichert liegen und der Löfung 
harren. 

Und hier gilt es, klaren Auges, offenen Sinnes tatfächlich vor w ä r t s zu fchauen; h i e r 
i il wir k 1 i ch neu e r k räf t i ger R h y t h mus, h i e r f 1 i eßt g e fun des, leb e n -
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d i g war m e s B 1 u t; und - wie fchon oft _ mögen auch hier in gegenfeitiger Anre
gung kirchlicher und weltlicher Elemente G.ch allmählich fchöne, neue MuG.kblüten entfalten, 
die um fo mannigfaltiger und kräftiger lich entwickeln können und werden, je weniger man 
lieh um die FefHegung eines befiimmten Stiles bemüht. -

Selbfiverfiändlich wird das große herrliche Zeitgefchehen, wird das Wiedererwachen Deutfch
lands auch Niederfchläge in der - (um lie einmal fo zu nennen) g roß e n deutfchen Ton
kunfi finden, nur braucht das Zeit. 

Der Boden ifi nun gepflügt, der Samen geworfen, nun muß Regen und Sonnenfchein 
kommen; gut Ding will Weile haben. Man habe nur Geduld! (Im mulikalifchen Brutofen 
eiliger Preisausfchreiben werden felten lebensfähige Kompolitions-eier großgezogen!) -

Aber es gibt und muß noch a n der s g e art e t eMu f i k geben. 
Ich bin der letzte, der "L'art pour l'art" propagieren möchte oder könnte. (Eine folche 

Kunfi wird und muß ja immer aus Mangel an Zuhörer-luft erfiicken!) 
Sprechen will ich aber noch von jener "großen" Tonkunfi, die etwas abfeits vom Politi

fchen fieht. Wir deutfchen Mufiker können uns unfer MuG.k-atmen nicht ohne letzte Quar
tette, ohne die "Missa" von Beethoven, ohne die hohe Meffe von Bach ufw. überhaupt ohne 
alle "tiefe" MuG.k vorfiellen. Und ich möchte vielleicht folgende grobe Einteilung wagen: 
So wie es Politik mit und ohne Mufik gibt - fo aber auch gibt es Mufik mit Politik und 
"M u f i k 0 h n e Pol i t i k"! Und gerade die Mulik 0 h ne Politik ifi es, die uns MuG.kern 
blutmäßig ja am nächfien liegen muß. (Die "blaue Blume" der Romantik, das "mitter
nächt'ge Land" ufw. möchten wir nie aus unferen Träumen miffen!) 

ABER: felbfi die f e Mufik - auch wenn fie nicht fiählern-romantifch, nicht fchwerter
klirrend oder marfchfiampfend ifi - gehört zum Gei fl: e s kam p fun fe res V 0 1 k e s, 
- auch die fi i 11 fi e, t i e f fie M e Iod i e i fi ein nie mal s weg z u den k end e r 
Befiandteil im Ringen um unfer Deutfchfein!-

Man gefiatte mir einen (natürlich wie immer etwas hinkenden) Vergleich: Der zarte oder 
beraufchende Duft einer Blume, ihre leuchtende Farbe, fcheinen zunächfi nur der S ch ö n -
he i t wegen da zu fein, bis wir erkennen, daß auch G.e zum allerwichtigfien des Lebens
kampfes ihrer Art gehören, und ähnlicher Beif piele gibt es viele. 

S 0 etwa meine ich, gibt es k ein e wir k 1 i ch gut e fi a r k e d e u t f ch eMu f i k, die 
ni ch tau ch ihr - wenn auch unbewußtes - Kam p f z i e 1 zu e rf ü 11 e n hat. Und 
auch bei diefer für die deutfche MuG.kerziehung bedeutfamfien Mufik (die nicht in erfier 
Linie als Gebrauchsmufik zu bezeichnen ifi) muß der Staat po fit i v eingreifen, indem er 
anerkannt Gutes fördert - und b e f ch ü t z t ! 

Allerdings muß ich in diefem Zufammenhang zugeben, daß mit dem Ver fi a n d unfere 
große deutfche Mufik (wie überhaupt all e MuG.k) ni ch t er faßt werden kann, und mir will 
es fcheinen, als ob es in erfier Linie gerade Verfiandesmenfchen feien, denen heute wieder 
'mal alles verdächtig vorkommt, was mit Gefühl und Empfindung zu tun hat. Wiffen aber 
gerade f ie es fo genau, ob in der Zeit der von ihnen als Vorbild und neuer Ausgangspunkt 
genannten MuG.k nicht auch Gefühl und Empfindung eine fehr wefentliche Rolle gefpielt 
haben? 

Es wird gut fein, wenn man fich in Zeitläuften, die fo Vieles durch Gefetze und Ver
ordnungen meifiern muß, immer wieder klar macht, daß "die Summe unferer Exifienz, durch 
Vernunft dividiert, niemals rein aufgeht, fondern daß immer ein wunderlicher Bruch übrig 
bleibt". (Goethe.) 

Und innerhalb diefes wunderlichen, wunder-reichen Refies liegen nach meiner unerfchütter
lichen überzeugung gar manche kulturelle Dinge, auch die Kunfi, auch die Mufik. 

Gewiß mag es viele Menfchen aus a 11 e n Schi ch t e n unferes Volkes geben, denen es 
"an innerem Verfiändnis fehlt", - "die an Her z und See 1 e nie zu faffen vermögen" 
- was etwa Bach, Beethoven, Mozart u. a. gefungen haben; "d an n m ü f fe n f i e dur eh 
bewußte Erziehung zum mindefien in fcheuen Refpekt verfetzt 
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wer cl e n. Im übrigen müffen Ge ja nur lernen, diefe Lebensäußerung der einen Seite ihres 
Volkes genau fo anzuerkennen, wie die andere Gch auch mit ihrer Mentalität abfinden muß!" 
(Adolf Hitler, Kulturrede.) . . . 

Es muß aber immer wieder und Alles verf ucht werden, um wIrkhch allen SchIchten des 
Volkes die Möglichkeiten zu geben große Tonwerke nicht nur hören zu können, fondern 
durch wirklich allgemeinveril:ändliche, vorherige Vorträge, mit "Melodien" am Klavier, im 
Orcheil:er, auf der Platte, im Radio, mit menfchlich näherbringenden Zügen aus dem Leben 
der Komponiil:en, mit Beifpielen "wie eine Kompolition emil:eht", wie Erleben und Kunil:
werk ineinanderfließen können, -u. dergl. mehr, - auch einigermaßen veril:ehen zu lernen. 

Der praktifch tätige, deutfche Vollblutmuliker muß nicht nur mit offenen Ohren dem 
Neuen entgegenhören, - fondern er muß mit warmem Herzen den noch abfeits il:ehenden 
Volksgenoffen alles das zu geben verfuchen, was diefe nehmen wollen und können. Auch 
hier - ich wiederhole - wird weniger der Veril:ancl, mehr aber das Herz der zu folchem 
"Vortragen eines Kunil:werkes" Begabten der wichtigil:e Helfer fein. -

Im übrigen il:eht ja zu erwarten, daß in all den genannten wichtigen Mulikerziehungs
fragen bald behördlicherfeits auf -, neu - und we i te r - ge bau t wird. 

Möge dann aber mit an eril:er Stelle der Erziehungspläne der "fcheue Refpekt" il:ehen, 
und mögen Alle, die daran mitarbeiten an das treffliche, weitfchauende Wort Go e b bel s' 
denken: 

"Eine Regierung mag die innere Difziplin eines Volkes noch fo feil: in die Zügel nehmen, 
f i emu ß die Z ü gel u m f 0 lock e r e r I a f f e n, wen n e s f i ch u m D i n g e 
k ü n il:l e r i f ch er und in t u i t i ver Be t ä t i gun g ha n dei t !" (Goebbels am 9. 2. 34.) 

Richard Wagner und die V olksfchule. 
Von 0 t toD a u b e, 0 b e r f ch u I m u f i k I ehr e r a n der d e u t f ch e n S ch u I eIn 

So f i a. 

Das großartige Bekenntnis des Führers Adolf Hitler zum Kunil:werk und zur Geiil:es
welt des großen deutfchen Meiil:ers Richard Wagner, das er in den Bayreuther Feil:

tagen vor aller Welt ablegte, iil: mehr als eine einmalige kulturpolitifche Kußerung. Es ver
wirklicht Leitfätze feines il:aatspolitifchen und im befonderen kulturellen Programms, die er 
in feinem, fein Leben, fein Handeln und fein Wollen umfaffenden Werke "Mein Kampf" 
niedergelegt hat, und die durch die programmatifche Betonung Bayreuths in den Vorder
grund unferer Erziehung und ihrer Neugeil:altung gerückt werden. 

"Es fehlte unferer Erziehung die Kunil:, aus dem gefchichtlichen Werden unferes Volkes 
einige Namen herauszuheben und lie zum Allgemeingut des gefamten deutfchen Volkes zu 
machen, um fo durch gleiches Wiffen und gleiche Begeiil:erung auch ein gleichmäßig verbin
dendes Band um die ganze Nation zu fchlingen. Man hat es nicht veril:anden, die wirklich 
bedeutenden Männer unferes Volkes in den Augen der Gegenwart als überragende Heroen 
erfcheinen zu laffen, die allgemeine Aufmerkfamkeit auf lie zu konzentrieren und dadurch 
eine gefchloffene Stimmung zu erzeugen. Man vermochte nicht, aus den verfchiedenen Unter
richtsil:offen das für die Nation Ruhmvolle über das Niveau einer fachlichen Daril:ellung zu 
erheben und an folchen leuchtenden Beifpielen den Nationalil:olz zu entflammen." 

"Aus der Unzahl all der großen Namen der deutfchen Gefchichte aber lind die größten 
herauszugreifen und der Jugend in fo eindringlicher Weife vorzuführen, daß lie zu Säulen 
eines unerfchütterlichen Nationalgefühls werden." (Adolf Hitler "Mein Kampf".) 

Die höheren Lehranil:alten werden lich alfo mehr als bisher dem Kunil:fchaffen Richard 
Wagners auf breiteil:er Grundlage, alfo nicht nur nach der mulikalifchen, fondern auch nach 
der dramatifchen, äil:hetifchen und philofophifchen Seite, zuzuwenden haben; wie das im Ein
zelnen zu erfolgen hat, foll gelegentlich an anderem Ort dargeil:ellt werden. 

1 
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Die V 0 I k s f ch u I e muß andere Wege einfchlagen, wenn fie innerhalb ihres Bildungs
gangs, der für 14jährige junge Menfchen zum Abfchluß gebracht werden muß, der Jugend 
ein rechtes Bild von der Größe der nationalen und kulturellen Bedeutung Richard Wagners 
vermitteln und im SchulentlafIenen das fortgefetzte Verlangen nach dem Kunlterlebnis Richard 
Wagners erhalten will. 

Die Volksfchule ilt die einzige Bildungsltätte des weitaus größ
t e n T eil s u n fe reS V 0 I k e s. Sie aHo bedarf der vom Führer geforderten "Kunlt 
der Erziehung" (f. 0.) im allerltärklten Maße. Nun kann man mit 13jährigen Schülern 
weder die "Meilterfinger" noch den "Ring des Nibelungen" behandeln, wollte der Lehrer 
fclblt nicht ununterbrochen über ihre Köpfe hinwegreden. Der tiefe menfchliche Sinn der 
Dramen vom Holländer, Tannhäufer und Lohengrin bliebe ihnen ebenfo verfchlofIen wie 
das Wunder der dramatifchen und mufikalifchen Gefialtungskunlt Wagners. Wohl aber wird 
der Volksfchule eine Fülle von Möglichkeiten geboten, durch dIe Ein b e z i eh u n g der 
umfaffenden Geilteswelt des Bayreuther Meilters in ihrem Gefamt
a r bei t s ver lau f die überragende Größe Wagners eindrucksvoll erltehen zu lafIen, aus 
zahlreichen Einzeleindrücken bereits dem 14jährigen ein er lt mal i g e s Ge f amt bi I d 
des Wagnerfchen Schaffens als Grundlage feines fpäteren Wagnererlebens zu formen und 
dadurch der Erwartung des Führers, daß der große Name Richard Wagner zu einer Säule 
unerfchütterlichen Nationalgefühls werde, gerecht zu werden. 

Im D e u t f ch u n t e r r i ch t kann der Sagenkreis der Wagnerfchen Dramen der Behand
lung d e u t f ch e r V 0 I k s f a gen angefchlofIen werden, fo die Sage vom fliegenden Hol
länder, vom Tannhäufer, Lohengrin und Wieland dem Schmied; Melufinen- und Undinen
märchen finden ihre Ergänzung durch die "Feen"-Handlung, die Siegfried-Sage, Erweiterung 
durch Teile aus dem "Siegfried" und der "Götterdämmerung". Der "Ring des Nibelungen" 
jedoch ilt nicht an die Befprechung der altgermanifchen Götterwelt und des Nibelungenepos 
anzufchließen, folange man nicht die lebendige Einheit der Wagnerfchen Dichtung an die 
Stelle der zahlreichen verfchiedenen Geltaltungen - ältere und jüngere Edda, isländifcher 
und norwegifcher Sagenkreis, Auslegung durch die Brüder Grimm - zu fetzen bereit wäre. 
Aber auch dann noch ergäbe fich ein Zwiefpalt durch die Einbeziehung des epifchen Nibe
lungen-Gedichts aus dem 13. Jahrhundert, der auf der Volksfchule nicht fchon zu löfen 
wäre. So wird man fich auf die Teile des Wagnerfchen Siegfried-Dramas befchränken, die 
unmittelbar die Siegfriedgeltalt des Epos berühren, aHo Teile aus dem 2. "Siegfried"-Aufzug 
(Siegfrieds Kampf mit dem Drachen und Siegfried unter der Linde) und aus dem 3. "Götter
dämmerung"-Aufzug (Siegfrieds Tod). 

Wohlausgewählte Te i I e aus den W a g ne rf ch enD i ch tun gen wären in die Lefe
bücher der oberen 3 VolksfchulklafIen aufzunehmen oder in befonderen L e fe bö gen für 
die letzten Schuljahre zu fammeln. So etwa: die Ballade vom fliegenden Holländer, Spin
ne rinnen lied und Matrofenlied. Ein Teil der Romfahrt-Erzählung Tannhäufers und der 
Gralserzählung Lohengrins, der die Gurnemanz-Erzählung aus "Parfifal" angefügt werden 
könnte. Siegfried und der Waldvogel. Aus der Jagdfzene des 3. "Götterdämmerungs"
Aufzugs. 

Im Anfchluß an die Behandlung der Meilterfingerdichtung und der Werke Hans Sachfens 
Würde ein Teil der Meifierfingerregeln und der Tabulatur (David-Kothner), die Dichtung 
des "Wach auf"-Liedes und die Schlußanfprache ("Ehrt eure deutfehen Meilter") und im 
Anfchluß an die Behandlung der Lautmalerei in der Dichtung würden Beifpiele aus der 
Nibelungen Dichtung (Rheintöchter, Walküren) aufgenommen werden. Den Abfchluß des 
Lefebogens könnten die Ge d i eh t e von Frau Holda (Hirtenlied aus "Tannhäufer") und 
St. Johannes (Davidfprüchlein aus den "MeilterGngern") mit beigefügter Melodie (mit Klavier
begleitung) und eine kleine Auswahl von befonders fchönen Briefen des Meilters bilden. -

Die überragende, einzigartige Stellung Wagners im deutfehen Kunltleben ermöglicht wie 
kaum bei einem zweiten Meilter, die "allgemeine Aufmerkfamkeit" auf ihn von jeder Seite 
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des deutfchen Kulturganzen - aHo auch des Unterrichts - erneut "zu konzentrieren" und 
ihn dadurch "in den Augen der Gegenwart als überragenden Heroen erfcheinen zu laffen". 

(SD~: Ge feh i eh t s u n t e r r i eh t im Rahmen der Volksfchule findet in weitefl:em Maße 
anfehauliche fl:offliche und gedankliche Bereicherung. Zu Heinrich I. und feinen Kämpfen 
gegen das Slaventum wird auf "Lohengrin" hingewiefen; der Friedrich Rotbart-Entwurf und 
die Nibelungen-Abhandlung erweitert die Eindrücke der Barbaroffazeit, in den "Meifl:er
fingern" erhalten wir ein lebendiges Bild von Bürgertum und Ritterverfall, die Pilgerzüge 
aus dem "Tannhäufer" treten zur Gefchichte des Papfl:tums; prachtvolle Einblicke in die 
Auswirkungen der franzöfifchen Julirevolution von r830 und der Februarrevolution von r848 
auf Deutfchland und die deutfche Einheitsbewegung erhalten wir durch die eigenen Erinne
rungen Wagners und die feiner Zeitgenoffen, die von Wagners wechfelvollem Gefchick und 
feiner Teilnahme an den nationalrevolutionären Strömungen von r849 berichten. An Wag
ners dramatifchem EinzeHchickfal kann eindrucksvoll das Gefchehen jener Jahre erlebt werden. 
Befonders ausführlich werden die Maitage von r 849 in Dresden behandelt werden können. 
Der deutfch-franzöfifche Krieg und die Gründung der Reichseinheit durch Bismarck führen 
erneut zu der feurigen Teilnahme des Meifters an der Entwicklung der deutfchen Nation. 
Seine Schriften und Briefe geben tiefe Einblicke in die ideale AuffafIung von Vaterland und 
Volkstum und führen unmittelbar zu der fl:aatsbürgerlichen Erziehung unferer Jugend in 
nationalem und fozialem Geifl:e. Hierher gehören auch die zahlreichen, über das ganze 
Lebenswerk fich erfl:reckenden BekenntnifIe Wagners zu feinem Volke, zu der Größe feiner 
Vergangenheit, Bekenntniffe der Liebe und des Stolzes, Deutfcher zu fein, und fchließlich 
feine Schriften über Volk und Raffe. 

Ein L e fe bog e n, "R i ch a r d W a g n e run d die d e u tf ch e G ef ch i ch t e" wird 
aHo enthalten: Anfprache König Heinrichs ("Lohengrin"), Pogners Anfprache ("Meifl:erfin
ger"), Schneiderlied auf der Fefl:wiefe ("Meifl:erfinger"), Teile aus dem Friedrich Rotbart
Entwurf und der Wibelungen-Abhandlung, Pilgergefänge (aus "Tannhäufer"), Teile aus den 
Schriften Wagners aus zeitgenöfIifchen Quellen (Wagner und der Dresdener Maiauffl:and); 
aus den Schriften zur Reichseinheit "Beethoven" (r 870), Volksgefang des Kaifermarfchs, "Was 
ifl: deutfch?"; Bekenntniffe zu Deutfchland aus feinen autobiographifchen Schriften; "Das 
Judentum in der Mufik" und "Kunfl: und Klima" in Auszügen. 

D e u t f ch e V 0 I k s b r ä u ch e, deren Kenntnis der Gefchichtsunterricht zu vermitteln hat, 
lernen wir kennen aus "Holländer" (Spinnftube), "Lohengrin" (Gottesgericht), "Walküre" 
(Gafl:recht), u,Götterdämmerung" (Blutbrüderfchaft), "Meifl:erfinger" (J ohannisfefl:). 

Der Re I i g ion s u n te r r ich t wird auf "Jefus von Nazareth" und "Das Liebesmahl der 
Apoftel" eingehen. Im letzten Schuljahre wird der Gedanke der mitleidvollen Hingabe an 
die Menfchheit im Anfchluß an den Entwurf der "Parfifal"-Handlung dargefl:ellt werden 
können. Die Worte der Karfreitagsfzene ("ParMal", 3) werden Aufnahme im Lefebuch 
finden. 

Vom fchönfl:en Werte würde der Na t u r ge f ch ich t s u n t e r r ich t erfüllt, wenn er 
über die K e n n t n i s des Tierlebens zur T i e r I i e beführen würde. Hans von W olzogen 
hat in der Sammlung "Richard Wagner und die Tierwelt" zahlreiche ErlebnifIe des Mei
fl:ers zufammengefl:ellt, die fein rührend inniges Verhältnis zu den Tieren uns offenbaren. 
Prachtvolle Ergänzungen gibt der Wagner-Biograph C. Fr. Glafenapp. 

Ein befonderer L e fe bog e n "R i ch a r d Wagner und die Tiere", in den die 
tief ergreifende Schwanenfzene aus "ParMaI" (r) und Siegfrieds Tierbeobachtungen ("Sieg
fried" r) aufgenommen werden müßten, würde nicht allein den großen Meifl:er von einer 
edlen menfchlichen Seite zeigen, fondern die Jugend mit dem gleichen Sinn für die Tierwelt 
erfüllen. -

Erft feit wenigen Jahren tauchte in den amtlichen Richtlinien für den D eu t f ch u n te r
r i ch t an höheren Lehranfl:alten die Behandlung einer dramatifchen Dichtung Richard Wag-
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ners - vorwiegend "Die Meill:erlinger" - auf. Dennoch hatten lieh bis in unfere Tage die 
Germanill:en gefcheut, dem großen D r a m a t i k e r Wagner die Stellung innerhalb der lite
rarhill:orifchen Entwickluno- einzuräumen, die ihm gebührt. Die Neuordnung unferes gefam
ten Erziehungswefens wird auch hier tiefgreifenden Wandel fchaffen, und fo wird auch die 
V 0 I k s f ch u I e den Dichter Richard Wagner im Zufammenhang mit den großen Erfchei
!lungen der deutfchen Literaturgefchichte zu befprechen haben. Die Volksfchule wird vor
wiegend ein Leb e n s b i 1 d des Me i ll: e r s geben, das dem Lehrplan nach im letzten 
Jahresdrittel der 8. Klaffe auftreten wird. Da bietet lich denn vortreffliche Gelegenheit zur 
Durchführung eines methodifch gefunden Ar bei t s u n te r r i ch t s, da aus den zahlreichen 
Einzelzügen, die in den oben entworfenen Teilarbeiten gewonnen wurden, nun ein Bild der 
Gefamterfcheinung Wagners durch die Schüler felbll: erarbeitet werden kann, das allerdings 
einer zufammenfaffenden Linienführung bedarf. Die wird am bell:en durch die Dar ll: e I -
lu n g fe i n e s Leb e n s erreicht, die wiederum in Form eines L e fe bog e n s "Das Le
ben Richard Wagners" erfolgt. Hierzu werden die wichtigll:en Ereigniffe aus Teilen feiner 
Autobiographien, Briefen und zeitgenöffifchen Berichten auszuwählen fein, aus der Fülle der 
lebensvollen Darll:ellungen durch Hans von Wolzogen, C. Fr. Glafenapp, H. St. Chamber
lain und der Einzelbtrichte und Erinnerungen von Nietzfche, Schure, Humperdinck, Siegfried 
Wagner u. a. wird ein ll:ilreines Bild ausgeführt werden können, deffen Form den Grad 
der Aufnahmefähigkeit 14jähriger junger Menfchen allerdings nicht überll:eigen darf. 

Der M u f i k u n te r r i ch tin der V 0 I k s f ch u I e führt feiner ganzen Anlage und 
Bell:immung nach nicht bis in das eigentliche Wefentliche der Wagnerfehen Mulik. Wohl 
werden - wie das in einer in Vorbereitung befindlichen Schulmulikausgabe bereits angell:rebt 
wird - auch beim Aufbau der Mulikalität unferer Jugend (Muliziervermögen, Erlebnisbe
reitfchaft und Erlebnisfähigkeit) Teile aus dem kompolitorifchen Schaffen Wagners (Melodie
gefetze, Harmonie, Form, mulikalifche Ausdrucksmittel und Darll:ellungsvermägen) in die Arbeit 
einbezogen. Eine befondere fachliche Darll:ellung des Volksfchulmulikunterrichts jedoch würde 
hier zu weit führen und muß der angedeuteten Sonderarbeit des Verfaffers vorbehalten 
bleiben. 

Hier galt es vielmehr zu zeigen, wie lieh der Gedanke der Q u e r ver bin dun g zwi
fehen den einzelnen Unterrichtsfächern zu dem vortrefflichen Endzwecke auszuwirken ver
mag, "aus der Unzahl der großen Namen der deutfchen Gefchichte die größten herauszu
ziehen und der Jugend in eindringlicher Weife vorzuführen" (f. 0.), Daß auch die höhere 
Lehranll:alt, unbekümmert ihrer Wagnerarbeit auf der Oberll:ufe, fchon in den Mittelklaffen, 
etwa von Quarta bis Obertertia, eine gleiche Einll:ellung auf das von dem großen Neuge
ll:alter des deutfchen Volkes, Adolf Hitler, geforderten Erziehungsmittel nehmen wird, be
darf wohl kaum noch der Erwähnung. 

Zwei wichtige Fragen 
des Mufikunterrichts an höheren Schulen. 

Von R 0 b e r t Jeu ck e n s, A a ch e n. 

W enn bei einem Umbruch die Richtlinien für die Unterweifung und Erziehung der 
Jugend fell:gelegt werden follen, dann pflegt die Theorie der Praxis den Rang abzu

laufen. Wir haben es bei den Richtlinien Preußens erlebt. Wir haben in der Praxis er
kannt, daß manche der hochfliegenden Ziele der damaligen zum Teil fchul- und weltfremden 
Führer gar nicht zu verwirklichen waren, daß die dazu notwendigen Vorausfetzungen in 
Arbeits- und Aufnahmebereitfchaft fowie in Leill:ungsfähigkeit der Jugend, an Unterrichts
zeit nicht gegeben waren, daß man uns veranlaßt hatte, unerreichbaren Zielen nachzujagen. 
Jetzt melden wir uns vom Praktikerll:andpunkt aus für zwei wichtige Fragen vorher zu Wort. 
Es gilt, die jugendkundlichen Grundlagen fell:zull:ellen, auf denen unfere Arbeit aufbauen kann 
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und muß, wenn fie nicht ins Phantaitifche ausarten foll. Es gilt aber auch, die kleinmütig 
gewordenen Praktiker mit Dar1egun~en zu itärken, daß der Mufikuntcrricht an höheren ScllU
len ausreichende Erfolge bei der natlOna~en Erziehung haben kann, wenn er richtig gegründet 
i/1:; wenn auch der Schein uns gelegenthch bisher entmutigen konnte. Zwei derartige Themen 

werden hier behandelt. 
Das Material zur Beurteilung verfchafften wir uns in einer Rundfrage des Deutfchkundlichen 

Initituts DüfIeldorf an 15 rheinifche Anitalten. Wenn diefe auch fehon etwas zurückliegt, 
fo haben die ErgebnifIe doch noch heute grundlegenden Wert. (Andere Refultate find in 
mehreren Zeitfchriften veröffentlicht: ZFM September 193 I; Zeitfchrift für Deutfchkunde 1930 

Heft 7/8; Die Stimme 1931 Heft 2/3, 1932 4, 1934 5/6.) 
1. Wir fuchten feitzuitellen, 0 b den 0 b e r p r i man ern von heu tee r n it h a f t e 

M u f i k be d e u te n der Kom p 0 n i it e n übe r hau p t wich t i g fe i. Eine Frage, 
die bekanntlich von manchen Pädagogen nicht bejaht wird. Hat alfo der größere Teil der 
vor uns fitzenden KlafIen ein pofitives Verhältnis dazu? Wir haben diefe und alle anderen 
Fragen immer durch mehrere getrennte Fragen aus verfchiedenen Gefichtwinkeln zu löfen ver
fucht. Die eine Frage: Hören Sie lieber ernithafte Mufik bedeutender Komponiiten oder die 
Gebrauchsmufik der Tänze, Märfche, Unterhaltungsmufik? bringt ein überrafchendes Ergebnis. 
Ernithafte Mufik ziehen vor 126, Gebrauchsmufik nur 39; für beides entfcheiden fich 90. 
Ernithafter Mufik find alfo wirklich zugänglich von 263 insgefamt Antwortenden 2 I 6. Aber 
es haben befonders in der Großitadt nicht alle Schüler geantwortet; wenn wir nun auch alle 
Nichtanwortenden, insgefamt etwa 100, zu der weniger ernfihaften Gruppe zählen, fo bleibt 
noch immer ein Zahlenverhältnis von etwa 2:1. Das heißt: mindefiens zwei Drittel aller 
männlichen und weiblichen Oberprimaner von fünfzehn rheinifchen Anfialten haben Freude an 
ernfihafter Mufik, mehr als an Gebrauchsmufik. Khnlich überrafchend ifi das Ergebnis bei den 
bei den Fragen an die Infirumentefpieler: Was haben Sie zuletzt geübt? Was fpielen Sie am 
liebiten? Die Zahl der angegebenen ernfihaften Werke überwiegt die der anderen Werke. 
Und endlich liefert die an alle gerichtete Frage: Iit ernfihafte Mufik Ihnen zum Leben 
wichtig oder können Sie leicht darauf verzichten? ähnlich günfiige ZahlenverhältnifIe, befon
ders auch bei der weiblichen Jugend. Aber auch für die männliche Jugend darf man fagen, 
daß allermindeitens der Hälfte ernfihaftc Mufik zum Leben wiclltig ifi, wenn auch nicllt in 
jedem Augenblick. 

Wie erklärt es fich aber, daß wir im Unterricht, wenigitens bei Männlichen, gelegentlich zu 
anderer Meinung kommen? Wenn die Schüler in MafIen auftreten, find fie von minderer 
Moral, als wenn fie uns wie bei der Umfrage einzeln ihre AuffafIung darlegen. Ferner ge
ben fich die Jugendlichen des reifenden Alters vor ihren Kameraden in feineren Dingen 
nicht gerne fo, wie fie innerlich find und empfinden, befonders wenn fie noch mit einer ande
ren KlafIe kombiniert find und dadurch die Gemeinfchaft gefiört ifi. Wohl das Wichtigfie 
aber erfehen wir aus folgendem: Von nicht wenigen Schülern wird gefagt: Ich ziehe ernfihaftc 
Mufik vor, doch freue ich mich, nach einer Arbeit oder nach anderer Anfirengung die manch
mal reichlich banale Unterhaltungsmufik zu hören,' die in ein Ohr hineingeht und zu dem 
andern wieder herauskommt. Oder: Wenn ich müde und abgefpannt bin, höre ich lieber 
Tänze, Märfche u. dgI. - Und da fragen wir Lehrer uns: Haben wir unfere Schüler in der 
Mufikitunde immer frifch, konzentrationsfähig? Sind fie nicht gewöhnlich müde, nervös ge
reizt, infolge der MafIenanfammlungen unruhig, in einem fiimmungslofen Raume zu Hö
herem unluitig? Der Widerwille mancher Scl1üler gegen ernfihafte Mufik im Unterricht ifi 
alfo oft genug menfchlich vollauf berechtigt! Und wir dürfen und können für den Mufik
unterricht der Oberfiufe nicht verlangen: Arbeit als fittliche Pflicht. Wir ziehen daraus 
fofort die Folgerung, daß wir den Widerwillen bekämpfen mit interefIantem Stoff, das heißt 
mit frifchen Liedern, mit kräftigen Eindrücken, mit nicht zu fein gefiimmten oder, fiilifiifch 
und dem Gefühl nach, unferer Zeit zu fern liegenden Werken. Wir wollen der Jugend bie
ten, was Ge von uns wünfcht, was ihr befonders liegt. 
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Nach all dem wird aHo tatfächlich unfere Arbeit für das Gebiet ernfthafter MuGk nicht 
vergeblich fein. Wir dürfen ruhig an die Arbeit gehen und den Samen zu fpäterem Ver
ftändnis legen, mag Gch auch unfere Jugend im Augenblick noch fo borftig gebärden. 

2. Nachdem durch vielfache Erfahrungen und durch die erwähnte Umfrage feftgeftellt 
worden ift, daß die Art der Aktivität der Schüler unferen Unterricht zum Teil in andere 
Richtung weift, als Ge uns bisher von einflußreichen Führern gewiefen worden ift, muß mehr 
als bisher zum bewußten muGkalifchen Hören erzogen werden. In die fern Zufammenhang 
ift allgemein jugendkundIich wichtig, aber auch für die Stoffauswahl bedeutfam_unfere Frage 
an die Oberprimaner : Hör e n Sie I i e b e r V 0 kai m u f i k 0 der I n ft rum e n tal -
mufik? 

Selbftverftändlich Gnd nur die Stimmen und Begründungen derjenigen Schüler berückGchtigt, 
die Opern, Chor- und Orchefterwerke auch wirklich mehrfach gehört haben. Wie uns dahin
zielende Fragen zeigten, war deren Zahl auch in den beteiligten, ausgefuchten kleineren Städ
ten ohne befonderen Konzert- und Theaterbetrieb durchweg überrafchend hoch. Da nun in 
der Großftadt viele Schüler Gch der Beantwortung entzogen haben, werden hier, der größe
ren Beftimmtheit wegen, nur benutzt die Zahlen der Schüler aus den zehn kleineren Städten, 
je zur Hälfte von Anftalten für männliche und für weibliche Jugend, da dort faft alle Schü
ler geantwortet haben. Für beide Arten von MuGkwerken entfchieden Gch 30, für Vokal
muGk 27, für InftrumentalmuGk I I I. Selbft wenn wir die etwa zwanzig ausgebliebenen 
Stimmen alle für VokalmuGk buchen, fo ift noch immer die Entfcheidung der Majorität deut
lich genug: zwei Drittel für InftrumentalmuGk. Anders wird es auch in der Großftadt 
kaum liegen, wie auch private Umfragen bei einigen Klaffen ergeben haben. Danach erfcheint 
es Gcher, daß die überwiegende Mehrheit männlicher wie weiblicher Abiturienten die Inftru
mentalmuGk bevorzugt. Dies entfpricht durchaus der unbeftimmten Art der Adolefzenten, 
und die weit verbreitete Anficht, daß die meiften Schüler nur für VokalmuGk Verftändnis 
hätten, läßt Gch nicht mehr halten, wenigftens nicht für Oberprimaner. Es befteht die 
Möglichkeit, daß auch fchon vorher die Freude und Empfänglichkeit für Inftrumentalmufik 
größer ift als für Vokalmufik. 

Zwar widerfpricht unferem Ergebnis anfcheinend die Erfahrungstatfache, daß die Mehrzahl 
der Schüler, auch noch auf der Prima, beim Kunftlied oder Mufikdrama mehr zu fa gen 
weiß, als bei der InftrumentalmuGk. Aber: entweder ift bis zum Ende der Primanerzeit, 
aHa mit Hilfe der Volksmufik, das Verftändnis für die Sprache der Inftrumentalmufik heran
gereift; oder die Schüler denken bei ihren uns vorgelegten Bemerkungen an den Konzertfaal 
mit feiner feftlicher.en, aufnahmebereiteren Stimmung, mit wirklichem Orchefter, mit gutem 
Quartett, während uns im Unterricht nur Einzelinftrumente, weniger gute Leiftungen, Schall
platten mit ihrem geringeren Wirkungsgrad zur Verfügung ftehen; oder die Schüler können 
über VokalmuGk, vom Texte geleitet, fich beffer ausfprechen, und wir erhalten den Eindruck 
einer größeren Vorliebe dafür; oder endlich - und das ift das Wahrfcheinlichfte - die Schü
ler fcheuen Gch, befonders bei Anwefenheit gefühlsfremder paralleler und noch mehr niederer 
Klaffen, fich über die in der InftrumentalmuGk ausgedrückten feineren Gefühlsregungen zu 
äußern. Oft genug mögen mehrere diefer Gründe vorliegen. 

Wir haben keine Veranlaffung, die Entfcheidung der Schüler zu verwerfen. Wir wollen alfo, 
entfprechend der Neigung der meiften, fchon früh, aber immer unter Beachtung der Aufnahme
fähigkeit der Jugend fowie der bei Mädchen größeren Neigung feIber zu fingen, die Inftru
mentalmufik nach Geftalt und Gehalt näherzubringen verfuchen, die Aufnahmefähigkeit, von 
der VokalmuGk ausgehend, von früh auf durch möglichft eifriges Singen und durch Gewöhnung 
an die Sprache der Mufik zu fteigern verfuchen und zwar intenfiver, als es bei der üblichen 
Bevorzugung des Singens bisher wohl meiftens gefchieht. In vielen Fällen und bei vielen Stof
fen wird folcher Unterricht nur möglich fein, wenn die jetzt vorhandenen vorzüglichen Orche
fterfchallplatten in unferen Dienft genommen werden. Jedoch werden wir immer auf den Kon
zertfaal als den Tempel der Vollendung verweifen - die Herrfchaften von der Jugendbewe-
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.. diefe Ketzerei verzeihen - und fo der Sehnfucht der Jugend hohe Ziele zu 
gU~fg mOfgchen Der Vokalmufik jeder Art aber bleibt, trotz glatter Ablehnung durch viele 
wel en u en. . d ch . h . d' -. k 
Schüler, ihre Stellung im Unterncht und . ur adus mc. t

f 
nubr .el11e lenhende Stelle. W,lr ennen 

nun die gegen fie erhobenen Vorwürfe; wir .,;"er e? die e e,l der Be and~ung erledigen oder 
als Schönheitsfehler zugeben und unfere Zuhorer bitten, auch 111 der Kunft mcht nur das Höchfle 

gelten zu la!Ien. 
Die Begründungen für Bevorzugung der InftrumentalmuGk zerfallen deutlich in fechs Grup

pen und geben Anlaß zu weiterer Schl~ßfolg~rung. Z~ fch~iden Gnd Ge. na.ch Schülern . und 
Schülerinnen. Jedoch kann aus dem reichhaltIgen Matenal hier nur das Wichtige und Typlfche 
vorgelegt werden. Zunächft Äußerungen von Männlichen: 1. Gerühmt werden Feinheit der In
ftrumente, Klangfülle, größere Geftaltungsfreiheit. Das Inftrument ift beweglicher und hand
licher als die Kehle und begnügt Gch mit den Tönen. 2. Das gefprochene Wort ftört mich 111 

der MuGk auf die Dauer. Ein gefungener Text kommt mir oft unnatürlich vor. Man verfteht 
die Worte ja kaum. Warum foll die Sprache noch einmal ausdrücken, was die MuGk fehon 
fagt? 3. Weil Ge mich be!Ier zu packen vermag; weil die InftrumentalmuGk mehr zu mir 
fpricht. Sie ift innerlicher, feinfühliger, ausdrucksvoller, mannigfaltiger, reiner im Ton. Weil 
ich mir mehr dabei "denken" kann. 4. Chorwerke find meift tiefen Inhaltes, darum lieber 
Inftrumentalmufik. 5. Durch mein Geigenfpiel hat fich bei mir ein überwiegendes Inftrumen
talempfinden ausgeprägt. 6. VokalmuGk liebe ich nur, wenn Ge erftkla!Iig ift; Inftrumental
mufik in jeder Form bei Tag und bei Nacht; der Ton einer verla!Ienen fchlechten Geige kann 
mich unter Umftänden beraufchen. - Von Mädchen ftimmen die Bemerkungen über Äußerlich
keiten und Eindruck, aIfo in der erften und dritten Gruppe, mit den erwähnten überein. Aus 
der zweiten, vierten und fünften Gruppe liegen von Mädchen keine 'Bemerkungen vor. An 
dem Widerftreit von Wort und Ton nehmen Mädchen anfcheinend keinen oder weniger Anftoß. 
Vermutlich hängt dies zufammen mit ihrer größeren Sangesluft. Man möchte aber auch glau
ben, die Mädchen ließen fich einfach vom Gehalt der MuGk packen, ohne lange auf Stilreinheit 
zu fehen. Aber - und das ift nun auffällig - Mädchen aus Geben verfchiedenen Städten neh
men in viel ausgedehnterem Maße Anftoß an der Weife, wie VokalmuGk zu Gehör gebracht 
wird. Äußere Unvollkommenheiten des Vortrags ftören ue fehr. Es heißt zum Beifpiel, und 
zwar tritt jedes Urteil dem Sinne nach mehrmals auf: Lieber Inftrumentalmufik, weil mich 
felten eine menfchliche Stimme befriedigt. Lieber Inftrumentalmuuk, da mir die menfchliche 
Stimme oft unvollkommen erfcheint. Weil VokalmuGk nicht immer fchön ift. Soviel ich Inftru
mentalmuGk kenne, ift Ge meift be!Ier. Wenn die Stimme nicht ganz gut ausgebildet ift, ftört 
Ge mich. - Von den beiden Gch ebenfalls fo äußernden Männlichen ift dem Verfa!Ier der 
eine als weichlicher, weibifcher Menfch bekann t. Und es wird nicht Zufall fein, daß in 
einer Kla!Ie mit Koedukation nur die beiden Mädchen, übrigens recht vernünftige, folche 
Äußerungen machen. Die meiften Jünglinge Gnd in diefer Beziehung anfcheinend großzügiger 
und fehen über Mängel des äußeren Vortrags leichter weg. Diefe Verfchiedenheit entfpräche 
durchaus dem Charakter der Gefchlechter. Es foll aber nicht verfchwiegen werden, daß dem 
Verfa!Ier ein Kollege erzählt hat, feine männlichen Schüler ließen Gch von der äußeren Art 
des Vortrags ebenfalls leicht beeinflu!Ien. 

Und was bedeutet das für uns Lehrer? Behördliche Stellen und MuGkpädagogen verlangten 
bisher in Wort und Schrift, daß die Lehrer Kunftlieder, Arien ufw. den Schülern felber vor
Gngen. Sehen wir ab von allen andern dadurch in gewöhnlicher Praxis entftehenden Schwie
rigkeiten. Wie viele von den heute und auch f päter einmal Tätigen werden nach den dar
gelegten Bemerkungen imftande fein, befonders die weibliche Jugend mit eignem Vortrag zu
friedenzuftellen, fo daß ue vom MuGkunterricht nicht abgeftoßen wird? Sogar neueftzeitliche 
Herren bilden Gch auf ihre Stimme nichts ein und erwarten mehr von ihrem Inftrumentefpiel. 
Die Hilfe kommt auch hier von der zu Unrecht verhaßten mechanifchen Muuk des Grammo
phons. Viele Schallplatten mit entfprechenden Darbietungen Gnd ausgezeichnet, und die Jugend 
verzeiht der Schallplatte eher eine Unvollkommenheit als dem Lehrer oder auch einer von ihm 
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zur Hilfeleiftung gewonnenen Sängerin, von der auch noch zu erfragen wäre, wer ue in heu
tiger Zeit bezahlt. Mag diefe Schlußfolgerung dem, der der wirklichen, regelmäßigen Praxis 
an höheren Schulen ferner fteht, oder dem, der uch über die wichtigften Ziele des Muukunter
richts noch immer nicht klar ift, recht fchmerzlich fein; es hat gar keinen Zweck, uch gegen 
die Vernunft zu f perren und Ergebni1Ie der Jugendkunde einfach abzulehnen, weil ue unferen 
liebgewordenen Gewohnheiten und perfönlichen Neigungen zuwiderlaufen. 

Retten wir, was zu retten ift! Klammern wir uns an die Wirklichkeit! Gehen wir auf der 
neugefeftigten Grundlage mit Mut an die Arbeit, und la1Ien wir uns durch Anfchein öfterer 
Mißerfolge nicht entmutigen! Unfere Saat wächft langfam und bringt erfreuliche Früchte manch
mal erft auf der Oberprima; manchmal fogar erft im fpäteren Leben. 

Aufgabe und Sinn des modernen Privatmufikunterrichtes.· 
Von L e n a R 0 f f man n, B e r I i n. 

D ie Frage: "Soll ich meinem Kinde Muukunterricht erteilen la1Ien?" ift heute für viele 
Eltern gewichtiger als je. Denn der Entfchluß, die Koften für Unterricht und Lehr

mittel auf uch zu nehmen, ift in diefer harten Zeit für die meiften Familien ein Opfer, -
und noch viel größer wird die Sorge dort, wo es gilt, überhaupt erft ein Inftrument anzu
fchaffen. ,,1ft das Kind auch wirklich fo muukalifch, daß all diefer Aufwand an Zeit, Kraft 
und Geld uch lohnt?" Diefe Frage hört man in der Praxis immer wieder. Aber diefe 
Frage ift falfch. Sie entfpringt der gewohnten Auffa1Iung, daß Muukalität Vorausfetzung, 
Virtuoutät das Ziel des Muukunterrichtes fei, und daß alle diejenigen, die uch nicht gleich 
bei der erften Beobachtu~g durch ein befonders feines Gehör oder durch eine befondere Ge
fchicklichkeit als fpezififch begabt ausweifen, zu dem großen Heer der als hoffnungslos un
muukalifch Gebrandmarkten gehören, bei denen Hopfen und Malz verloren und. Und auch 
bei den Fortgefchrittenen ift es oft noch ähnlich: ue laffen, wenn ue erft etwas von dem 
Ernft und der Unablä1Iigkeit des künftlerifchen Ringens verfpürt haben, leicht entmutigt die 
Zügel unken. Die Meifterwerke feien zu fchwer, heißt es, fie feien nur den großen Talenten 
vorbehalten. Da hätte es doch keinen Zweck, weiterzuarbeiten, diefes Ziel würde man nie 
erreichen. Oder das Gegenteil ift der Fall: Eltern und Kinder find ftrahlend zufrieden, wenn 
der Schüler den ftaunenden Anverwandten "Heinzelmännchens Wachtparade" oder die neue
ften Schlager und ähnliche Literaturfchätze vorführen kann. Nun kann man fchon alles ... 

Zugegeben, daß das hohe Ziel einer vollendeten Wiedergabe der Meifterwerke vielen für 
immer verfchlo1Ien bleibt - aber ift es denn wirklich das ein z i ge Ziel, das Z i e I des 
Mufikunterrichtes? Ne in! Die ganze Muukerziehung der Gegenwart - Schule und Jugend
bewegung find darin fchon viel weiter als das Elternhaus - geht ja darauf hinaus, das 
einfeitige Berufsvirtuofentum, das feine innere Verbindung mit dem Hörerkreife und damit 
feine eigentliche Dafeinsberechtigung längft ver loren hat, abzulöfen durch eine auf breite Baus 
geftellte, wahrhaft volkstümliche Mufikkultur, in der die Allgemeinheit nicht nur pa1Iiver 
Zuhörer, fondern tätiger Mitwirkender ift, und in der fich jedem ernfthaft Strebenden das 
Reich der Kunft erfchließen foll. Namhafte Pädagogen verfechten den Gedanken eines aus
lefefreien Muukunterrichtes. Selbftverftändlich verkennt niemand, daß dem Einzelnen fehr 
verfchiedene Grenzen gefetzt find, die feine Eignung oder Begabung beftimmen, aber ein 
ftarkes Streben wird fich felbft weitertragen bis an die äußerften Grenzen des Erreichbaren, 
- ja, es wird diefe Grenzen, die anfangs, beim erften Herumtaften, recht eng erfcheinen 
mögen, mitunter überrafchend weit hinausfchieben, denn auch hier trifft für Seele und 
Muskelfinn das Wort zu: "Wo ein Wille ift, da ift auch ein Weg!" Es gilt im Unterricht 
hauptfächlich, im Schüler diefen Willen zu wecken und zu erhalten. Begabte, von flam
mendem Ehrgeiz befeelte Schüler zu fördern, ift keine befondere Kunft; viel wertvoller ift 
die ftille, verborgene Mi1Iionsarbeit an der Ma1Ie der anderen, die mit irgendwelchen inneren 
oder äußeren Hemmungen zu kämpfen haben, und die man doch mit Geduld und Liebe 
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und Feinfühligkeit zum ernften Lernwillen und zum Kunftverftändnis und damit zu einem 
fchönen Erfolge bringt. Hier liegt eine Aufgabe, die über die Grenzen der reinen Mufik
pädagogik hinausgreift und. ein Bildungs;:erk am. Charakter, am ~anzel: Menfch~n dadl:ellt. 
Wenn wir uns das zum Zlele fetzen, konnen wlr getroft fagen: Jeder 1ft unternclltbar und 
erziehbar! Diefen geift- und charakterbildenden Wert der Mufik hatten die Alten klar er
kannt; in der praktifchen Erzieharbeit des Mittelalters und der Antike fpielte die Mufik eine 
führende Rolle, und es ift nur ein befcheidener Verfuch, verlorenes Kulturgut zurückzugewin
nen, wenn wir heute in der Jugenderziehung der Mufik wieder eine bedeutendere Stellung 
einräumen wollen. Denn die M u f i k p ä d a g 0 g i k foll nicht nur KenntniiIe und Fertig
keiten vermitteln, fondern fie will ein wer t voll e run d wich t i ger T eil i n der 
h arm 0 n i f eh enG e farn t erz i eh u n g j u n ger Me n f ch e n fein. Es geht nicht nur 
um die überlieferung von Bildungsgütcrn - leider ift ja "Mufikalität" zu einem Maßftab 
für die Bildung und fogar für den Marktwert in Heiratsanzeigen geworden! -, fondern 
es geht um die Erz i e h u n g des i n n e ren M e n f ch e n, der fit t I i ch e n Per f ö n
li ch k e i t. Wohl fteht die Entwicklung zur Mufikalität im Vordergrund, und ihr ift nicht 
nur mit dem Erwerb leerer Geläufigkeit Genüge getan, fondern fie muß entfcheidend ver
tieft werden durch Gehörfchulung, Improvifations-, Transpofitions-, Variationsübungen, Prima
vifta-Spiel u. a. Aber dahinter bleibt als let z t e r Si n n die E n t w i ck I u n g zur e i
fern Me n f ch e n turn. Und hierzu - das fei zum Troft gefagt - können auch noch 
viele von denen gelangen, denen durch unüberwindliche phyfifche Hemmungen oder Mängel 
der Weg zu einer Technik, wie fie die DarfteIlung der Meifterwerke verlangt, verfchloiIen ift. 

Der frühere MuGkunterricht hat den Durchfchnittsfchüler in fehr vielen Fällen in finnlof"r 
Drillmethode zu verftandesmäßiger oder gar papageienhafter Nachahmung und mechanifcher 
Fingerfertigkeit gebracht, aber er konnte auf diefem Wege keine tiefere Perfönlichkeitsbildung 
erreichen. Die heutige Mufikpädagogik will nicht mit hochgezüchteten Vorführungen prun
ken, die in gar keinem Verhältnis zu der eigentlichen mufikalifchen Reife des Schülers fte
hen, ja, hinter deren blendendem Schein fich nur gar zu oft eine erfchreckende mufikalifche 
Unreife verbirgt. Ihr Ideal ift nicht der Pfeudo-Virtuofe, der den Spitzenleiftungen bewun
derter Vorbilder wirklich Berufener unter falfchen Vorausfetzungen nacheifernde Dilettant; 
ihr Ideal ift auch nicht das Schreckgefpenft der um jeden Preis feelenlos klimpernden oder 
fidelnden "Höheren Tochter". Ihr Ideal ift der verftehende und miterlebende Kenner und 
Liebhaber, der fchöne Typus aus alter Zeit, den wir gerade heute als Gegengewicht gegen 
den alles verfchlingenden und nichts verdauenden Konzert- und Radiobanaufen dringend 
nötig brauchen. Die heutige Mufikerziehung will in die Tiefe dringen und das Einfühlungs
vermögen im Menfchen entwickeln und feine geftaltenden Kräfte wecken. Damit bringt fie 
ihn ein gut Stück weiter auf dem Wege zum wachen, finnenhaften Lebensgenuß. Sie gibt 
auch den in ihrer Technik Unvollkommenen tieferes Verftändnis für die hohe Kunft der 
Großen. So beglückt fie den Einzelnen und dient der Allgemeinheit, denn Ge weckt die Re
fonanz für das Wirken der reproduzierenden KünftIer und bereitet den Nährboden für eine 
künftige Hochblüte des MuGkfchaffens, auf die wir von Herzen hoffen. 

Die Bayreuther Fefl:f piele 1934. 
Von W i I hel m M at t h e s, N ü r nb erg. 

Die Neuinfzenierung des Parfifal. 

D er Abfchied von den hiftorifchen Dekorationen des ParMa I hat in der Gefchichte der 
Bayreuther Feftfpiele feine befondere Bedeutung. Prof. AI f red Roll e r aus Wien, 

dem der neue Entwurf der Bühnenbilder und Koftüme zufiel, mußte einer folchen Aufgabe 
gegenüber von vornherein in einen gewiiIen Zwiefpalt geraten. Es galt, die Skepfis zu über
winden, die bei den altkonfervativen Bayreuther Kreifen fraglos ebenfo groß war, wie die 
Zweifel, die dem Gebzigjährigen Roller von feiten der jüngeren Generation entgegengebracht 
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wurden. Das offenfichtliche Bdheben, zwifchen Vergangenheit und Gegenwart eIne mchr 
oder weniger neutrale Zone zu fchaffen, blieb unverkennbar. 

In Form und Farbe blieb Roller einem gediegenen Na t u r a I i s mus treu. Die edl:c 
Waldlandfchaft bietet den Umriß einer kleinen Idylle, die vor der Erhabenheit des Vor
wurfes, wie fie in den Regiebemerkungen Wagners zum Ausdruck kommt, faft zurücktritt. 
Auch in den Wandeldekorationen fah Roller das IlIufionäre der Sage mit weniger Leiden
fchaft, als einft im Jahre 1882 der Maler Paul Joukowfky, der die Ideen Richard Wagners 
mit feinen kühn umriffenen Höhenkurven und Tiefenwirkungen ins Fantaftifche fteigerte. 

Der Tempelentwurf Alfred Rollers ift ein Fragment. Nichts Symbolifches kommt hier 
zum Ausdruck, fondern man hat den Abfchnitt eines durchaus konkreten Säulenmaffives vor 
fich, deffen ftrenge Form mit dem weichen, indifferenten Farbenfpiel der Beleuchtung das 
rein Stimmungsmäßige der fakralen Handlung überzeugend von fich gibt. In diefer meift 
ftark verdunkelten Szene gewinnt das Blutrot der Rittermäntel, der Bahrtüdler und Altar
decken mit den rituellen Vorgängen allerdings eine faft allegorifche Ausdeutung. Die Tiefen
wirkung des Raumes mit ihrem unbegrenzten perfpektivifchen Ausblick ift zweifellos recht 
glücklich auf der Bühne zum Ausdruck gekommen. Dagegen gerät die ftarke horizontale 
Begrenzung nach oben mit dem Charakter des Mufikalifchen in zu fühlbaren Widerfpruch. 
Das Prinzip der aufftrebenden Formgeftaltung, der Linienverjüngungen, das fich in den hoch
geführten Violinen, Holzbläfern und Chören zu erkennen gibt, ift in diefem beengten Säulen
fragment nicht vorhanden. Die Vollendung der Illufion bleibt der Fantafie des Zufchauers 
überlaffen. 

Roller ging dem Problem, das Joukowfky mit den Mitteln feiner Zeit glücklich zu löfen 
wußte, aus dem Wege. Er machte aus dem Bild eine Studie, die aber in der Behandlung 
diefes Themas ficherlich keine neue Anregung gab und gewiß nichts Fortfchrittliches bedeuten 
kann. 

Man erwartet gerade in Bayreuth, daß mit jeder Neuinfzenierung auch etwas Vor b i I d
J ich e s, aus dem Formempfinden u n fe r e r Zeit Geftaltetes gefchaffen wird. Diefer Forde
rung wird die neue Darftellung der Zaubergartenfzenen noch weniger gerecht. Die oft kri
ti fierte Wirkung des überladenen, die man der alten Faffung gegenüber erhob, wird hier mit 
anderen Mitteln erreicht. Bedauerlicherweife war die erfte Aufführung trotz der immenfen 
Vorarbeit von foviel ftörenden Nebenerfcheinungen begleitet, daß die Abfichten des Bühnen
bildners und Spielleiters nicht immer voll erkennbar wurden. Dies trifft vor allem auf die 
Verwandlung des blühenden Zaubergartens in eine öde zu, bei der es zu einigen peinlichen 
Verwechflungen kam. Die Konvention der anderen Bilder zwingt zu keiner befonderen 
Stellungnahme. 

Die Organik, mit der Wagner aus dem Geifte der Mufik und des Mythos die innere 
Spielleitung des Parfifal herauswachfen ließ, wurde durch He i n z T i e t jen nach des Mei
fters eigenen rituellen Vorfchriften ftreng gewahrt. Eine ftarke Verlebendigung der Szene 
erreichte Tietjens Spielleitung in den Blumenmädchenreigen, die durch die rhythmifch unterfchied
lichen Maffenbewegung gelöfter körperlicher Linienführungen und irifierender Farbenfpie1e mit 
dem Melismatifchen und der transparenten Akkordik der Partitur fehr glücklich in Zufammen
klang gebracht wurden. 

In diefen Szenen entwickelte auch wieder R i ch a r d S t rau ß am Pult feine fpezififche 
Begabung für die feinfinnige Profilierung alles Kammermufikalifchen und für die Entfaltung 
eines ftark finnlichen Klangreizes. Seine motivifchen Konturen find weicher, feine rhythmi
fchen Durchführungen vielfach labiler, als einft, aber das Orchefter entfaltet unter diefen 
virtuos regiftrierenden Händen einen unbegrenzten inftrumentalen Farbenreichtum. Wohltuend 
war bei diefer Wiedergabe das Zurückgehen auf breitere Tempi, was vor allem den langen 
Erzählungen des 1. und 2. Aufzuges eine größere dramatifche Eindringlichkeit verfchaffte. 

Eine darftellerifche und gefangliche Leiftung unverminderten Bayreuther Formates war aber
mals der Gurnemanz I v arA n d r e fe n s. Hel geR 0 S w a eng e überzeugt als ParfifaI 

---
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allein fchon durch die Intelligenz feines Spiels, durch die Natürlichkeit feines gdlifchen und 
mimifchen Ausdrucks. Die fehene Ergiebigkeit feiner metallifch fhahlenden Höhe und die 
hochentwickelte Kunft feiner Lagenwechfel ließen die beträchtlichen Anforderungen diefer Par
tie kaum fühlbar werden. Als Wagnerfänger wird Roswaenge rein ftiliftifch freilich noch 
manches revidieren müfIen. Eine Stimme von feltener klanglicher Schönheit und ausgegli
chener Vokalifation, die auch gewichtiger dramatifcher Akzente fähig ift, wurde für die 
Kundry in dem hochdramatifchen Sopran M art h a F u ch s' gefunden. Daneben vollendete 
noch die ftiliftifch ficher geprägte Geftalt des Klingsor durch R 0 be r t Bur g und der von 
Her b e r t Ja n f fe n mit viel Kultur und klanglichem Ausdrucksvermögen gefungene Am
fortas die fehr vorteilhaften Eindrücke diefer Befetzung. Die "Bühnen weihe" diefer Auffüh
rungen wird fchließlich immer wieder am meiften beftimmt durch die an der Kunft vorbachi
fcher Meifter gefchulten Chöre, deren klare, durchfichtige Regiftrierung auch für fpätere Feft
fpieljahre das große Vermächtnis H u goR ü dei s bleiben wird. 

Die Me i ft e r f in ger von N ü r n b erg. 

Am zweiten Abend ftand die Perfönlichkeit He i n z Ti e t jen s als S pie 11 e i te r ent
fcheidend im Vordergrunde. Diefe Kunft des Enfemblefpiels aus Wagnerfchen Geifte bedeu
tet felbft gegen die nachhaltigen Eindrücke früherer Feftfpieljahre noch einen Fortfchritt. Heinz 
Tietjen hat mit umfafIender Kleinarbeit und Beobachtungsgabe nicht nur als überlege
ner Praktiker, fondern auch aus einer in allem verfpürbaren Liebe zum Werk den C h a
ra k t erd e s V 0 I k s ft ü ck e s menfchlich ungemein nahe gebracht. Neben den plaftifch 
gemeißelten Zügen der Hauptfiguren umgab er diefes heitere Spiel mit einer Fülle luftiger 
GlofIierungen, die den fein unterftrichenen Humor und die fiandesbewußte Behäbigkeit be
ftimmter Motive fehr glücklich hervorkehrt. Von diefem Vorwurf kann auch heute noch jede 
andere deutfche Bühne lernen, denn hier ift die Vereinigung der künftlerifchen Elemente in 
Permanenz. Diefes Spiel hat keine toten Punkte, keine Längen. Es befitzt die A g 0 g i k 
der Partitur, die vielleicht nur der Spielleiter in den Fingerfpitzen haben kann, der, wie 
Tietjen, felbft die Zäfuren, Atempaufen und temporellen Imponderabilien am Pulte geformt hat. 

Man muß fich einmal auf fränkifchen Jahrmärkten getummelt haben oder man braucht 
nur einen Blick auf die graphifchen überlieferungen alter fränkifcher Volksfefte und -tänze 
zu werfen, um zu wifIen, daß mit diefer groß angelegten Feftwiefe in der Tat ein e A p 0-

t h e 0 fe d e u t f ch e n V 0 1 k s tu m s gefchaffen wurde, foweit die Mittel der Opernbühne 
dazu überhaupt ausreichen. 

Die Meifter gewinnen unter Tietjens Händen ihre befondere, über das Traditionelle hin
ausgehende Phyfiognomie. R u d 0 1 f Bock e 1 man n s Sachs ift kein refignierter, alternder 
Witwer, fondern ein noch temperamentvoller Vierziger, defIen Verkörperung eines ftolz her
vorgekehrten Ehrenbürgertums mit der geiftigen überlegenheit eine feltene, von aller Senti
mentalität befreite Gefühlstiefe vereint. Der edle, heroifche Timbre diefes Baritons wird in 
feiner vorbildlichen Behandlung der Sprache und der mufikalifchen Phrafe zur idealen Ver
finnbildlichung diefer männlich herben Willenskraft. Eine große Entwicklung hat feit den 
vorjährigen Feftfpielen der Stolzing M a x L 0 ren z' durchgemacht. Sein biegfamer Tenor 
hat an klanglicher Wärme und Rundung erheblich gewonnen und feine wefentlich ge
fteigerte mufikalifche Unabhängigkeit gibt feiner fehnigen, beweglichen Erfcheinung alle Frei
heiten einer art gerechten DarfteIlung fränkifchen Junkertums. 

Das Eigentümliche, Mädchenhafte, das den rein lyrifchen Stimmcharakter M a r i a M ü 1 -
I er s kennzeichnet, kommt auch im Spiel diefer Sängerin (als Eva) fehr überzeugend zum 
Ausdruck. E u gen F u ch s als BeckmeiIer ift im Grunde feiner Schreiberfeele dem jubilie
renden Spott des Schufterpoeten gegenüber mehr ein wehrlofer Träumer, als der fpitzfindige 
Kritikafter. Seine weiche lyrifche Baritonftimme, die auch hier zuweilen ihre beträchtlichen 
Werte hervorkehrt, verbindet fich mit der Eigenart diefer AuffaiIung vortrefflich. Ein erhöhtes 
Format erhält die Partie des Pogner durch den tief dunklen, in allen Vokalen prächtig 
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aufleuchtenden Baß ] 0 fe f von Man 0 war das. Der fonoren, unbegrenzten Tiefe gegen
über zeugt das flrahlende, hohe F, das er in feiner Anfprache hören läßt, von der lücken
Iofen Durch~ildung diefes umfangreichen Organs. Eine überaus liebenswürdige Note, ganz 
aus der Lynk altfränkifcher Volkspoeterei empfunden, verfchuf M art i n Kr e m e r mit viel 
ilimmlicher Begabung und mufikalifcher Befchlagenheit dem David. Ru t h Be r g I und, eine 
gefchäftige, etwas verbiffene Magdalena, hat außerhalb ihrer tragfähigen, beweglichen Höhe 
mit einer ilarken Neigung zum Tremolieren zu kämpfen. 

Die Befetzung der anderen Meiilerpartien mit Sängern, die teil weife in führender Stellung 
an großen und größten deutfchen Bühnen tätig find, und die Klangfchönheit der C hör e find 
die letzten Ergänzungen eines Gefamteindruckes, der die Bedeutung des Wortes "Bayreuth" 
auch heute noch zu einem unvergleichbaren Beg r i f f macht. 

Der R i n g des N i bel u n gen. 

Das Empfindlichile, was dem Zufchauer in diefem Zyklus begegnen kann, iil die Zedl:örung 
der Illufion, zumal Wagner mit der Geilaltung diefes Mythos an fich hohe Anforderungen an 
die Phantafie und den guten Glauben feines Publikums flellte. Es gibt eine Reihe einfchnei
dender dramatifcher Momente, die den Höhepunkt eines ganzen Szenenkomplexes bilden oder 
zu den Hauptfaktoren der dramaturgifchen Logik gehören. Die meiflen Probleme diefer Art 
ergeben fich im Rheingold und Siegfried. Alberichs Goldraub, der Totfchlag Fafolts und 
Mimes, der Kampf mit dem Drachen, der Flug der Walküren, das alles wurde auch diesmal 
nur angedeutet oder der Gedankenfreiheit des Zufchauers über laffen. 

Das Ringen um die großen fzenifchen Probleme der Götterdämmerung verleitete T i e t jen 
und den Bühnenbildner Ern i I Pr e e tor i u s zu Verfuchen, die in der Geflaltung der letzten 
Vifion als ge f ch e i te r t bezeichnet werden müffen. Der Todesfprung Brünnhildens wurde 
geilrichen. Das Drama endet mit einer Si n t f I u t, deren Waffermaffen die ganze Bühne er
faffen. An fich eine hohe bühnentechnifche Leiflung, deren rein vifuelle Wirkung etwa der 
Schlußfzene des Holländers zugute käme, hier aber von der Idee Wagners weit ablenkt. Es 
kann nicht der Standpunkt Bayreuths fein, diefe Dinge, zu denen fchließlich noch die Regen
bogenapotheofe des Rheingold gehört, als unlösbar zu betrachten. 

Fraglos hat diefe teilweife Neuinfzenierung des Ringes auch bedeutfame Verbefferungen auf
zuweifen. In den gigantifchen Urwald des Siegfried hat Preetorius einen Drachen hinein
gezaubert, der in der bisherigen Wagnerzoologie unflreitig das vollendetfle Exemplar eines ge
lenkigen, wenn auch gutmütig dreinfchauenden Sauriers darilellt. Eine großartige Illufion der 
Szene wurde mit dem neuen Entwurf des Brünnhildenfleines erreicht. Diefes Bild hat mit 
feiner fcharflinigen Herausarbeitung des Tanns und Felfens und mit feinem weiten, erhabenen 
Fernblick auf die fchöngefchwungenen Kettungen eines mittleren Gebirgszuges eine fail im
preffioniilifche Wirkung, deren weiches Farbenfpiel noch durch die vollendete dynamifehe Ge
flaltung der Belichtung und der Wolkenzüge erhöht wird. Eine ebenfo glückliche malerifche 
Erfaffung der fzenifchen Abficht wurde in der Götterdämmerung mit der waldigen Rhein
gegend zu Beginn des dritten Aktes gefchaffen. Eine Bühnenwirkung von wahrhaft grandio
fern Ausmaß bringt am Schluffe der Walküre die in gelben und roten Lichtgarben hochauf
flammende Waberlohe. 

In diefem wechfelvollen Spiel innerer und äußerer Konflikte hat Heinz Tietjen die drama
tifchen Affekte überall ilark und eindringlich herausgearbeitet. Nirgends entileht eine Lücke. 
Die Charaktere flehen fich in fcharf geprägten Gegenfätzen gegenüber, ohne den Zufammen
hang einer natürlich entwickelten Enfemblekunfl zu verlieren. Fra n z V ö I k e r s Siegmund 
beilimmt auch diesmal die letzten, noch ileigerungsfähigen Eindrücke, die man in Bayreuth 
angefichts eines fo erlefenen Stimmaterials erwarten konnte. Diefer Tenor behält von den 
exponierteflen Kraft- und Hochtönen bis zur vornehmflen Verjüngung eines rein Iyrifchen 
Piano die unverminderte elailifche Tragfähigkeit einer auf größte Sparfamkeit angelegten 
Atemführung und den ungebrochenen Glanz feines edelmetallifchen Timbres. Daneben wird 
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auch die Sieglinde M a r i a M ü I 1 e r s mit der weichen Linienführung ihrer gefanglichen Mo
tivik und echt weiblichen Gefte eine der überzeugendften VerfinnbiIdlichungen Bayreuther Gei
ftes. M a x L 0 ren z beherrfchte als Siegfried dank feiner glanzvollen, gefchmeidigen Stimm
mittel und feiner gelöften Darftellung das Format, das den großen Erfolg feines Stolzing be
ftimmte. Die moralifchen Gewiffenskonflikte Wotans bringt Ru d 0 I f Bock e I man n in voll
endeten Einklang mit der wilden Gier nach maßlofem Machtbefitz. Seine fichere, hart ge
fügte Anlage jeder Phrafe, jedes Akzentes ift der unmittelbare Ausdruck diefes herrifchen 
Willens. F r i e d aLe i der s BrünnhiIde verlor im Laufe diefer erften Ringaufführung trotz 
ihrer beträchtlichen Stimmqualitäten an Gefchloffenheit des gefanglichen Eindrucks und an dra
matifcher Spannkraft. Den Anforderungen derartiger Tonausmaße ift ihr Sopran in der Höhe 
wie auch in der Durchführung einer makellofen Intonation nicht gewachfen. Khnliche Be
grenzungen nach der Höhe und Tiefe wurden bei der Fricka und Erda S i g r i dOn e gin s 
fühlbar, deren klanggefättigte VokaIifation freilich wieder in der weit ausgebauten Mittellage 
prächtig gefaßte Phrafen hören ließ. 

Das Nibelungenpaar gewinnt von neuem durch R 0 b e r t Bur g s AIberich und E r i ch 
Zirn m er man n s Mime die fchärfften Umriffe eines hart geftoßenen Sprechgefangs und einer 
maliziös hervorgekehrten Neidfucht. Die dramatifche Triebkraft der Rheingoldaufführung 
ging am ftärkften von Fr i t z Wolf s intelligent durchgearbeitetem Loge aus. Die lyrifme 
Seite diefes Vorfpiels kam recht glücklich durch den Froh M art i n Kr e m e r s und die 
Freia K ä t h eHe i der s ba m s zum Ausdruck, deren ftimmliche Vorzüge und darftellerifme 
Verlebendigung diefer oft vernachläffigten Partien auf das Niveau der VorfteIlung ebenfoviel 
Einfluß hatte wie die Befetzung der Riefen mit den kIanggefättigten Bäffen I v arA n d :: e -
fe n sund J 0 fe f von Man 0 war das. Für den Donner und Gunther ftand ein Bariton 
vom Format und Wert des J a r 0 Pro h a s k a zu Gebote. Für die Erda und Gutrune wur
den in C a r i n C a r I s fon und Kir fl: e n F lag ft a d zwei Sängerinnen von umfangreichen 
und kultivierten Stimmitteln gefunden. 

Die Dirigentenfrage 
wird auch für die Bayreuther Feftfpiele der nächften Jahre im Vordergrund des Intereffes 
ftehen. Kar I E I m end 0 r f f, dem wieder die Meifterfinger und die vier Abende des Rin
ges zufielen, hat damit für Bayreuth eine übergeordnete Rolle gewonnen, der feine Individua
lität als Dirigent nicht in dem Maße entfpricht. Elmendorff liebt die kräftigen, 
ftabilen Regifter. Er arbeitet in der Durchführung alles Motivifchen fehr pIaftifch und ift 
vor allem für das mufikalifme a fresco begabt. Kammermufikalifche Kleinformen, die auch die 
Ringmufik in Fülle bietet, verlieren unter feinem robuften Temperament an armitektonifmer 
Klarheit. Mehr nom als der Hang zu gelegentlichen übertreibungen der Zeitmaße reißt aus 
der organifmen Anlage die Vorliebe für äußerft gedehnte Tempi, wie fie z. B. das Vorfpiel 
zum dritten Meifterfingerakt oder die erften Verwandlungsmufiken der Götterdämmerung mit 
fim brachten. 

Das große Aktivum Bayreuths ift der Befitz eines unvergIeimbaren SoIoperfonaIs und eines 
alterfahrenen Stabes muukalifmer Mitarbeiter, an deffen Spitze Prof. H u goR ü deI und 
Prof. Kar I K i t tel noch immer die maßgebenden Perfönlimkeiten für die Wahrung eines 
unverbildeten Bayreuther Stiles find. 

Man hat die überzeugung nam den Erfahrungen diefes Sommers, daß uch aum Heinz 
Tietjen und Emil Preetorius den Abfichten Wagners mit der inneren und äußeren Neufor
mung der Szene wefentlich genähert haben. Proportional hierzu follte eine noch befriedi
gendere Löfung in der Dirigentenfrage gefunden werden. Es befteht wohl kein Zweifel, daß 
die Meifterungermuuk dem Temperament Richard Strauß' näher liegt als das Sakrale des Par
fifa!. Wir hoffen, ihn im nämften Feftfpieljahr dort oben als Dirigenten des Lohengrin be
grüßen zu können. Es wird aber auch unumgänglich fein, künftig innerhalb eines Zyklus 
noch eine d r i t t e Per fön I i eh k e i t von überragender Bedeutung als Dirigenten in Be
tracht zu ziehen. 
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Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t ne r, Alt e n bur g. 

H in dem i t h : Si n fon i e "M a t his der Mal er". Daß der Juli, fonfi ein an gro
ßen mufikalifchen Ereigniffen unergiebiger Monat, diesmal nicht ohne einen fogar fehr 

tiefen Eindru<k vorüberging, verdankte man dem Rundfunk. Es ifi rü<khaltlos anzuerkennen, 
daß man fich allen Widerfiänden und Bedenken zum Trotz entfchloß, das neue Werk Hinde
miths noch im Sommer zu bringen. Da Theater und Konzertinfiitute in diefer Zeit gefchlof
fen lind, ifi allein durch den Rundfunk die Möglichkeit gegeben, bedeutende Werke zeitgenöf
fifcher Komponifien zu hören. Sendungen diefer Art werden deshalb vor allem bei der Ju
gend fiets ihre Liebhaber finden, wenn fie nicht allzuhäufig angefetzt werden. Es freut uns, 
fefifiellen zu können, daß der Leipziger Sender während der letzten Zeit gut in diefern Sinne 
gearbeitet hat. Diefe fommerlichen Sendungen zeitgenöffifcher Werke haben aber noch aus 
einem anderen Grunde ihre Berechtigung: Im Winter hebt durch die Fülle der mufikalifchen 
Ereigniffe nur allzuoft ein Eindru<k den anderen auf. Im Sommer dagegen liegen zwifchen 
den einzelnen Eindrücken viel größere Zwifchenräume, die den inneren Nachhall aufnehmen 
und zur Befinnung dienen können. Beides haben aber moderne Wake meifi doppelt nötig, 
die mehr ifolierte Stellung des einzelnen Werkes trifft den Hörer oft aufnahmefähiger an 
als im Winter, was dem Werk nur zugute kommt. Handelt es lich nun gar um eine Schöp
fung, von welcher der Zauber des Außergewöhnlichen ausgeht wie bei Hindemiths Sinfonie, 
dann bleiben folehe EreigniiTe unvergeßlich. 

Wir find in Leipzig in den letzten Jahren nicht fehr gut mit dem Schaffen Hindemiths auf 
dem Laufenden gehalten worden, vor allem kennen wir fein Oratorium nicht. Allzufehr haf
ten uns daher noch im Gedächtnis die Ein'drücke rein motorifchen Lärms, frecher Parodie 
oder üblerer Dinge, mit denen wir uns in früheren Werken nicht befreunden konnten und die 
ihren Schöpfer oft als fragwürdigen Vertreter einer fragwürdigen Strömung erfcheinen ließen. 
Und jetzt fiellt uns der gleiche Komponifi ein Werk hin, das durch feelifchen Reichtum und 
zwingende Gewalt des Ausdru<ks derart hinreißt, daß es lich auf Anhieb als großes Kunfi
werk ausweifi. In überzeugender Klarheit tritt uns hier entgegen, was wir von der Kunfi der 
Gegenwart dargefiellt wünfchen: Der ewige Gehalt des deutfchen Volkstums in der Sprache 
unferer Zeit. In diefem Werk ifi eine Verbindung von Ausdru<kselementen vollzogen, die 
gerade der Jugend heute befonders liegt: Größte Innerlichkeit und härtefier Realismus. In 
diefer Beziehung ifi der erfchütternde Seelenkampf des dritten Satzes die fchönfie Erfüllung 
einer Sehnfucht, die durch die Befien der völkifch gelinnten Jugend lange Zeit gegangen ifi, 
ohne befriedigt zu werden. Daß gerade Hindemith, neben Schönberg der Hauptheld eines 
von Fremdraffigen entfeffelten Nachkriegs-Tohuwabohus in der deutfchen Mufik, der Erfüller 
einer folchen Sehnfucht werden muß, mutet allerdings beinahe grotesk an. Hindemiths enge 
Zugehörigkeit zur deutfchen Mufik wird aber auch dunh den zweiten Satz der Grünewald
Sinfonie außer Frage gefiellt; die Mulik diefer "Grablegung" ifi eine derart ins Innerfie grei
fende, doch auch von Tönen des Trofies durchzogene verhaltene Klage, daß man fich erfiaunt 
fragt: Hat Hindemith diefe befie Seite feines Seelenlebens künfilich unterdrückt? Hat er ge
wartet, bis he lich wirklich ausprägte und in reifen Kunfiwerken ficht bar werden konnte? War 
die Fratzenmufik früherer Jahre nötig, damit der eigentliche Hindemith jetzt um fo klarer 
zutage tritt? Man hielt es zunächfi für einen fchlechten Scherz, daß Hindemith ausgerechnet 
den urgotifchen Meifier des Ifenheimer Altars zum Helden eines Bühnenwerkes machen wollte. 
Jetzt kann aber gar kein Zweifel befiehen, daß hier eine über die Jahrhunderte reichende fee
lifche Verwandtfchaft vorliegt, die auf gleicher raffifcher und volkstumsmäßiger Grundlage be
ruht. Innerlichkeit und Realismus haben beide gemeinfam, dazu architektonifche Begabung 
und einen Sinn für Farbwirkung, der im erfien Satz der Mathis-Sinfonie einen berü<kenden 
Klangzauber erfiehen läßt; nicht einen Augenbli<k wirkt diefer als leere Spielerei. Man fragt 
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auch gar nicht darnach, ob fich Hindemith etwas mehr oder weniger von der Tonalität ent
fernt; es fieht eine bezwingende Kraft hinter dem Ganzen, dadurch erhalten alle angewand
ten Mittel der Darfiellung ihre Berechtigung. 

Mit diefer Sinfonie hat uns Hindemith felbfi einen Maßfiab gegeben, nach dem er in Zu
kunft gemeffen wird. Es ifi ein hoher Maßfiab. Seiner Natur entfprechend wird er uns ficher 
noch manche überrafchungen bereiten; wir werden willig mitgehen, für Parodie um ihrer felbfi 
willen oder ein Herabfieigen in feelifche Niederungen würden wir nach diefem Werk aller
dings kein Verfiändnis mehr haben. Auch halte fich Hindemith an Menfchen gleichen Volks
tums, denen die Welt der Mathis-Sinfonie auch wirklich offen fieht. Im anderen Falle fetzt 
er feine Schöpfungen der Gefahr aus, mißverfianden zu werden; man kann flch z. B. recht 
gut vorfiellen, was für einen fanatifchen Radau ein Klemperer aus dem letzten Satz machen 
würde. Ein Komponifi geht auch feiner Umwelt gegenüber Verpflichtungen ein, wenn er ein 
Werk herausfieIlt, das feinen tragenden Gehalt aus den ewigen Kräften des deutfchen Volks
tums zieht. Hindemith gilt uns in Zukunft als deutfcher Künfiler im befien Sinne des Wortes; 
er ifi felbfi fchuld daran, wenn wir auf ihn die größten Hoffnungen fetzen, die nicht ent
täufcht fein wollen. 

H ö II er: H y m ne n für 0 r ch e fi er. Dem Werk Hindemiths gingen Höllers Hymnen 
voraus; wir freuen uns, daß wir kurz nach dem Wiesbadener Tonkünfilerfefi diefes ebenfalls 
fchwerwiegende Werk kennen lernen konnten. Die Tonfprache ifi bei aller vielfältigen Aus
nutzung des Orchefiers herber; die drängenden und fich überfchneidenden Linien enthüllen erfi 
nach mehrmaligem Hören ihren wahren Sinn. Unmittelbar packen die mächtige Anrufung des 
Heiligen Geifies am Anfang und der hymnifche Schluß. Zwifchen diefen beiden Punkten kom
men aber die verfchiedenfien Sphären eines reichen Innenlebens zu Wort bis zur geheimfien 
Zwiefprache der Seele mit fich felbfi. Wirkt auch noch nicht alles gleichmäßig gelungen, der 
Eindruck, daß es fich bei Höller um eine hochbegabte Perfönlichkeit handelt, ifi unverkenn
bar. Ganz ausgefprochen kommt bei ihm jene myfiifche Grundhaltung zum Durchbruch, die 
von Meifier Eckhart bis zu Bruckner und Reger ein immer wiederkehrendes Kennzeichen im 
Glaubensleben des deutfchen Volkstums gewefen ifi. Das fällt uns bei Höller zunächfi am 
meifien auf, ohne daß wir ihn durch diefe Fefifiellung etwa einfeitig fefilegen wollen. Nur 
zu oft ifi mit diefer myfiifchen Haltung eine ausgeprägte Weltfreudigkeit verbunden, und es 
follte uns gar nicht wundern, wenn Höller uns eines Tages auch mit Werken überrafcht, die 
in diefem Sinne geartet find. 

GMD We i s bach hatte fich der Werke in intenfivfier Probenarbeit mit der größten Liebe 
angenommen; es kam dadurch eine Aufführung zufiande, die, auch dank des glänzend mit
gehenden Orchefiers, den Charakter des Fefilichen und Außergewöhnlichen annahm. Ich hörte 
mir das Werk vorfichtshalber im Senderaum felbfi an; wie mir verfichert wurde, war auch die 
Funkwirkung beider Werke recht gut. 

Diefe Sendung machte uns noch einmal klar, was für einen großen Gewinn die Tätigkeit 
von GMD Weisbach für das Leipziger Mufikleben bedeutet; wir können es uns ohne diefen 
vielfeitigen Mufiker gar nicht mehr vorfiellen. Viele Mufikfreunde, die feit dem Weggang 
Furtwänglers dem Leipziger Konzertleben gegenüber ein Gefühl der Leere nicht loswerden 
konnten, haben durch feine aufbauende und von wirklichem Idealismus getragene Arbeit neue 
Zuverficht gewonnen. Vor allem möchten wir die Bruckneraufführungen nicht mehr miffen; 
fie find allen Beteiligten Quellen tieffier Erlebniffe geworden. In der eigentlichen Rundfunk
mufik find drei verheißungsvolle Anfätze fefizufiellen: Die Pflege der Sendeoper, die Einrich
tung regelmäßiger Kammerorchefierkonzerte und die fiarke Betonung des wertvollen zeitgenöf
fifchen Schaffens. Wir find überzeugt, daß alle diefe Entwicklungslinien tatkräftig weiter 
gefördert werden und fehen der kommenden Arbeit mit Spannung entgegen. Zu wünfchen ifi 
allerdings, daß ihm und dem Sinfonieorchefier nach wie vor gewiffe Möglichkeiten im Rah
men des öffentlichen Konzertlebens gegeben werden. Das Mufizieren vor der unbegrenzten 
unfichtbaren Gemeinde des Rundfunks ifi gewiß eine fchöne Sache, doch braucht ein Rund-
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funk dirigent und vor allem ein Rundfunkorchd1:er von Zeit zu Zeit den unmittelbaren Kon
takt mit der fichtbaren Gemeinde des Konzertfaales, das verleiht Schwungkraft auch wieder 
für die Sendungen. Das Leipziger Mufikleben ifl: aufnahmefähig genug, um zwei Konzert
reihen mit zwei Dirigenten vertragen zu können. Der Gewandhausdirigent wie der Gene
ralmufikdirektor des Rundfunks find jetzt in Leipzig anfätTig, das ifl: gegen früher ein fehr 
großer Fortfchritt. Sie werden ficher auch immer mehr Fuß fatTen und im gemeinfarnen 
Dienfl: an der deutfchen Kultur viele fchöne Leifl:ungen vollbringen, denen der Widerhall bei 
den Leipziger Mufikfreunden nicht fehlen wird. 

Se ren ade n im G r a f firn u fe u m. Großen Zufpruch fanden die im Juni und Juli 
fl:attfindenden Freiluftferenaden im Hofe des Neuen GratTimufeums, die von der Kulturpoli
tifchen Abteilung der NSDAP veranfl:altet wurden. Wir erinnern uns noch der gar nicht 
lange zurückliegenden Zeit, da man in Leipzig Aufführungen von Haydnfchen Sinfonien, 
Mozartfcher Serenadenmufik und Tänzen der Barockfuite mit der Laterne zufammenfuchen 
mußte. Durch diefe Serenaden gehören fie jetzt zu den regelmäßigen Erfcheinungen des 
Mufiklebens. Im Programm beruht allerdings auch vorläufig der Hauptwert diefer Veranfl:al
tungen. Das Orchefl:er der Kulturpolitifchen Abteilung muß fich feine Exifl:enz in der Haupt
fache durch Unterhaltungsmufik fichern, was {ich natürlich nicht in allen Fällen günfl:ig auf 
die Wiedergabe hochkünmerifcher Werke auswirkt; die dritte Serenade z. B. wurde durch die 
Hornifl:en geradezu verdorben. Der Leiter des Orchefl:ers Hanns Ludwig Kor man n ifl: 
auch kein eigentlich mitreißender Dirigent, deshalb fl:ehen neben gelungenen Leifl:ungen wie 
der Wiedergabe der Idomeneo-Ballettmufik oder einer Rofetti-Sinfonie minder gelungene. 
MitTen möchten wir diefe Serenaden, die u. a. die Bekanntfchaft mit Reinhard Keifer und 
Henry Purcell vermittelten, keinesfalls mehr, und find fie erfl: in das Gohlifer Schlößchen 
verlegt, werden fie an Zugkraft ficher noch gewinnen. Vielleicht empfiehlt es fich, in Zu
kunft auch der eigentlichen Bläferferenade gefl:eigerte Aufmerkfamkeit zuzuwenden. 

Die letze Serenade war vorwiegend als Chorferenade ausgefl:altet. Der Madrigalkreis Leip
ziger Studenten und die Univerfitätskantorei fangen unter Friedrich Ra ben f ch lag meifl: 
deutfche und italienifche Chorlieder der RenaitTance und des beginnenden Barock, wobei das 
Lied eines unbekannten VerfafIers "Lieblich ergrünen fo Auen als Felder" befonders auffiel. 
Die zwei letzten Konzerte diefes Chores, die außerordentlich fetTelnde Programme deutfcher 
Barockmufik aufwiefen, konnte ich wegen anderweitiger Inanfpruchnahme leider nicht befu
chen; fie wurden mir aber als im großen Ganzen gut gelungen gefchildert. In der Serenade 
konnte ich mich aber felbfl: von dem Hochfl:and des Chores überzeugen, dem bei dem Frei
luftmufizieren nur eine größere Stärke zu wünfchen gewefen wäre. Es ifl: ficher nicht leicht, 
mit einem Chor, der doch ziemlichem Befl:andwechfel unterworfen ifl:, eine folche Gefangs
kultur zu erhalten. Er fang manchmal fafl: zu kultiviert; bei dem zweiten Chor von 
Gafl:oldi z. B. kann man ruhig dem Temperament der Sänger die Zügel etwas fchießen 
latTen, dann kommt auch ein frifcherer Chorklang zufl:ande. KammermuGk von Bach und 
Händel wirkte als angenehmer Kontrafl:. Unfer tüchtiger Cembalomeifl:er Friedrich H ö g -
ne r hatte Gch mit Franz Wal 0 f z c z y k (Flöte), Hermann W i I k e (Violine) und Richard 
F alb (Violoncello) zu einem fauberen MuGzieren zufammengetan. 

Daß die Kulturpolitifche Abteilung mit ihrer Aufbauarbeit Verfl:ändnis findet, beweifl: der 
zahlreiche Befuch der Serenaden. Diefe Aufbauarbeit geht erGchtlich darauf hinaus, das Hei
matbedingte und Bodenfl:ändige in unferem MuGkleben befonders zu fördern. So hat Ge Gch 
u. a. der Sicherung der noch von Bach gefpielten Hildebrand-Orgel in Störmthal, einem 
Dorfe füdlich von Leipzig, angenommen. An den verfchiedenfl:en Stellen unferes MuGklebens 
wird gearbeitet, um Neues zu fchaffen, die Zeiten des Rückgangs find vorüber. Seinen äuße
ren Ausdruck hat der Geifl: der neuen Zeit in dem Kulturamt der Stadt gefunden, das dem 
kulturpolitifchen Referenten der NSDAP, Stadtrat Hau p t man n, unterfl:eht. Diefer hat 
mit der autoritären Führung des Leipziger MuGklebens allerdings auch eine Verantwortung 
übernommen, wie ue kulturell vorher wohl noch niemand in Leipzig innegehabt hat. Da er 

.... 
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aber das Beil:e will, wird er mit den richtigen Helfern fchon das Richtige zu finden wiffen. 
Man kann über die Leipziger Bevölkerung denken, wie man will: muiikliebend iil: fie, hoch
mufikalifche Menfchen finden fich hier in fchweren Mengen; es kommt nur darauf an, fie ge
fchickt zu erfaffen und eril:klaffig ausgeführte Mufik aller Art in der richtigen Form an Ge 
heranzubringen. 

L a n des k 0 n fe r v a tor i u m. Zu einer Gedächtnisfeier für Stephan Kr e h I hatte das 
Landeskonfervatorium anläßlich des 10. Todestages feines früheren Lehrers und Direktors 
eingeladen. Sie erhielt ihr Gepräge in eril:er Linie durch die Gedächtnisrede von Geheimrat 
Richard Schmidt. Der verdiente Rechtslehrer unferer Univerfität konnte aus dem Erinnerungs
beil:and einer jahrzehntelangen Freundfchaft mit dem Verewigten fchöpfen; er entwarf deshalb 
ein Charakterbild, das durch zahllofe perfönliche Züge belebt wurde. Nachdenklich il:immte 
vor allem die Schilderung, unter welch ungeficherten Verhältniffen trotz aller fcheinbaren 
Blüte das Inil:itut in den eril:en Nachkriegsjahren zu leiden hatte. Diefe Betrachtungen haben 
ja bedauerlicherweife nicht nur hiil:orifchen Wert; es bleibt aber die Hoffnung, daß der kul
turelle Aufbau - vielleicht im Zuge der kommenden Reichsreform - der größten mittel
deutfchen Mufikhochfchule jene gefunde il:aatliche Bafis fchafft, ohne die auf die Dauer ein 
fruchtbares Arbeiten wohl kaum möglich iil:. 

Von Krehls Kompolitionen hörte man in diefer Gedächtnisfeier leider nur das hochpoeti
fche Vorfpiel zu "Hanneles Himmelfahrt", das vom Inil:itutsorchefl:er unter Walter Da v i s
so n fauber, wenn auch ohne wirklich zufammenfaffende Kraft gefpielt wurde. Läßt es lich 
nicht ermöglichen, im nächil:en Winter einmal einen gut zufammengefl:ellten Ausfchnitt aus 
Krehls Schaffen zu geben? Das Landeskonfervatorium hat unter feinen früher·en Lehrern fo 
viel fchöpferifch wertvolle Kräfte gehabt, daß man die Pflege diefer reichen Schätze il:ets 
als Ehrenpflicht betrachten follte. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Der Sommer bringt in K öl n, der Metropole der Provinz der C hol' ver ein e meiil: 
J u b i I ä ums fe i ern in Fülle: fo beging die Klettenberger Liedertafel mit ihrem 

Dirigenten L. J. Kau f f man nunter Heranziehung der Dürener Chöre ihr 25. Stiftungs
feil:; der Kölner Liederkranz unter Mulikdir. Peter Ha a s gab auf der Rheinterraffe ein 
Sängerfeil:, der Kölner Männergefangverein, der nach befonderer Abmachung bis auf weiteres 
feinen Chormeiil:er Richard T run k behalten wird, feierte fein Sommerfeil: einmal durch 
einen Ausflug zum Rheinhotel Dreefen, dem Lieblingsaufenthalt Adolf Hitlers, wo diefer vor 
einem Jahr flch fo begeiil:ert über die Leiil:ungen des Vereins ausfprach und deffen Saar
Reife anregte, dann aber auch durch ein Feil: im Freien im Zoologifchen Garten mit erlefenen 
Vorträgen. Anil:elle Trunks trat als neuer Gauchormeiil:er des Rheinifchen Sängerbundes Dr. 
Ferdinand Co lI i g non in Koblenz, ein Schüler des Bonner Mufikhiil:orikers Schiedermair 
und erfahrener Chorleiter. Die Hoch f ch u I e für M u f i k ließ in drei Abfchlußkonz·erten 
herangereifte Meiil:erfchüler Zeugnis ihres Könnens ablegen. Man erlebte konzertfertige Leiil:un
gen in Konzertwerken und Arien von Bach, Mozart, Beethoven, Dvorak, Richard Strauß 
u. a., wobei flch insbefondere hervortaten die aus der Klaffe Bram Elderings hervorgegange
nen Geiger Hermann Baron, Auguil: Kreuter, Oskar Lefers, J. E. Kiskemper, Fritz Detten
born, die von Eduard Erdmann und Peter Dahm gefchulten Pianifl:en Savo Savoff, Otto 
Maier, Erwin Bifchoff, Joe Hoffmann und Rudolf Hartmann, die von Maria Philippi und 
Gertrud Föril:el zur Konzertreife gebrachten Sänger und Sängerinnen Helmut Bökemeier, Lifa 
Keffemeier, Helma Hellmich, Lifelotte Enk, der von Hühnerfüril: herangezogene Fagottiil: Emil 
Schamberg, der von Gloger unterwiefene Klarinettiil: Walter Krausnick und die aus der 
Kompolitionsklaffe Philipp Jarnachs il:ammenden A. Jenny (mit einem klangvollen "Kyrie") 
und A. Schäfer (mit Liedern für Gefang, Geige, Klarinette und Klavier). Als Begleitdiri-

J 
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genten walteten mit voller überlegenheit ihres Amtes an der Spitze des Anfialtsorchefiers 
Gufiav CI a f fe n s und an der des Chors und Orchefiers Richard T run k, ebenfo wie kurz 
vorher Prof. Ehr e n be r g feine Neubearbeitung der Mozartfchen "Zaide" mit den Ange
hörigen der Hochfchule zur höchfi wirkungsvollen Wiedergabe hatte gelangen latTen. Trunks 
Abfchied von Köln wurde zu einem befonderen Ereignis: dem Scheidenden gaben die Spitzen 
der Gauleitung, der Stadtverwaltung wie der ParteipretTe das Geleit, und ein wertvoller Ori
ginaillich Dürers, die "Huldigung der Muuk" darfiellend, wurde ihm als Gedenkgabe über
reicht. Die bellen Wünfche aller begleiteten ihn an feinen neuen Wirkungsort als Prä{ident 
der Münchener Akademie der Tonkunfi. Als Gäfie kamen nach Köln auch die Mitglieder 
der Lei b fi a n dar ted e s F ü h r e r s unter ihrem Dirigenten Hermann Müll e r - J 0 h n, 
deren mulikalifche Darbietungen von hohem Können und gediegenfier mulikalifcher Kultur 
zeugten. Im Re ichs fe n der K öl n vollzog {ich ein Wechfel in der oberfien Leitung: an 
die Stelle des Intendanten Dr. Glasmeier trat der bisherige Hamburger Sendeleiter Ha r t -
fe i 1, der lich rafch durch zielbewußte und künfilerifch ernfie Anordnungen die Sympathie 
und das Vertrauen feiner Angefiellten wie feiner Hörer erwarb. Zu den Preisträgern des 
Wettbewerbs der befien Rundfunkfprecher redete Reichsfendeleiter Hadamovfky und legte 
deutlich den Gegenfatz von PretTe und Funk dar, ebenfo wie er in DütTeldorf vor der 
NSDAP die Neuordnung der FunkfachabteiIungen aus 15 in 4 erläuterte, die nunmehr heißen 
folien: Unterhaltung, Zeitfunk, Kunfi und Weltanfchauung. Aus demProgramm: Die Kölner 
Violen-Vereinigung unter dem Geiger Kunkel, die Wiedergabe von Regers Streichtrio op. 77a, 
des Weberfchen Turandotvorfpiels und Harfenfoli von WetTel, die Schallplattenferie "Es war 
einmal" von Kalthoff, dem Leiter der einfchlägigen Abteilung des Rundfunks, endlich der 
Verfuch, MutTorgfkys "Bilder einer Ausfiellung" durch verbindende Worte (von Goswin O. 
Gath) dem Hörer näherzubringen. B 0 ch um bot anläßlich der "Deutfchen Woche" und 
"Braunen MetTe" ein Sonderkonzert des Städt. Orchefiers mit Werken von Vivaldi, Mozart, 
Beethoven, Haydn, Wagner unter Reichwein unter Mitwirkung der Sänger Ewald KaI d e -
w eie rund Loni Gei fi fe 1 d. In Du i s bur g erlebte man einen Tanzabend des nach 
Frankfurt lich verabfchiedenden Tanzmeifier Walter J unk und Urfel We i s man n, die nach 
Dortmund gehen wird, weiter Milewa A v r a m sund Eugen P 0 r a n f k y s, der die Lei
tung der Stuttgarter Tanzfchule übernehmen wird. Unter J 0 eil s mufikalifcher Leitung fah 
man vorzügliche folifiifche Leifiungen vor einem ausverkauften Haufe, das den fcheidenden 
Künfilern lebhafte Huldigungen bereitete. Die Theatergemeinfchaft Duisburg und Bochum ifi 
nunmehr verlängert worden. Sie befiand nun fchon 13 Jahre und wird vorläufig auf weitere 
2 Jahre fortgefetzt werden. In Fra n k f ur t erfchien Pfitzners "Palefirina" in einer um
fatTenden Neugefialtung unter Dr. W ä 1 t e r 1 ins fzenifcher und We t z eis be r ger s 
muukalifcher Leitung, welche die bisherige, vom Komponiil:en mißbilligte Einteilung des Kon
zilaktes in drei Abfchnitte wieder aufgab und auch Striche wieder aufmachte. In Kr e f eId 
hörte man Gerllers "Madame Lifelotte" unter S ö 11 n e r s Direktion mit beftem Eindruck. 
In M ü n il: erbot die Studentenfchaft unter der Devife "Werbung für den deutfchen Geiil:" 
Bachs "Muukalifches Opfer" in der Bearbeitung von Dr. Be f fe I e r-Heidelberg als fiarkes 
Erlebnis. In Sol i n gen gab der Weil:deutfche Chorverband fein 2. Verbandsfeil: mit zwei 
Chorabenden, aus deren überreicher Vortragsfolge uch doch eine Reihe, die Ziele der neuen 
Zeit geftaltender Einzelwerke abhoben. 

* * * 

RICHARD WAGNER il:eHt in "Deutfche Kunil: und Deutfche Politik" den Satz auf: "Die 
franzölifche Civilifation fei ohne das Volk, die deutfche Kunil: ohne die Fürfien entftanden; 
die erfiere könne zu keiner gemütlichen Tiefe gelangen, weil lie das Volk nur überkleide, 
nicht aber ihm in das Herz dringe; der zweiten gebräche es dagegen an Macht und adeliger 
Vollendung, weil {ie die Höfe der Fürfien noch nicht erreichen und die Herzen der Herrfcher 
dem deutfchen Geifi noch nicht erfchließen konnte". 
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MUS I K I M RUN D FUN K 

Die Bayreuther übertragung des "Ring des Nibelungen". 
Von W 0 I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

I m Sinne des Wortes: W a h r il: e Sen dun g an die ge farn t e Ku 1 t u r w e I t. Im 
Geiil: durch die Tat. Denn neben vielen europäifchen Sendern übernahm auch überfee 

die koil:bare Gabe. Mit diefer Sendung wurde eine deutfche Werkleiil:ung vollbracht, auf die 
nicht nur Bayreuth und alle feine Helfer il:olz fein können. Daß diefe Tat auch dem Aus
lande von deutfcher Kunil: künden konnte, iil: mit das Verdienil: auch des deutfchen Rund
funks und feiner technifch makelIofen Spitzenleiil:ung. Wir haben diefe Großfendung vom 
rein funkifchen Standpunkt aus zu würdigen. Diefe Würdigung teilt {ich zwanglos in die 
bei den Abfchnitte: das Hör bi I d der übe r t rag u n g fe I b il: und das Au ff ü l
lu n g sex per im e n t der durch die Bayreuther Tradition notwendigen (einil:ündigen) Paufen. 

Das Hör b i I d: Da iil: an erfter Stelle das 0 r ch e ft e r zu nennen. Es klingt - ohne 
naheliegenden Vergleich zum Bayerifch.en Staatstheaterorch.efter ziehen zu wollen - auffallend 
rund und weich.; erftaunlich. in der Klangfülle. Dabei von filigranartiger Durchlichtigkeit 
in der Stimmführung, ohne daß jedoch. die große Linie verloren geht. Ein Wunder bleibt, 
wiefo es möglich., aus einzelnen gewählten Künftlern einen derartig homogen gefchliffenen 
Klangkörper zur abfoluten Einheit zufammenzufch.weißen. Funkifch klangen hervorragend die 
Bäffe, Hörner und Pauken, bekanntlich fonft mehr als notwendig Sorgenkinder der Funk
tonmeifter! Auffallend die klaffifch fließenden Tempi Kar I EI m end 0 r f f s, der dra
matifch. vorwärtszutreiben verfteht. Die letzte, an Wagners Philofophie rührende Tiefe wird 
nicht immer erreicht (Wotanfzenen!). Elmendorff "begleitet" dann mehr, als er "deutet". 

Sol i ft i n B a y r e u t h fein zu dürfen, ift eine Ehre. Und verpflichtet zur Hergabe 
höchften Könnens. Was Wunder aHo, daß auch übers Mikrophon die foliftifchen Leiftungen 
- was phänomenales Stimmaterial und überzeugendes Ausdrucksfluidum betrifft faft 
durchwegs von höchfter Kultur getragen waren. Ein Beifpiel: Völckers wunderbarer Siegmund; 
feine echte, dabei doch zarte Leidenfch.aft; wahres Empfinden und die herrlich.e Stimme. Dann 
der dämonifche Alberich Burgs, die Sieglinde Maria Müllers, die Brünnhilde Frieda Leiders, 
der Waldvogel Käthe Heidersbachs. Wir müffen uns befch.eiden, nur einige Namen aus der 
Fülle koftbarer Stimmen zu nennen. Funkifch wiederum verftand man jedes Wort. Auch 
ohne Textbuch wird jeder einigermaßen aufmerkfarne Funkhörer imftande gewefen fein, der 
Handlung folgen zu können. Vielleicht fogar mehr, als wenn er im Zufchauerraum gefeffen 
wäre! Denn die Mikrophone waren äußerft gefchickt und günftig aufgeftellt worden. Was 
das tatfächliche Hörbild anbelangt, fo iil: zu dokumentieren, daß die Funkplaftik der Handlung 
durch die farbig illuftrierende, leitmotivifche Führung ins Ungemeffene gehoben wurde. Die 
P h a n t a f i e des Fun k hör e r s konnte lich voll entfalten, zauberte phantaftifche (Büh
nen-) Bilder vor das geiftige Auge: eine irreal anmutende Realität der Gefchehniffe zwang 
den Funkhörer in den Bann. Zufammenfaffend: Nicht nur der eirtgefchworene Liebhaber und 
Verehrer der Kunft Wagners wird übers Mikrophon Erfüllung feiner Wunfchträume finden. 
Wichtig zu konftatieren ift, daß diefe Koloffalübertragung weitefte Kreife neu an das Werk 
Wagners heranführte und - wenn auch noch nich.t Verftändnis -, fo doch Intereffe zu wek
ken imftande ift. Diefem Intereffe wird dann die Liebe zu Wagner folgen! Damit iil: der 
eine Zweck folcher übertragungen in hohem Maße erfüllt. 

Noch Eines aber ift bemerkenswert: Das Ruh e m 0 m e n tin den H ö rf 0 I gen i ft 
wie der ein mal p 0 fit i v b e wie fe n w 0 r den. Der Funkhörer ftellt lich für Stun
den auf den Genuß einer beftimmten Sendung ein, wird nich.t abgelenkt. Für die Sender er
gibt lich alfo von neuem die wertvolle Tatfache, daß man fehr wohl, auch zeitlich große 
Werke zu fenden vermag, ohne befürchten zu müffen, daß Langeweile nervös abfchaltet!! 
Weil breite Hörerfchichten fehnell und abwechflungsreich bedient zu werden gewohnt waren! 

}" 
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Damit kommen wir auf die wichtiae nicht zu unterfchätzende Frage: Was f oll mit t> , 

und i n de n P auf eng e f dl ehe n? Wir glauben mit der Reichsfendeleitung im Ergeb-
nis einig zu fein: daß das Auffüllen der Paufen mit ernfrefrer Mufik ni ch t am Platze war. 
Der Funkhörer freht nach jedem Aktfchluffe noch vollfiändig unter dem Eindruck der muGk
dramatifchen Gedankenwelt Wagners. Wenige unter den Millionen Funkhörern werden fich 
fofort auf die gänzlich anders gelagerten Ton welten Beethovens oder Schuberts haben um
frellen können. Vor allem - und das ifr wiederum wichtig, voranzufrellen - wenn diefe 
Welten fo vollendet zwingend und packend zugleich geboten wurden, wie es durch das Spiel 
EIly Neys gefchah. (Denfelben Eindruck vermittelte das von Köln aus gefendete Forellen
quintett Schuberts.) Es ergab Gch aHo das Paradoxon: Die künfilerifche Werkvollendung Wag
ners vertrug fich nicht mit der künfilerifchen Werkvollendung der Tonwelten Beethovens und 
Schuberts. Die Reichsfendeleitung wird alfo gut daran tun, bei zukünftiger Auffüllung 
der Paufen e n t w e der Fun k fr i 11 e 0 der a b erd a s W 0 r t- fei es dichterifch oder 
politifch oder lediglich als Nachricht geprägt - walten zu laffen. Den n das Wo r t ne u
t r a 1 i f i e r t, gib t wie der u mau s ruh end e E rho I u n g, gei fr i g e E r f r i f ch u n g 
d a z u. Die Mehrzahl der Funkhörer wird Mufik jeder Art in den Paufen unbedingt frörend 
empfunden haben. 

Wenn wir das Paufenexperiment fo eingehend in die Diskuffion und Würdigung der Ge
famtübertragung einbezogen haben, fo deswegen, weil diefe Frage für die künfilerifche Ge
famtgeilaltung diefer Art von Großfendungen von nicht zu umgehender, bedeutungsvoller Wich
tigkeit ifr, foll deren, auch kulturell wirkfarnes Ergebnis refilos befriedigen. Und die "Ring"
übertragung aus Bayreuth war in Gänze fo einzigartig geglückt, war in der technifchen Funk
leifrung folch Meifrerfrück, daß für die Zukunft auch das "Nebenbei" der Paufenauffüllung 
nicht experimentierendes Problem bleiben foll, fondern zielbewußt in die Gefamtwirkung ein
gebaut werden muß. 

Die Bildung 
fefter Sendeopernverbände am deutfchen Rundfunk. 

Von H 0 r fr B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Die Tatfache, daß durch ziel bewußte Pflege der Sendeoper dem Rundfunk große Wir
kungsmöglichkeiten eröffnet werden können, ifr ebenfo einleuchtend wie die Fefrfrellung, 

daß der heutige Stand der Sendeoper im deutfchen Rundfunk unbefriedigend ifr. Einiger
maßen planmäßig fcheint nur der Reichsfender München zu arbeiten, doch entfernt er fich 
auch nicht allzuweit vom gängigen Werkbefrand der Bühnen. Große Sendeopern-Ereigniffe 
wie die Leipziger "Euryanthe"-Sendung gehören vollends zu den Seltenheiten. In der Sende
operette ifr die Lage nicht viel anders; nur felten trifft man einmal eine Operette an, die 
im Bühnenfpielplan nicht üblich ifr, muGkalifch ergiebige Werkgruppen wie z. B. die Ope
retten von Karl Michael Ziehrer find für den deutfchen Rundfunk kaum vorhanden. Dabei 
wäre neben einer gründlichen Reform der Unterhaltungsmufik nichts geeigneter, dem Rund
funk einen neuen Auftrieb und damit neue Hörer zu verfchaffen als der tatkräftige Aufbau 
der Sendeoper an allen deutfchen Sendern. Die Mittel, die man hierfür freimachen müßte, 
würden fich durch erhöhten Eingang von Rundfunkgebühren in kurzer Zeit doppelt und 
dreifach bezahlt machen. Man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß die Gewin
nung neuer Hörermaffen durch die großartige politifche Aktivierung des deutfchen Rund
funks in den letzten anderthalb Jahren abgefchloffen ifr. Mit der gleichen Gewißheit kann 
man aber annehmen, daß die mögliche Höchfrzahl der Rundfunkteilnehmer mit reichlich fünf 
Millionen Hörern noch lange nicht erreicht ifr; felbfr eine vorfichtige Schätzung wird hier auf 
mindeftens die doppelte Zahl kommen müffen. Diefe Hörer wird man nur durch künfile
rifche Aktivierung des Rundfunks gewinnen können. Da aber der Rundfunk vom Volk in 
allererfrer Linie als MuGkinfrrument betrachtet wird, werden fich dief~ neuen Hörer nur 
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einfinden, wenn auf Grund bahnbrechender Leifiungen die überzeugung Platz greift, daß 
die Rundfunkmufik beffer wird. 

Es ifi an diefer Stelle fchon mehrfach darauf hingewiefen worden, daß für den Aufbau 
eines Sendeopern-Werkbefiandes die üblichen Werke des Theaterf pielplans edl: in zweiter 
Linie heranzuziehen find. Eine von Zeit zu Zeit erfolgende Sendung einer bekannten The
ateroper in erfiklaffiger Ausführung, wird trotz fehlenden Bühnenbildes ficher immer ihre 
zahlreichen Liebhaber finden. Mit diefer Nachahmung des Theaters ifi der arteigenen Ent
wicklung des Rundfunks aber herzlich wenig gedient. Die Hauptaufgabe befieht darin, aus 
wertvollen Opern, die vom Theater wenig oder gar nicht gepflegt werden, einen Sende
opernbefiand nach den Gefetzen der mufikalifchen Funkdramaturgie aufzubauen. Man wird 
manchen Verfueh anfiellen müffen, bis fich die funkeigene Form einzelner Werke und damit 
allmählich ein fich fortlaufend erweiternder Befiand von Sendeopern herausbildet, der für den 
Funk ebenfo charakterifiifch ifi wie es die heute bekannten Opern für das rr'heater find. 
Geht man aber wirklich planmäßig an diefe Aufgaben heran, dann genügt die gelegentliche 
Verpflichtung von Gefangskräften nicht mehr; man wird dazu übergehen müffen, fefie Ver
bände für die Sendeopern aufzufiellen, damit eine einigermaßen folide Arbeit auf längere 
Sicht auch tatfächlich möglich ift. 

Die fiändige Wirkfamkeit vor dem Mikrophon bringt den Verzicht auf die fichtbare Ge
meinde der Zuhörer mit fich. Sänger und Sängerinnen, die dauernd im Rundfunk arbeiten 
wollen, müffen fich deshalb ziemlich umfiellen; vielen wird es fehwer fallen, auf die Dauer 
vielleicht fogar unmöglich fein, ohne das optifch-darfiellerifche Element zu wirken, das man 
vom Opern fänger meift nicht abtrennen kann. Schon diefer Umfiand bedingt eine gewiffc 
Auslefe. Durch das Gefühl, vor der unendlichen Gemeinde des Rundfunks zu fingen, kann 
diefer Verzicht bei entf prechend veranlagten Künfl:lern fehr leicht werden. Eine weitere Aus
lefe ergibt fich durch die erfahrungsmäßig fefigelegte Tatfache, daß fich nur gewiffe Stim
men zum Singen vor dem Mikrophon eignen. Gerade kleine, aber gut durchgebildete und 
klare Stimmen, die im Theater oder Konzertfaal wenig von fich machen, klingen im Laut
fprecher oft überrafchend fchön; ihnen eröffnet fich im Rundfunk ein weites Feld künfl:leri
fcher Möglichkeiten. Schließlich werden auch an die geiftigen Fähigkeiten des Rundfunk
Opernfängers im Durdlfchnitt höhere Anforderungen gefiellt werden müffen. Er hat einmal 
die üblichen Opern des Theaterfpielplans zu beherrfchen, dann aber auch jene Werke, aus 
denen fich in Zukunft der Befiand an Sendeopern vorzugsweife zufammenfetzen foll. Er 
muß auch feine Partien felbfiändig fiudieren, denn dem Rundfunk ift es bei dem Maffenvcr
brauch an Mufik nicht möglich, einen Korrepetitoren-Betrieb einzurichten. Er muß von 
feinen Sängern verlangen, daß fie fchon auf die erfie Probe mit tadellos fitzenden Partien 
kommen, ohne daß er fich vorher um die Einfiudierung zu kümmern brauchte. Schließlich 
wird die Mehrzahl diefer Solokräfte auch noch in der Lage fein müffen, die Operetten
fendungen mit zu befireiten. 

Für alle diefe befonderen Anforderungen, vor allem für die Erarbeitung eines vom Bühnen
fpielplan abweichenden Werkbeftandes, muß aber der Rundfunk früher oder fpäter eine 
Gegenleifiung bieten in Gefialt beffer,er wirtfchaftlicher Sicherung der Sendeopernkräfte. Hat 
fich ein Sänger oder eine Sängerin einmal für die Sendeoper bewährt - daß eine fcharfe 
Auswahl getroffen werden muß, verfieht fich von felbfi -, dann verpflichte man ihn nicht 
nur von Fall zu Fall, fondern feffele ihn durch wenigfiens einjährige Verträge an den be
treffenden Sender. Durm einen derart fefi verpflimteten Verband wird einmal eine größere 
Stetigkeit in der Sendeopernarbeit gewährleifiet; dann wird aber auch die Anerkennung, die 
durch die Verpflichtung für die betreffende Kraft zum Ausdruck kommt, diefe ficher zu gefiei
gertem Eifer anfpornen. Schließlich würde durch die Smaffung folcher Verbände die Arbeits
befchaffung endlich auch einmal auf den Künfl:ler ausgedehnt werden, und zwar in einer 
Form, die wirklich dauernden Wert hätte. Kommt der deutfche Rundfunk im Lauf einiger 
Jahre foweit, daß auf Grund eines Werkbefiandes von achtzig bis hundert Werken jeder 
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Sender in jeder Woche eine Sendeoper oder -operette bietet, dann wird das Rundfunkpro
gramm ein ganz anderes Ausfehen haben als heute. Die fchöpferifchen Kräfte der Gegen
wart werden dann auch allmählich den Mut bekommen, {ich mit der Sendeoper zu befchäf
tigen und diefe Gattung durch originale, ausdrücklich für den Rundfunk gefchriebene Werke 
zu bereichern. Der Schrei nach der originalen Rundfunkoper ilt falt fo alt wie der Rund
funk felblt, nur haben die Rundfunk-Mozarts die üble Angewohnheit, ausgerechnet dann nicht 
zu erfcheinen, wenn man am lautelten nach ihnen ruft. Wird aber erlt einmal an Vorhan
denes angeknüpft und der Weg durch folide Arbeit in dem oben gefchilderten Sinne be
reitet, dann werden unfere jungen Talente fchon für das Weitere forgen. 

MUSIKALISCHE Rj\TSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von w. S cll a u n, Dortmund (Juniheft). 

Aus den aufgeführten Silben waren die folgenden Worte zu finden: 

1) sivori 
2) norlind 
3) erlebach 
4) albinus 
5) sanglot 
6) maehado 
7) delIau 

8) rückgang 
9) interludium 

10) expreffion 
II) oehetuS 
12) rlplenO 
13) te1l:ore 
14) timpani 

Die Anfangs- und Endbuch1l:aben der ungeraden Wörter und darauf der geraden und der Anfangs
buch1l:abe des 14. Wortes ergeben den Anfang des nationalfoziali1l:ifchen Kampfliedes: 

"S i e h ft d u i m 0 ft end a s M 0 r gen rot ?" 

von dem Dichter und Komponi1l:en Arno Pardun. 

Aus den eingegangenen richtigen Löfungen entfchied das Los: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für H. S t i f f er, Oberprimaner, 
Nordhaufen/H. ; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Hans Po r z i g, cand phi!., Jena; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Jofef S ch ud e r, Lehrer, Kötzting; 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Piani1l: Kafpar He ß I e r-

Gronau i. W., Nany In t rat 0 r - Leipzig, Hanna Ti e dem a n n - Wiesbaden, Kantor Walter 
Schi e f e r - Hohenftein-Ernftthal. 
Die Urlaubszeit und abfonderlirue klimatifche EinflülIe, wie fie die anhaltende Dürre des heurigen 

Jahres zeitigt, fcheinen firu auch in der geringeren Zahl von Einfendungen bemerkbar zu maruen. Außer 
einigen anfprechenden Gedichten und hübf,chen Kompofitionen wurde diesmal nichts befonders Exqui
fites geliefert. Die Entfrueidung fiel nicht fruwer und da das Preisrichter-Kollegium unter gleichen 
Erfrueinungen, wie oben erwähnt, zu leiden hatte, wurde fie einftimmig und ohne Debatte angenommen. 

Einen Bücher-Sonderpreis in der Höhe von Mk. 8.- können wir M. D. Bruno Lei pol d - Schmal
kaiden für einen Streichquartett-Variationenfatz über die Melodie "Volk ans Gewehr" zuerkennen. 
Die leirut ausführbare Kompofition 1l:ellt eine erwünfchte Bereiruerung der Quartett-Literatur, fowcit fie 
auf vaterländifrue Melodien Bezug nimmt, dar. Für einfrulägige Veranftaltungen, denen erweiterte 
orrue1l:rale Mittel nicht zur Verfügung 1l:ehen, könnte fie fogar wertvoll erfcheinen. Vielleicht findet uru 
ein Verlag, der das nicht allzugroße Rifiko der Drucklegung übernehmen zu können glaubt. Freilich 
müßte der Komponi1l: fich dazu verftehen, ein ähnlich gefetztes Werkchen, der Auswahl halber, beizu
fügen. 

KMD R. T r ä g n e r - Chemnitz erhält den aus gefetzten zweiten Sonder-Bücherpreis im Werte von 
Mk. 6.- für eine refpektwürdige, gelungene Klavierfantafie . 

. Hüb~che Gedichte von Studienrat Emil L 0 ren z - Zwickau und Kar! S eh leg e 1- Recklinghaufen 
feIen mIt zwei Preifen im Werte von je Mk. 4.- bedarut. 
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Hauptlehrer Otto D e ger - Neull:adt i. Sdtw., Waltcr Rau - Chemnitz und Otto Wie g a n d
AroHen mülTen Geh diesmal mit Troll:prcifen zu je Mk. 2.- Bücherwert begnügen. 

An fonll:igen Einfendungen vermerken wir in dankbarer Anerkennung für aufgewandte Mühe die 
Herren VerfalTer : 

Max Bur ger, Hergensweiler -
Walter Ge 0 r gi, Thum i. Erzg. 
J. Kau tz, Offenbach/M. -
MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Arno Lau b e, Borna -
Wilhe1m S t ein heu fe r, Reddinghaufen -
Bruno W a m sIe r, Laufcha. 

Richtige Löfungcn ohne allen Komfort gingen ein von: 
Henry A pell es, Stettin -
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch - Hans Bar t k 0 w ski, Jena - Hans Be ck er, Lehrer, 

Unterteutfchenthal b. Halle - Clara B r i e ger, MuGklehrcrin, Züllichau 
Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. L. -
Dr. W. F r i e d r ich, Lehrer am SchIef. Konfervatorium, Breslau -
Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid -
A. Hell er, Karlsruhe/Baden - Gerda H i ck - B 0 den Il: ein, Soengei Bahasa - Albert Hof

man n, Pianill:, Wiesbaden - Hilmar Hof man n, MuGklehrer, Nordhaufen / H. - nfe 
Ho p pe, Altenburg I Th. - Frau ProfelTor M. Ho r a n cl, Purkersdorf bei Wien 

Heinrich J a e 0 b, Domorganill, Speyer -
Emma Kr e n k e I, MuGklehrerin, Michelll:adt - Paula Kur t h, Heidelberg -
Amadeus N e II I er, Leipzig -
Dr. H. 0 e r tel, Oberlludienrat, Sehweinfurt -
Johannes Pet e r s, Pallor i. R., Hannover Lehrer Max P fe i f f er, Berlin-Neukölln - Prof. 

Eugen P ü feh e I, Chemnitz -
Ernll S ch u m a ,ch er, Emden -
Friedrich S t eng lei n, Nürnberg -
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz 
Alfrecl U m lau f, Raclebeul -
Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden 
Erika Wa n cl e r er, Studienreferendarin, Afchersleben. 

M uGkalifches Silben-Preisrätf el. 
Von F r i t z von J a n, H i I de s h e i m. 

Aus nachftehenden Silben find I4 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben von oben 
nach unten einen Opernkomponifien und deren Endbuchfiaben von unten nach oben den 
Titel eines feiner Werke ergeben: 

ak - bei - bu - choH - chow - dorH - ,eu - gou - lrm - kord - la 
- lau - le - ler - li - lu - man - mann - ne m - m - no - nod -
o - pho - ran - re - ro - ru - ta - te - te - tel - tifch - um - za. 

Die aufzufuchenden Wörter bedeuten: 

1. Harmonifcher Zufammenklang, 8. Moderner rufIifcher Komponifi, 
2. Mufikinfirument, 9. Komponifi und Chordirigent In BerIin, 
3. Italienifcher Komponifi, IO. Italienifcher Tanz, 
4. Altes Mufikinfirument, I I. Lehrer Händels, 
5. Kunfirichtung, 12. Klavier fabrik, 
6. Deutfcher Komponifi des 18. Jahrh., 13. Intervall, 
7. Prähifiorifches Mufikinfirument, 14. Franzöfifcher Komponifi. 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis I o. No ve m be r I934 an Gufiav Boffe 
Verlag in Re gen S bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem 
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Verlag von Gufiav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein I. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Agnes H und 0 e g ger: "übungen zum Vom

blattfingen für Schulen, Singgruppen, Chöre und 
Mufikfeminare". Ergänzt von ihren Schülern 
und Mitarbeitern. 52 Seiten, 505 Beifpiele in 
allen Tonarten. Preis kartoniert Mk. 1.50. 
Tonika Do-Verlag, Berlin. 

Emil R ö d ger: "Zwei Kampflieder fürs neue 
Deutfchland" für Männerchor Op. 22. Partitur 
Mk. 1.20, Stimmen je Mk. -.20. Thüringer 
Mufik-Verlag (R. Wiether), Ohrdruf. 

Kar! G run s k y : Volkstum und Mufik. 54 Seit. 
Mk. -.80. Burgbücherei, Eßlingen a. N. 

Karl G run s k y: Mufikalifche Erziehung am 
Klavier. 50 Seiten. Mk. -.80. Burgbücherei, 
Eßlingen a. N. 

F. A. Me y er: Die Zoppoter Waldoper. Ein 
neuer Weg des FelHpielgedankens. Band 8 der 
Schlieffen-Bücherei: Geilt von Potsdam. 63 S. 
mit zahlreichen Bildern. Kart. Mk. 2.-, Ganz
leinen Mk. 4.-. Schlieffen-Verlag, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

RAIMUND ZODER: Altöfterreichifche Volks
tänze, mit Befchreibung und Noten. 4. Teil. (Wien 
1934.) S 2.80. 

Der um die Erforfchung und Pflege des Volks
lieds in Ofterreich hoch verdiente Verfaifer darf 
auf dem Gebiete des öfterreichif chen Volkstanzes 
als führende Autorität gelten, zumal die Bewe
gung in Ofterreich feiner Initiative und feiner un
ausgefetzten Tatkraft zu danken ift und fich in 
zahlreichen Volkstanzgruppen auswirkt, unter de
nen z. B. das Land Niederöfterreich allein gegen
wärtig bereits über 200 zählt. Heute, wo man 
- mit gutem Grund - mehr als früher auf die 
rettende Pflege folch koftbaren Kulturgutes be
dacht ift, kann die Wiederbelebung der fonft dem 
Vergeifen anheimfallenden Stücke gar nicht hoch 
genug gepriefen werden. Hier fetzen die Taten 
Raimund Zoders ein, und zu ihnen gehört es auch, 
daß er aus dem reichen Schatz öfterreichifcher 
Volkstänze, der ihm von begeifterten Adepten und 
Freunden in fpontanen Aufzeichnungen beforgt 
und zugeführt wird, in feiner feit 1921 erfcheinen
den Sammlung "Altöfterreichifche Volkstänze" Be
ftes und Bleibendes mit genauen, aber leicht ver
ftändlichen Tanzbefchreibungen und mit den be
gleitenden Melodien zugänglich macht. Die Mufik 
ift, zur unmittelbaren praktifchen Ausführung, im 

Satz für 2 Geigen beigegeben. Gemäß der plan
mäßigen und wohlbedachten Anlage der Zoder
fchen Sammlung enthält diefer 4. Teil fchon zum 
Teil fchwierigere und Figurentänze, wie den 
"Sechfertanz" aus dem Bregenzerwald, dem oft
fteirifchen "Landler" oder den aus 20 Figuren be
ftehenden kärntnerifchen "Ländler". Eine befon
dere Koftbarkeit ftellt Nr. 2 dar: rein tänzerifch 
betrachtet, ein einfaches Durchfchreiten des von 
den aufgehobenen Händen der andern Paare ge
bildeten Torbogens, fymbolifiert diefer ernfte und 
würdevolle Tanz das vorübergehende Verftecken 
der Sonne hinter den Wolken, was ihm auch fei
nen eigentümlichen Namen "Sunn-a-zucken" ein
getragen hat. Es ift nur zu wünfchen, daß auch 
diefes Heft die verdiente Anerkennung finde und 
- wie die vorhergehenden in praktifcher 
übung aufgegriffen werde. Vietor Junk. 

FRITZ TUTENBERG: "Munteres Handbüch
Iein des Opernregiifeurs". Band 41 der Sammlung 
"Von deutfcher Mufik". Geh. Mk. -.90, Ballon
lein. geb. Mk. 1.80. Verlag Guftav Boife, Regens
burg. 

Ein durch feine Offenheit herzerfrifchendes 
Büchlein. Wer nicht felbft "vom Bau" ift, tut 
durch die Sachkenntnis, mit der der Verfaifer 
von den taufend Fährlichkeiten und Krgerniifen 
feines Berufes handelt, einen tiefen Blick in die 
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geheimnisvolle Welt hinter den Kuliffen und kann 
- insbefondere, fofern er lich kritifch mit dem 
Gefchehen "auf den Brettern, die die welt be
deuten", befaffen muß - fein gehörig Teil aus 
diefem "Leitfaden" lernen. Wer aber felber in 
der einen oder anderen Weife zum Theater ge
hört oder darnach 1hebt, ihm anzugehören, der 
wird erfr recht Gewinn aus Tutenbergs vielfältigen 
Erfahrungen ziehen. Daß der Verfaffer lieh nicht 
in trockener "Lehrbuchweis'" äußert und daß ihm 
gelegentlich Spott und Hohn die Feder führen, 
fchadet der vorgetragenen Sache nidlt im gering
fren. Jedenfalls ifr es Tutenberg felber bluternfr 
mit feinem Berufe. Daß er mit beiden Füßen 
im geifrigen Nährboden der Gegenwart freht, 
macht feine Darfrellung noch um ein Gewichtiges 
wertvoller, als lie es rem vom Stoffe aus 
ohnehin ifr. R. Zimmermann. 

VERA MEYER -OLBERSLEBEN: Ca r I M ü I -
I e rh art u n g. Verlag Panfe, Weimar. Mk. -.50. 

Am 19. Mai konnte das mulikalifche Weimar 
den 100. Geburtstag Carl Müllerhartung's, des 
Begründers und erfren Direktors der heutigen Wei
marer "Hochfchule für Mulik" feiern. Das 1872 
als "Großherzogliche Orchefrerfchule" gegründete 
Infritut war die erfre Orchefrerfchule Deutfchlands, 
nach deren Vorbild die Orchefrerklaffen der übri
gen Muliklehranfralten entfranden. Müllerhartung 
hatte erkannt, daß die bis dahin 'allein übliche 
Ausbildung der Orchefrermuliker, befonders der 
Bläfer, in den Lehrlingskapellen keineswegs mehr 
den Anforderungen genügten, die die Partituren 
eines Berlioz, Lifzt und Wagner an lie frellten. 
Müllerhartung hat lich mit der Gründung des 
,Weimarer Infrituts unfrerblich gemacht. 

Vera Meyer-Olbersleben (Tochter des vor wenig 
Jahren vedchiedenen Würzburger Konfervatoriums
direktors) gab zum 100. Geburtstag Müllerhartungs 
in Panfes Verlag, Weimar, ein "Gedenkblatt" heraus, 
in dem lie die organifatorifche, künfrlerifche und 
menfchliche Bedeutung Müllerhartungs trefflich 
fchildert. Ihrem Vater war Müllerhartung feit fei
ner Schülerzeit am Gymnalium in Weimar, an dem 
der Vielfeitige und Vielbefchäftigte als MulikIehrer 
wirkte, ein väterlicher Freund. In der Fefrfchrift 
zur Feier des 50jährigen Befrehens des Weimarer 
Infritutes berichtete Meyer-Olbersleben anfchaulich 
über das fchöne Verhältnis zwi~chen Lehrer und 
Schüler, der nach feinem Schulbefuch in Weimar 
in München Mulik frudierte und dann bis zu fei
ner Berufung nach Würz burg zu den erfren Leh
rern der Weimarer "Orchefrer- und Mulikfchule" 
gehörte. Die Tochter, die lich nun wieder der 
mütterlichen Freundfchaft von Müllerhartungs 
Tochter, der Kammerfängerin Julie Müllerhartung, 
erfreuen kann, ifr aHo befonders berufen und ge
eignet für ein Müllerhartung-Gedenkblatt. 

Möchte das Heftchen, das natürlich auch biogra
phifche Taten enthält und mit Bildern reich gc
fchmückt ifr, weite Verbreitung finden. Bechler. 

BAYREUTHER FESTSPIEL-FüHRER 1934. 
Verlag Georg Niehrenheim, Bayreuth. 

Der Fefrfpielführer wurde auch in diefem Jahre 
im Auftrage der Fefrfpielleitung vom Wahnfried
archivar Dr. Otto S t r 0 bel herausgegeben. Der 
in feinem Text - und Bildteil überaus reichhalti& 
ausgefrattete Band gruppiert feine Beiträge um 
das Hauptthema "Parfifai", was aus der fzenifch
dekorativen Neufaffung des Bühnenweihfefrfpiels 
im gegenwärtigen FefrfpieHommer gere,chtferti&t ifr. 
In diefem Abfchnitt, der u. a. noch Auffätze von 
Robert Pet f ch (Innerer Aufbau der dramatifchen 
Handlung im "Parlifal"), Karl Alfons Me y e r 
(Naturgefühl im "P."), Hans von Wo I zog e n 
(Pfingfren im "P.") enthält, beanfpruchen jedoch 
die aus ungedruckten Briefen Wagners an König 
Ludwig Ir. von Bayern gewonnenen Bekenntniffe 
des "Parlifal" -Schöpfers das wefentlichfre Inte
reffe. Nur mit Ergriffenheit liefr man diefe -
übrigens manch neuere Legendenbildung gründlich 
zerfrörende! - Zwiefprache zwitchen dem fchaf
fenden Genie und dem tiefverfrehenden Freund 
auf dem Fürfrenthron. Diefe neuen Nachrichten 
über den Werdegang des Bühnenweihfefrfpiels 
liefern der Forfchung ein wichtigfres Material, das 
einen Wunfch wachruft: könnte nicht zum Jubi
läumsfefrfpieljahre 1936 (dem 60jährigen Befrehen 
der Bayreuther Bühne), das uns zugleich auch an 
den 50. Todestag ILudwigs Ir. erinnert, die Ver
öffentlichung des im Wahnfried-Ar,chiv ruhenden 
BriefwechfeIs zwifchen Wagner und dem Bayern
könig feitens des berufenen Forfchers Dr. Otto 
Strobel erfolgen?! 

Kaum ein anderer war berufener als Dr. Geor& 
S ch 0 t t, der ausgezeichnete Kenner des Lebem
werkes H. St. Chamberlains und der Verfaffcr 
eines leider noch viel zu wenig in die breiteren 
Maffen gedrungenen "Volksbuches vom Hitler", 
für den allgemein - bayreuthifchen Teil den Leit
auffatz zu fchreiben. In feinem Beitrag "R. W ag
ner und das neue Deutfchland" huldigt er - unter 
linniger Bezugnahme auf die ethi~che Grundidee 
des "Ringes" und des "Parfifai" - dem Bay
reuther Meifrer als dem "Vorkämpfer der Welt
anfchauung, welche nach Jahrzehnten gründlicher 
Verkennung im Jahre I933 in Deutfchland zum 
liegreichen Durchbruch gelangt ifr". Kar! Richard 
Ga n zer, der foeben mit dem wichtigen Buche 
"R. Wagner als Revolutionär gegen das 19. Jahr
hundert" (vgl. die Goltherfche Befprechung im 
Augufr-Heft der ZFM) hervorgetreten ifr, freuert 
den Auffatz "Wagners Kulturidee als fchöpferi
fcher Protefr" bei, der Wagners tragifche Stellung 
zum Bismarckfchen Zweiten Reich der Deutfchen 
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aufzeichnet. Dr. Strobel rückt die hervorragende 
Bedeutung der Bühnenmodell- und Handfchriften
Samml~ng der. R. Wagner-Gedenkf1:ätte in Bay
reuth Ins verdiente Licht. Mit einer fellclnden 
Studie über Wagners "Braunes Buch" führt uns 
der Wahnfried-Archivar In die hinterlallenen 
Tagebuchfchätze des Meif1:ers ein. Aus diefen 
herrlichen Aufzeichnungen feien diefe Bekenntnis
worte des Bayreuther Genius mitgeteilt: "Ich bin 
der deutfchef1:e Menfch, ich bin der deutf,che Geif1:. 
Fragt den unvergleichlichen Zauber meiner Werke, 
haltet fie mit allem übrigen zufammen: Ihr könnt 
für jetzt nichts anderes fagen, als - es if1: 
d e u t f ch. Aber was if1: diefes D e u t f ch? Es 
muß doch etwas wunderbares fein, denn es ift 
menfchlich fchöner als alles übrige! - 0 Himmel! 
Sollte diefes "Deutfche" einen Boden haben! 
Sollte ich mein Volk finden können! WeIch herr
liches Volk müßte das werden? Nur diefem Volke 
könnte ich aber angehören." (1 r. Sept. 1865.) 
Schließlich wartet Dr. Strobel noch mit einer über
rafchenden Kof1:barkeit aus feinem Forfchungs
gebiet auf: er veröffentlicht im Fakfimile das 
Porazzi-Thema und erhellt feinen feItfarnen Wer
degang. Diefe im 41. Takt aufgezeichnete As-dur
Melodie wurde im Jahre 1931 Artum Toscanini 
nach der erf1:en von ihm geleiteten "Parfifal"
Aufführung von Frau Eva Chamberlain zum Ge
fchenk gemacht. Sie if1: nach dem Urteil Strobels 
zu Wagners tiemen mufikalifchen Eingebungen zu 
zählen. Die Schiddalsverf,chlingungen um Nieder
fchrift und Wandlung diefes Manufkripts ref1:los 
aufzuklären, if1: dem Archivar des Haufes Wahn
fried auch an diefem Beifpiel feiner Forfchungs
arbeit gelungen. 

Karl G run s k y weif1: mit Herzenswärme und 
Fa,chwillen auf "Wege zu Wagner". Aus feinem 
weitgefpannten Forfchungsgebiet fpendet W. Go 1-
t her einen Beitrag über Schiller und Wagner 
(der übrigens in ausführlicher Textfallung in fei
nem Buche "Aus deutfcher Sage und Dichtung" zu 
lefen f1:eht). Alfred We i dem a n n deckt die 
Berührungspunkte zwifchen Wagner und Mozart 
in klug abwägenden Darlegungen auf, und Otta 
B a e n feh charakterifiert in feinem Auffatz "Beet
hoven und Wagner" den Bayreuther Meif1:er mit 
Hinweifen auf überraf,chende Parallelen als Schöp
fer des fymphonifdlen Tondramas. Karl W ö r n e r 
fpürt in einer fcharffinnigen Unterfuchung über 
"Die Evolution als gef1:altendes Prinzip des 
"Rheingold"-Vorfpiels" den Keimen nach, aus 
denen die mufikalifche Gef1:altung der 136 Ein
leitungstakte der "Rheingold"mufik erwuchs. über 
"Form und Erlebnis" weiß Hans Alfred G run -
f k y mit der ihm eigenen Note Gehaltvolles zu 
fagen. Seine Ausführungen, die in einer Huldi
g~ng für Alfred L 0 ren z ausklingen, leit:n un
mittelbar zu delIen eigenem Beitrag ("Orchef1:er-

vorfpiele der Fef1:fpielwerke 1934") über - ein 
Auffatz, der den tiefer in die Welt des Wagner
fchen SchaffensgeheimnilIes Eindringenden Wege 
bedeutfamf1:er ErkenntnilIe vermittelt. Als Ver
faller diefer Ankündigung darf ich mich zu dem 
Beitrag "Anton Bruckner, Hugo Wolf und Max 
Reger als Bayreuther Fef1:fpielgäf1:e" bekennen. 

Die vom Herausgeber f1:ammende literarifche 
Umfchau, die Bildfolge der am Fef1:fpielwerk be
teiligten Kunf1:kräfte, der überblick über die Mit
wirkenden während der Bayreuther Bühnenfef1:
fpiele von 1876-1933 fowie die heimatkundhchen 
Hinweife auf die Wagnerltadt und ihre nähere 
Umgebung vervollftändigen diefen prächtigen 
Band, der wiederum allen Feftfpielbefuchern und 
Bayreuth-Freunden ein unentbehrliches Handbuch 
bedeutet, der Wagnerforfchung aber als augen
blicklich einziger Mittelpunkt dient. 

Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

WILHELM MüLLER - WALBAUM: Vom 
e w i gen G ra 1. (306 Seiten, Großoktav.) Ver
lag von Kurt Stenger, Erfurt. 

Zur diesjährigen Wiederkehr der Ba y r e u t her 
Fe f1: f pie I e fei die Aufmerkfamkeit aller ernf1:en 
iWagnerforfcher auf diefes tiefgründige Werk ge
lenkt. Es bringt eine Sammlung von grundlegenden 
Beobachtungen philofophifcher Art, die fieh um den 
Gef1:altenkreis von Wagners Bühnenweihfef1:fpid 
"Parfifai" gruppieren la lIen. Der Verfaller bekämpft 
den Rationalismus Otto Weiningers in delIen will
kürlicher Deutung der Gef1:alt der K und r y und 
fucht im Sinne Wagners, "des genialen Künders 
des reinen Heldentums", Probleme des allgemeinen 
Denkens, fowie das der Willenserneuerung, "mit 
dem fich Wagner eindringender, als alle Denker 
auseinanderfetzte", und der brennnenden Fragen 
der Gegenwart zu löfen. Müller-Walbaums philo
fophifch-pfychologifche ErkenntnilIe bilden eine 
Weltanfchauung, die in ihrer wilIenfchaftlichen 
Darf1:ellung von den Geltalten der "Parfifal"-Dich
tung dUI1chzogen wird. Aber er weilt die zünftige 
Richtung der Philofophie, die dem Kunf1:werk und 
dem religiöfen Ausdruck der Menfdlheit nur eine 
Nebenordnung gegen fie zugef1:eht, in ihre Schran
ken zurück und der Willenfchaft die Aufgabe 
zu, "Iediglidl in dem wertfetzenden Hinweis auf 
die im K ü n f1: I er nachwirkenden Urgef1:alten und 
auf ihre Sinnbildlichkeit rein menfchlichen Aus
drucks" zu erblicken, U rgeltalten, deren Tiefe, 
Umfang, Klarheit und Reinheit fie niemals er
reichen wird." Wagner, der Denker, hat die fe Er
fahrung einmal felblt eingef1:anden in der wunder
vollen, "feinem hochgeliebten jungen Freunde (dem 
damals 19jährigen König Ludwig H. von Bayern") 
gewidmeten Schrift: "über Staat und Religion" 
(1864) Schriften, Band VHP, S. 6: "Dem Dichter 
ift es eigen, in der inneren Anfmauung des Wefens 
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der Welt reifer zu fein, als in der abi1:rakt be
wußten Erkenntniß"."-) - Die eigentlidte Gefialtung 
des Weitgeheimnißes fehen wir alfo am Ende doch 
im Werke des Künitlers, in dem "urgewaltigen 
Myfierium" des "Parlifal" und wir erkennen, daß 
das Weltgeheimnis nidtt beruht auf einem Welt
zwiefpalt (zwei "Tiefenpolen" oder "Tiefenfdtidt
ten") zwifdten Natur und Geil1:, in deren Vereini
gung Iidt erl1: das wahre Chril1:entum erfüllt: Sieg
fried und der Gral vereinigen lidt zur Gefialt des 
Parlifa!. Die Naturwelt il1: zur Geil1:eswelt zu l1:ei
gern, im Menfdten, in der Menfchheit. Diefe ethifdte 
Hodtl1:eigerung, wobei der Held zum Heiligen wird, 
vollzieht lich aber nicht in der Zeit, als Entwick
lung zu einer endlidten Zukunft, wo die "Zivili
fation" obenauf fehwimmt und das Judentum fei
nen Fifdtzug tut. Das 3. Kapitel des 1. Teiles 
des Buches "D a s J u den turn" ifi allein für Iidt 
eine außerordentlidte Lei/1:ung des fdtarflinnigen 
VerfalIers. Es fieUt ihn der Z i v i I i fa t ion, der 
künitlidt konfiruierten "verfdtweißten Feindfdtaft", 
der K u 1 t u r entgegen, der "organifch geformte 
Gemeinfchaft", eine Gegenüberl1:ellung beider Be
griffe, wie wir lie, was lange n~cht ~enug bekan~t 
ifi zuerfi bei R. Wagner bereIts fmden, der m 
feiner tieflinnigen Abhandlung aus dem Geil1:e 
feines "Parlifal" heraus: "Religion und Kunl1:" 
(Schriften, Bd. X 2, S. 234) hervorhebt: "Die Ge
walt kann zivililieren, die Kultur muß dagegen 
aus dem Boden des Friedens fproßen, wie lie fchon 
ihren Namen von der Pflege des eigentlichen 
Bodengrundes herführt." Diefe Wagnerfche Begriffs
gegenüberfiellung fei hier hervorgehoben, da wir 
immer wieder diefe bei den Begriffe auch in der 
Gegenwart, doch nicht immer fo klar wie bei 
Wagner, zufammengel1:ellt finden. - Die Kapitel 
des 2. Teiles des Buches, das vom Weg der Er
löfung handelt, "Vom Held zum Heiland", "das 
Schulderiebniß", "Religion und Kunfi" feien für 
die Lefer des Werkes befonders empfohlen, wie 
auch das letzte ahnungsvolle Wort Müller - Wall
baums, das gerade in diefem Jahre der angekün
digten, erneuten B a y r e u t her Fe 11: f pie I e 
befonders mahnend an unfer wiedererwecktes Volk 
lich richtet: "So wendet Iich fchließlich der Ruf 
der Bayreuther Kunl1: vor allem an die Einfarnen 
und Einzelnen, die das geil1:ige Volkstum zu tragen 
und zu führen berufen lind, an alle diejenigen, die 
mit dem fortfchreitenden Verfall auch die Schuld 
in lich wachfen fühlen. Wenn lich erfi bei wenigen 
Einzelnen der Sinn diefer Zeit und die Not
wendigkeit einer Kulturerneuerung 
erfchlolIen hat, dann werden wie von felbfi neue 

") Auch H ans von W 0 I zog e n 's Auswahl 
von Wagners Schriften über Staat, Kunfi, Religion 
von 1864-81, Leipzig, 2. Auf!. Breitkopf und 
Härtel une.! Kil1:ner und Siegel. 

Mittelpunkte lich formen. welche mit Iebenerwek
kender Kraft in die Ferne firahlen und fo befähigt 
werden. die kranke übergangsfiimmung unferes 
gequälten und Iich quälenden Zeitalters in eine 
gläubige Selbl1:gewißheit umwandeln. Möge Ba y -
re u t h, wie der heilige Gralstempel, den es von 
neuem offenbaren will. zu einem Symbol, zu ei
nem Myl1:erium der Wandlung und Wiedergeburt 
werden! Arthur Prüfer. 

KATALOG DER ORCHESTER-BIBLIOTHEK. 
Friedrich Hofmeil1:er. Leipzig. 

Der Mulik-Verlag von Friedrich Hofmeiiter in 
Leipzig legt der mulikalifchen Welt den Katalog 
feiner "Orchefier-Bibliothek" diesmal in einer Ge
l1:alt vor, welche in ihrer Eigenart eine Sonder
fiellung im Katalogwefen der Mulik einnimmt. 
Dem ausführlichen Vorwort il1: zu entnehmen, und 
es fei dies dem Verlage gern befiätigt, daß damit 
ein Nachfchlagwerk für das gefamte Gebiet der 
Ol'chel1:er-Mulik vorliegt, das fowohl dem Ver
braucherkreis. wie den Dirigenten, Konzertverei
nen, der Schallplatten-, Film- und Tonfilmindufirie 
neue und wichtige Anregungen geben, und zugleich 
auch dem Mulikhandei im engeren Sinne wertvolle 
Dienl1:e erweifen kann. Es genüge dies hier nur 
anzudeuten und zu empfehlen, lich von den großen 
Vorzügen diefer einzigartigen Erfcheinung nicht 
nur felbl1: zu überzeugen, fondern diefelbe lieh 
wirkfarn dienl1:bar zu machen. Der Verlag Fried
r~ch Hofmeifier fei dabei an einen Mann erinnert, 
der im Verein mit feiner Lebensgefährtin jahr
zehntelang diefen Katalog vorbildlich bearbeitet, 
und in felb/1:los befcheidener Weife lieh nie in den 
Vordergrund gedrängt hat: Franz J 0 11:, Mulika
lienhändler vom Petersl1:einweg 1 in Lei p z i g. 
Wohl fämtliche Schüler des Leipziger Konfervato
riums kannten und verehrten diefen gütigen, hu
morvoll lieben Menfehen. Aber auch alle großen 
Kün/1:ler aus dem Schattenreich der Toten wie 
Siloti, Reifenauer, Nikifeh. Sitt. 
K I eng e I, Felix Be rb e r, und noch viele an
dere von einl1: fuchten von Zeit zu Zeit unfern 
Franz J 0 11: zu einem Plauderl1:ündehen auf, und 
verehrten ihm ihr Bild. Auch wir rufen diefem 
feltenen Manne einen Dankesgruß in die Ewigkeit 
zu. Der Verlag kann fiolz auf diefen einl1:igen Mit
arbeiter fein, und follte nicht verfehlen, feiner im 
nächl1:en Katalog zu gedenken. R. Hg!. 

WAL TER RAU: G ef eh i ch ted e r C h e m -
n i t zer S ta d t p f e i f e r. Sonderdru<x aus den 
Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Gefchichte. 
Verlag von Johannes Müller, Chemnitz. 

Die Vorläufer der Chemnitzer Städtifchen Ka
pelle waren die Stadtpfeifer. Ihre Gefehichte fiellt 
Walter Rau in einer Studie von 36 Seiten auf 
Grund genauer Durchforfchung der Ratsprotokolle, 
Stadtpfeiferakten, Rechnungen und Chroniken eben-
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fo erfchöpfend wie fefIeind dar. In acht Kapiteln 
unterfucht er die zunftliche Ordnung, die Rechte 
und Pflichten, die Einkünfte und die wirtfchaft
lichen Kämpfe, die mulikalifche Betätigung der 
Stadtpfeifer und hellt fo die ältere Chemnitzer 
Mulikgefchichte auf, die eng verzahnt ift mit der 
Chemnitzer Stadtgefchichte, aber auch mit der all-
gemeinen deutfchen Kulturgefchichtc. E. P. 

WALTER RAU: Hundert Jahre Städ-
t i f ch e Kap e II e C h e m n i t z. Verlag von 
Johannes Müller, Chemnitz. 

Diefe Schrift ift mehr als eine Feftgabe, "aus 
Liebe zur Heimat und Mulik der Städtifchen Ka
pelle in Chemnitz zu ihrer Jahrhundertfeier dar
gebracht"; lie ift eine kulturgefchichtliche Mono
graphie, die aus gründlichem Studium und metho
difcher Zufammenfchau aller einfchlägigen Urkun
den, Akten des Ratsarchivs, Protokolle der Ka
pelle, Zeitungsberichte und Programmfammlungen 
entftanden ift. In lebendiger DarfteIlung ergibt 
lich nicht nur ein anfchauliches Bild des Werdens 
der Chemnitzer Kapelle von befcheidenen Anfän
gen bis zu ihrer heutigen Höhe, fondern auch ein 
auffchlußreiches Stück Mulikgefchichte eines Ge
meinwefens, das lich von einer Kleinftadt von 
18 000 zu einer Großftadt von 360000 Einwoh
nern entwickelte. Die lich daraus ergebenden 
foziologifchen Fragen lind mit der gleichen Liebe 
behandelt wie die kulturpolitifchen. Von befon
derem InterefIe lind die Kapitel, in denen die 
Führer des Mulikchors von Wilhe1m Auguft Mejo 
bis Oscar Malata gewürdigt werden; unter ihnen 
lind fo bekannte Perfönlichkeiten wie Alexander 
R i t t er, Hans Si t t, Fritz S ch e e I und Max 
Po h I e, Muliker, deren Namen als Vorkämpfer 
der Neudeutfchen einen weithin hallenden Klang 
hatten. E. P. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

MAX HAEFELIN: Variationen über das Wie
genlied von Joh. Brahms für Klavier. - Gebrü· 
der Hug & Co., Zürich und Leipzig. Mk. qo. 

Der Deutfch-Schweizer verleugnet die Weimarer 
Rich. Wetz- und Erika von Binzer-Schule weder 
in der klavieriftifch entzückenden Faffung des The
mas, noch im "Brahmsifchen" Stil und Satz, im 
metrifchen und rhythmifchen Kleinleben der Va
riationen. Mit kluger Einlicht verzichtet der Kom
ponift von vornherein darauf, das Thema durch 
eine lange Variationenkette in entlegenfte Stim
mungen und Empfindungen abzuwandeln; nur 
fünf Variationen halten lich bei aller Kontraftie
rung und wechfelnden Beleuchtung untereinander 
d~rchaus innerhalb des linnigen, Iyrifch-idyllifchen, 
wie vom zarten Abendrot überftrahlten Empfin
dungs- und Stilkreifes des Themas. Das in feiner 
Art vollendete, feiner mäßigen Schwierigkeit nach 

fchon dem tüchtigen Liebhaber zugängliche, podic
volle Werkchen fei nicht nur allen Brahmsfreun
den, fondern auch allen Pianiften, die ja immer 
jammern, daß in der zeitgenöfIifchen deutfchcn 
Klaviermulik "nichts da fei", herzlich empfohlen. 

Dr. Walter Niemann. 

WALTER CROPP: Zwei Klavierftücke. - Ver
lagsanftalt Deutfcher TonkünftIer m. b. H., Mainz. 
Mk. 1.50. 

Die beiden, fchon in der in gelegentlichen Win
ken eingeftreuten "Inftrumentierung" (Horn -
BWer - Bratfch., Fag.) lichtlich mehr für Orche
fter, als für Klavier konzipierten Mufenkindlein 
haben zwei, alles überfchattende Paten übers Tauf
becken gehalten: J. S. Bach mit feiner Air der 
erften D-dur-Suite ("Air") und Ravel mit feiner 
Pavane sur une infante dHunte ("Pavane"). Die 
bei den Paten machen dabei forgenvolle Mienen; 
denn, den vortrefflichen, in Pirmafens "palatini
lierten" Hamburger in allen Ehren: es lind bei 
aller fauberen Tonfatzkunft zwei gar zu paten
ähnliche, blafIe, blutarme Täuflinge, ohne den 
rechten Klavierklang, als daß ich ihnen ein län
geres Eigenleben prophezeien könnte. Als private 
Studien des Komponiften dagegen lalT' ich lie gern 
gelten. Dr. Walter Niemann. 

CARL AUGUST FRANZ: Sechs Konzert-Etü
den für Klavier (2 Hefte). - Carl Merfeburger, 
Leipzig. 

Wer bei Konzert-Etüden nicht gerade an Schu
manns, Chop ins oder Lifzts große Etüden-D i ch
tun gen denkt, fond ern eher an Hummel, Keß
ler, Mofcheles, Löfchhorn, Kullak, an Rheinberger, 
Ruthardt, Georg Schümann oder vor allem an des 
Autors ehemaligen Lehrer Wilhe1m Berger, wird 
diefe Konzert-Etüden als bürgerlich-folide, wohl
geformte, in Satz und Klang handfefte Etüden 
oder Studien mit ehrendem Refpekt anzeigen. 
Poelie ift nicht darin. Wohl aber - namentlich in 
den kürzeren und beften Nummern (I, 3, 4, 6) -
klarer Verftand und Formlinn, gefundes mufika
lifches Empfinden, fcharfe klavierpädagogifche und 
durch des Autors frühere Studien bei Lefchetizky 
und Stavenhagen vertiefte Einlicht in die techni
fchen Sonderzwecke jeder Etüde. Neues auch nicht: 
lie lind durchaus norddeutfche, teilweife (N r. 2, 5) 
formell etwas gar zu breit entwickelte Nachroman
tik klafIifcher Form. Daher fcheint mir mehr das 
Studierzimmer und der Konfervatoriumsfaal, als 
der Konzertfaal ihr richtiger Platz zu fein. Hier 
aber können lie ihre technifchen Bildungszwecke 
ausgezeichnet erfüllen. Dr. Walter Niemann. 

für Schul- und Hausmufik 

ANTON BAUER: Bayerifche Volkstänze, Tanz
weifen, mit Tanzbefchreibungen ver fehen, gefam
melt und herausgegeben. ("Deutfche Volkstänze" 
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des Bärenreiter-Verlags zu Kalfel, Heft 8, Kalfc!, 
1934). Kartoniert Mk. -.80. 

Die im Auftrag des "Verbandes deutfcher Ver
eine für Volkskunde" und des Reichsbundes 
"Volkstum und Heimat" durch Oswald F lad e
re r, lohn M eie r, Bernhard v. P ein e n, Erich 
See man n, Wilhelm S t a h I und Raimund Z 0-

der herausgegebene Reihe der "Deutfchen Volks
tänze" ilt mit der Veröffentlichung fudetendeut
fcher, oberölterreichifcher, burgenländifcher und 
helfifcher Tänze bis zum 10. Heft gediehen; die 
Lücke des 8. Heftes fchließt lich nun durch eine 
der wichtiglten Teilpublikationen, nämlich durch 
die Tänze jenes deutfchen Volksltammes, den man 
als einen der tanzf reudiglten und tanzbegabtelten 
anfprechen muß: des bayerifchen. In Bezug auf 
die Zahl der Tänze, aber auch auf den Reichtum 
und die Eigenart der Tanzformen kann lich kaum 
ein andrer deutfcher Stamm mit ihm melfen. Und 
kein belferer Bearbeiter diefes Heftes könnte ge
funden werden als Anton Bau e r, der Freilinger 
Tanzforfcher, der lich um die Kenntnis der baye
rifchen Volkstänze fchon durch mehrfache Ver
öffentlichungen' durch Erltausgaben (in der Zeit
fchrift für Mulikwilfenfchaft und an anderen Or
ten) fowie durch praktifche Bearbeitungen ver
dient gemacht hat. 

Gleich die erlte Nummer feiner vorliegenden 
Sammlung, der fogenannte ,,]ägermarfch" (der 
auch als "Bauern-Franyaise" bekannt ilt), ilt ein 
wertvoller Beleg für die immer mehr durchdrin
gende Anlicht von der Priorität der Volkstanzfor
men vor den (erlt daraus entltandenen) Formen 
des fogenannten Gefellfchaftstanzes: er zeigt näm
lich die fehr altertümliche Form des "Tanzpaares" 
mit dem ruhig gefchrittenen Vor- und dem leb
haften Walzer-Nachtanz, wobei in der begleiten
den Mulik die Melodie "a double emploi" ver
wendet wird. Es wird keinem ernlten Beobachter 
diefes Tanzes einfallen, feine Form als "gefunke
nes Kulturgut" an fehen zu wollen, vielmehr wer
den wir hier, an diefem prächtigen Beifpiel, ganz 
offenbar an die Wurzel einer Formbildung ge
führt, die dann für den kunltmäßigen Tanz der 
Gefellfchaft und für die Entwicklung der Kunlt
mulik von fo großer Bedeutung geworden ilt. -
Walzer-Nachtanz an lich ilt auch fonlt nicht fei
ten; in unfrer Sammlung gehören dazu der "Och
fentreiber" und der "Haderlump". Diefer letzt
genannte kommt aus der viel verzweigten und fpe
ziell auf bayrifch-ölterreichifchem Gebiet in man
nigfachen Varianten ausgeführten Gruppe der 
Buhltänze (Liebeswerbetänze), bei denen der Burfch 
das Mädchen werbend umtanzt, die zum Schein 
Fliehende zu hafchen fucht und endlich lieh, im 
gemeinfarnen Walzer-Rundtanz, mit ihr tatfächlich 
vereint. Die Ausführung im "Haderlump", wie 

der Burfch "forglos in die Hände klatfcht und 
übermütig dem Mädchen nachhüpft", Itellt eine 
befonders reizvolle, neckifche Spielart aus dem 
Viech tal dar. - Die interelfantelten und charak
teril1:ifchlten Stücke der neuen Bauerfchen Ausgabe 
lind aber die letzten drei Nummern: der "Bären
jäger", das "Bachmühlerl" und der "Kartoffel
Bauer" ; lie gehören dem ureigenlten bayerifchen 
Heimatsgut an, denn es lind dies taktwechfelnde 
Tänze, fogenannte "Zwiefache", bei denen Walzer
fchritte mit Dreherfchritten, aHo ungerade mit ge
raden Takten in beltimmtem regelmäßigem Wech
fe! lich ablöfen, - eine Tanzweife, die ihren Ent
Itehungskern in Bayern bzw. in der Oberpfalz 
hat und von da aus flrahlenförmig vereinzelte 
Ausläufer nach Oflen, Süden und Welten ausge
fendet hat. Auf dem Felde der Erforfchung die
fer "Zwiefachen" ilt der Name Anton Bauers als 
eines der tätigflen und umlichtigflen jedem Ken
ner des Gegenltandes längfl bekannt. 

Die vorliegende Sammlung wird von allen Freun
den echter Volkskunlt freudig begrüßt werden. Ihr 
Erfcheinen lölt in uns aber auch den Wunfch aus, 
daß die großen, bisher nur handfchriftlich aufge
zeichneten Sammlungen, die Anton Bauer von die
fen, von den Mulikern meilt nur auswendig ge
fpielten und daher nicht feit gehaltenen Tänzen an
gelegt hat (fo jnsbefondere die große Sammlung 
der ,,100 bayr. Tänze", deren Manufkript der Hi
Itorifche Verein in Freiling verwahrt und von der 
bisher bloß - das Vorwort erfcheinen konnte!), 
endlich durch den Druck der Offentlichkeit zu
gänglich und fo dem wirklichen Leben zurück-
gegeben werden mögen. Vietor Junk. 

GEORG NELLIUS: Op. 30. Lu fl e g Lai e r
bauk viär kläine un gräute Kinger 
nach Gedichten von Chriltine Koch. Verlag W. 
Crüwell, Dortmund. Preis Mk. 2.50. 

Nellius gibt hiermit eine wertvolle Bereicherung 
der plattdeutfehen Lieder. Er lehnt lich teils an 
das deutfche Kinderlied an, um dann lich aber 
auch wieder dem Kunfrlied zu nähern. Sein Be
Itreben, Itets vom Worte auszugehen, führt· ihn 
hin und wieder an die Grenzen der Lautmalerei. 
Er wird jedoch nicht oberflächlich, dazu ifl Nel
lius ein zu feiner und ernlter Muliker. Kleine 
Kabinettflückchen lind einige Klavierbegleitungen, 
lie lind auch ohne den Gefang wirkungsvoll. Die 
beigegebene hochdeutfme überfetzung wird zum 
belferen Verfländnis der Lieder fehr gut fein, 
man wende lie aber nicht an. Sie wirkt flörend! 
Es wird gUt fein, wenn in den verfchiedenlten 
Gegenden des niederdeutfchen Sprachgebietes jeder 
Sänger lich feine Worte in feine Mundart über
fetzt. Den Schulen, befonders den niederdeutfchen, 
feien diefe Lieder befonders empfohlen. 

H. M. Gärtner. 
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HUGO DISTLER: Der Jahrkreis. Eine 
Sammlung von 52 zwei- und dreiilimmigen geiil
lichen Chormuliken zum Gebrauche in Kirchen-, 
Schulen- und Laienchören. Bärenreiter - Verlag 
KalTel-Wilhelmshöhe. 

Eine hoeherfreuliche Sammlung, die aus der 
Praxis für die Praxis kommt. Die Sätze lind 
fchlicht und einfach und vermeiden alle Süßlich
keit, die fehr oft von kleinen Kirchenchören 
betont wird. Und gerade diefe Sammlung iil für 
die kleinen Chöre auf dem Lande beilimmt; denn 
ihre Zwei- und Dreiilimmigkeit iil auch ein Vor
zug, den kleinen Chören zu dienen. 

H. M. Gärtner. 

MARKUS KOCH und HANS LANG: Die 
S i n g 1 ade. Sammlung von Gefängen für die 
Schule. 5. Heft: Vaterland. Verlag Tonger, Köln. 
Das Heft Mk. 1.80, jede einzelne Singpartitur 
Mk. -.10. 

Diefes Heft wird den Schulmulikern hächil 
willkommen fein, bringt es doch 18 vaterländifche 
Lieder lebender Komponiilen, unter ihnen Sieg!, 
Grabner, Lemacher ufw. Es lind durchweg gute, 
fangbare Lieder, von denen einige beilimmt ihren 
Weg machen werden. H. M. Gärtner. 

HERMANN SIMON: Chorlieder für Frauen
und Kinderchor. Heft I u. 2 dreiilimmig. Heft I: 

"Zwei Jahreslieder" Part. Mk. -.60, Stimmen 
Mk. -.15, Heft 2: "Vier Neckmärchen" Partitur 
Mk. -.60, St. Mk. -.20, Heft 3 vierilimmig: 
"Butzelmann" Part. Mk. -.80, St. Mk. -.15. 
Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Eine etwas herbe und fpräde Mulik, die den 
Kindern nicht entgegenkommt. Schon wegen der 
tiefen Stimmführung iil alles wohl mehr für 
Frauenchor berechnet, dem diefe Lieder auch bef
fer liegen. Für Leiter diefer Chöre lohnt es, lich 
mit ihnen auseinander zu fetzen. 

H. M. Gärtner. 
SCHWEIZER SING- UND SPIELMUSIK. 

Heft 11: Alte Wiegenlieder. Verlag Gebr. Hug, 
Zürich und Leipzig. 

Ganz reizende Kinderwiegenlieder! Hinzu tre
ten Geige, Cello oder Bratfche. Alles einfach und 
fchlicht! Zwei hübfche Kinderlieder aus der fran
zölifchen Schweiz werden unfern Zehn- und Elf-
jährigen Freude machen. H. M. Gärtner. 

für Orgel 

MAX MARTIN STEIN: Tokkata und Fuge 
d-moll op. 1. Verlag Breitkopf und HärteI, 
Leipzig. 

Ein ausgezeichnetes Erillingswerk! Es fchadet 
dem Werke nichts, daß man die Vorbilder in der 
Form erkennt. Die Tokkata iil mit fo vorzüg
licher Kanontechnik gebaut, fließt in felbilver
iländlichem, ununterbrochenem FlulTe dahin und 

klingt vor allem echt orgelmäßig. Die Fuge be
ileht aus zwei Teilen, deren eriler ein BACH
ähnliches Thema durchführt und deren zweiter 
das Thema der Tokkata zu diefem Fugenthema 
kontrapunktiert. Dabei ergeben lich fehr wirk
farne harmonifche Spannungen. Dem ganzen Werk 
wohnt neben allem Können fo viel Empfindung 
inne, daß lich die Organiilen über diefe wert
volle Bereicherung ihres Vortragsfchatzes herzlich 
freuen können. Das Publikum aber auch! 

Friedrich Högner. 

PAUL KICKSTAT: Vorfpielbuch zum Stamm 
einheitlicher Melodien (Band II! der Choralvor
fpiele), Heft IH. Georg Kallmeyer Verlag, Wol
fenbüttel-Berlin. 

Die Kickfl:atfchen Choralvorfpiele, entilanden 
aus den praktifchen BedürfnilTen der Organiilen, 
die den Choral in feiner rhythmifchen FalTung be
handeln wollen, lind feine, gefchmackvolle Figu
rationsvorfpiele mit felbiländiger Belehrung einer 
jeden der meiil wenigen Stimmen. Gebrauchs
mulik im beilen Sinne des Wortes, können fail 
alle auf der einfachilen Orgel ausgeführt werden, 
zum Teil folcher ohne Pedal. Einfache, leicht 
fpielbare und dabei künillerifch wertvolle Mulik! 

Friedrich Högner. 

IM. J. KAMMERER: Suite für Orgel nach 
Texten der heiligen Schrift, op. 10. KommilTiom
verlag von Gebr. Hug und Co., Zürich und 
Leipzig. 

Eine wenig bedeutende, durchaus epigonale 
Mufik, die durch Anklänge an Kirchenliedmelodien 
die fonil recht äußerliche Illuilration der textlichen 
Vorlagen ins Geiilliche zu ziehen verfucht. Die 
ins Breite gezogene imitatorifche Weiterfpinnung 
verfchiedener Motive kann über die geringe kon
trapunktifche Kunil nicht hinwegtröilen. Mit 
Regiilercrescendowirkungen wird reichlich gearbei
tet; fo kann diefe Suite auf einen heute nicht 
mehr zeitgemäßen Gefchmack des Orgelpublikums 
vielleicht noch wirken, zumal man diefe Art 
Orgelmufik ni,cht geiilig zu hören braucht um fie 
zu verilehen. Friedrich Högner. 

für Harfe 

HANS KLEEMANN : Prä lu d i u m und 
C h a C 0 n n e c-moll für Harfe solo. op. 29 

(1933). Im KommilTionsverlag W. Zimmermann, 
Leipzig. 

Daß einmal auch eine Chaconne als dankbare 
Variations form für Harfe gefchrieben werden 
mußte, lag auf der Hand. Das Kleemannfehe 
,Werk, in der Anlage nach klalTifchen Vorbildern 
gefaßt, bedeutet nach Form und Ausdruck für 
die originale Harfenmulik unferer Zeit etwas 
Neues. Dem vorbereitenden Praeludium folgt das 
Thema mit 11 Veränderungen und Coda. Der 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 955 

Komponifl; hat lieh mit fpürbarer Liebe in die 
Harfenf pielart verfenkt und einen klanglich und 
technifeh günfiigen Satz gefchrieben. Die noch 
etwas vorlichtige Ausnutzung des Infiruments und 

K R E u z 
Karl Kämpf zum 60. Geburtstag. 
Von Gerh. F. Wehle, Berlin. 

u 

eine gewirre Begrenztheit der fpielartlichen Mittel 
mag der Harfenifi vielleicht bedauernd empfin
den; doch wird er die Kompolition gern verwen-
den. Dr. H. J. Zingel. 

N D Q u E R 

Kar I K ä m p f wird am 3 I. Auguft 60 Jahre alt - was ihm niemand anfieht! Er hat 
fim auf dem Gebiete des Männermor-Gefanges unftreitig große Verdienfte erworben, indem 
er fmon in jungen Jahren verfuchte den Liedertafelftil zu überwinden. Er ftellte die Ge
fangvereine gleich vor fchwere, aber hohe künfl:Ierifme Aufgaben. Sein prämtiger a cappella
Chor "Morgen an der Ofl:fee" zeugt beredt davon. Es dauerte dafür auch lange, bis diefer 
Chor aufgeführt wurde. Aber Kämpf hat lich dadurch nicht irre machen laffen, fondern 
hat die diesbezügliche Literatur um zahlreiche wertvolle Kompofitionen bereichert. Aum feine 
Chöre mit Orchefl:er zeigen hohe Meifl:erfchaft in fatztemnifmer und rein mufikalifcher Hin
fimt; fo feine groß angelegte Sinfonie "Die Mamt des Liedes" (mit Sopranfolo), die "Thü
ringer Kantate" und die "Rheinifme Kantate", beide ebenfalls unter Verwendung von Solo
fl:immen, Frauen- und Kinderchor. Kämpf hat aber aum den kleinen fl:rebfamen Vereinen 
fog. Gebraumsmöre gefmenkt, die auf Niveau halten. Als Dirigent der "Liedertafel" in M.
Gladbach mamte er fieh einen weithin geamteten Namen. Er ifl: ein ebenfo vorzüglicher 
Chorerzieher wie umfimtiger Dirigent, der den umfangreimfl:en Apparat fieher beherrfcht. 

Dom auch auf allen anderen Gebieten, mit Ausnahme der Oper, betätigte fim Kämpf. 
Werke für Klavier, Violine, Cello, Normalharmonium, Streimormefl:er und großes Orchefl:er 
fl:ammen aus feiner Feder. Von letzteren find am bekanntefl:en geworden feine farbenpräch
tigen, formal überfichtlich angelegten Suiten "Anderfens Märmen", "Aus baltifmen Landen", 
"Hiawatha". Er inftrumentiert glänzend, ohne Strauß namzuahmen. Die früher verpönte 
Harmoniumliteratur verdankt feiner Eingebung manchen fmönen Fund ("Die heiligen drei 
Brunnen von Trafvi), Hausmufik im beften Sinne des Wortes. Smließlim fei aum nom er
wähnt, daß Kämpf aum als Konzertbegleiter, Harmoniumvirtuofe und Mufikfmriftfteller hohe 
Qualitäten aufweift und als Lehrer einen ausgezeichneten Ruf genießt. Seine emt deutfme 
Gefinnung und Geradlinigkeit fimern ihm die Achtung feiner Standesgenoffen. Mömten 
feine mit heißem Herzen gefmriebenen Werke aum weiterhin ihren aufwärtsgerimteten Weg 
gehen. 

Mehr Bruckner auf Schallplatten! 
Ein e A n re gun g z u A n ton B ruck ne r s I I O. Ge bur t s tag. 

Von Friedrieh Oswald, Wteln bei Brüx, C.S.R. 

Diefe Zeilen knüpfen an ein Erlebnis im Rundfunk, das mit zu den allerfl:ärkfl:en Ein
drücken gehört, die im je auf mufikalifchem Gebiete empfangen habe. Es war das letzte euro
päifme Konzert aus Wien, das Franz Smalk, fmon als kranker Mann, dirigiert hat. Auf 
dem Programm fl:anden Beethovens Semfte und Bruckners Vierte. Der zweite Satz der Pa
ftorale klang eigentlich fmon wie aus einer anderen Welt. Ich dachte damals immer: wenn 
man fo etwas nur fefthalten könnte, um es aum anderen Menfmen, die nimt dabei fein konn
ten, zu vermitteln. 

Im denke weiter an ähnlime, flarke Erlebniffe: fo einmal an die Aufführung von Beet
hovens Paflorale unter Hans Pfitzner im Gewandhuas zu Leipzig, von Bruckners Siebenter im 
Rundfunk unter Karl Muck und an die meiflen der Brucknerfymphonien unter Franz Smalk. 
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Nun, wir haben zwar Schallplattenwiedergaben von B,eethovens Pafl:orale fowohl unter 
Pfitzner als auch unter Schalk, aber wir haben keine einzige Schallplatte eines Brucknerwerkes 
unter Schalk, der doch Bruckner felbfl: noch gekannt hat und ihm perfönlich nahegefl:anden ifl:. 
Und das ifl: fehr fchade! 

Als ich im Herbfl: I933 wieder Gelegenheit hatte, die übertragung von Bruckners Sieben
ter unter Karl Muck aus dem Gewandhaus zu hören, da tauchte wieder ganz fl:ark der Ge
danke in mir auf: wird man auch diefen großen Dirigenten, der noch fo enge Beziehungen 
zu Bruckner felbfl: hatte, aus unferer Mitte feheiden lafIen, ohne daß man ein bleibendes An
denken an feine große Kunfl: der Wiedergabe von Werken Bruckners gefchaffen hat? 

Ich verfl:ehe nichts von Schallplattenherfl:ellung und weiß auch nicht, von wann an dies ein
träglich wird; aber, obzwar ich gerne zugebe, daß fo eine Schallplattenfirma nicht vom Idea
lismus allein befl:ehen kann, fo kann ich doch nicht glauben, daß das Gefchäft mit Wieder
gabe folcher Werke gar fo hoffnungslos wäre. Sollte es aber dennoch der Fall fein, fo ifl: 
der Zweck der vorliegenden Zeilen, vielleicht doch an eine folche Stelle oder an folehe Men
fchen zu gelangen, die hierin etwas unternehmen oder die wenigfl:ens wieder maßgebende Fak
toren darauf hinlenken könnten. Ich denke, wenn man etwas will, muß man es fagen, auch 
laut fagen und immer wieder von neuem wiederholen, dann wird einen doch einmal jemand 
hören, der helfen kann. 

In Bezug auf Bruckner fcheint es in der letzten Zeit nicht einmal fo ganz ausfichtslos zu 
fein. Es find in der letzten Zeit drei neue Platten herausgekommen, und zwar die Scherzis 
aus der nullten, der erfl:en und der zweiten Symphonie. Mit den bereits vorher erfchienenen 
Scherzis der dritten, vierten und fiebenten find alfo fchon fechs Scherzis erfchienen. Danach 
wäre alfo Bruckner der Mann der Scherzi. Das ergibt allerdings ein faHches Bild von Bruck
ner und es fei mir gefl:attet, im Folgenden einen kurzen Hinweis zu geben, was hier zu 
tun wäre. 

Zu der idealen Forderung einer Wiedergabe fämtlicher Sätze aller Symphonien wollen wir 
uns vorläufig noch nicht verfl:eigen, aber außer der fiebenten Symphonie und den fünf ande
ren Scherzis gehören meiner Meinung nach mindefl:ens noch zwei Werke vollfl:ändig wiederge
geben. Das find die Neunte und die Vierte. Bei der Neunten könnte man gleich zwei Fliegen 
mit einem Schlag treffen, indem man fie in der UrfafIung bringt, und bei der Vierten könnte 
man das Scherzo fparen, das meines WifIens fchon zweimal erfchienen ifl:. 

Eine weitere wichtig,e Forderung ifl: das Finale der Fünften. Wird halbwegs darauf gefehen, 
daß die gewaltige Schlußfl:eigerung auf der Platte zur Geltung kommt, fo ifl: das befl:immt 
ein Satz, der immer die große Wirkung auf die Zuhörer haben wird, und der übrigens mit 
zum Bedeutendfl:en nicht nur im Schaffen Bruckners, fondern im gefamten fymphonifchen Schaf
fen überhaupt gehört. 

Ein ganz befonderer Herzenswunfch von mir wäre dann eine Wiedergabe des fechfl:en Ada
gios. Die Sechfl:e ifl: die am meifl:en vernachläfIigte und zurückgefl:ellte unter allen Bruckner
fymphonien und doch weiß ich, daß ich mit meiner Wertfchätzung diefer Symphonie und ihres 
langfarnen Satzes nicht allein dafl:ehe. Durch feine GefchlofIenheit wirkt diefer Satz wie nicht 
gleich ein anderer Brucknerfatz als alleiniges Konzertfl:ück überaus konzis, und was den Inhalt 
betrifft, fo glaube ich, daß kaum ein anderer Satz Bruckners defIen übergroße Güte fo himm
lifch rein offenbart wie diefes verklärte Adagio. 

ProfefIor Richard Wetz hat diefen Satz einmal feinem Requiem vorangefl:ellt, Hans Weis
bach brachte ihn als Abfchluß eines Weihnachtskonzertes und der Frankfurter Sender hat von 
ihm eine eigene Schallplattenaufnahme für interne Zwecke des Senders gemacht. Nach all 
dem kann die Prognofe für eine folche Schallplatte doch nicht fo ganz ausfichtslos fein! 

Auch der lang farne Satz des Streichquintettes würde ficher viele Freunde finden und gut in 
den Rahmen der getroffenen Auswahl hineinpafIen. 

Von den Symphonien wären nun alle, wenigfl:ens mit T eilfl:ücken, vertreten, bis auf die 
achte. Hier muß ich offen gefl:ehen, daß mir die Befchränkung auf einen Satz oder auf zwei 

....... 
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am fchwerflen fällt, doch erkenne ich wegen der großen Ausmaße die Schwierigkeiten für eine 
Gefamtwiedergabe des Werkes durchaus an. Wenn ich aHo die Frage der teilwclfcn oder 
ganzen Wiedergabe der Achten vorläufig offen laiTe, fo bietet diefer Umfland vielleicht An
laß zu einer Gegenäußerung oder einer weiteren Erörterung diefer Angelegenheit, und damit 
wäre der Zweck diefer Zeilen, eine Sache in Bewegung zu bringen, die fUr unfere deutfche 
Kunfl und für das deutfche Wefen von großer Wichtigkeit ifi, erreicht. 

Kraft durch die - Matthäus-PaHion. 
Peter Raabe erzählt in feinem Vortrag in Wiesbaden, ZFM Heft 7 abgedruckt, wie die 

Organifation "Kraft durch Freude" Arbeiterfcharen einer rheinifchen Stadt in die Matthäus
PaiTion geführt hat und von der dabei erlebten Wirkung. Ich hatte vor wenigen Jahren 
in einer Kleinfladt am Rande des Erzgebirges einen ganz anderen Eindruck von der Wir
kung der Matthäus-PaiTion auf einfache, mufikalifch ganz unvorgebildete Menfchen. Den 
felbfilofen Bemühungen des dortigen Domkantors war es gelungen durch niedrigfie Eintritts
preife und Einlegen eines verbilligten Sonderzuges Scharen von ländlichen Befuchern zu feiner 
Aufführung zu bekommen. Der Dom war übervoll, fo daß mancher Zuhörer flehend und 
viele eng und unbequem fitzend der wenig gekürzten Aufführung laufchten - nicht nur in 
mufierhafter Stille, fondern fichtlich ergriffen und andächtig. Gefpräche während der Heim
fahrt ließen fpüren, daß die Mehrzahl der Zuhör,er und am meiflen die folchen Erlebens 
ungewohnten feelifch Großes erlebt hatten und vielleicht tiefer gepackt waren als mancher 
kunflverfländige Zuhörer. Khnliche Eindrücke berichtete mir vor Jahren eine Sängerin, die in 
einer kleinen norddeutfchen Stadt die Sopranfoli gefungen hatte. _ Diefe Zuhörer fprachen 
nicht - wie wir vielleicht - von der Wirkung des Chores oder von den Eigenfchaften der 
Soliflen, auch nicht von Kunfl und Kunflgefchehen - fie hatten das Leiden und Sterben des 
Heilandes auf eine neue Art erzählt bekommen und miterlebt. Mufik hören, fchreibt Rofen
berg heißt einen Formwillen erleben. Ich glaube, was Bach formen wollte, haben diefe Zu
hörer erlebt. 

Der Gedanke, Kraft durch das Anhören der Matthäus-PaiTion zu vermitteln, muß doch 
vielleicht nicht immer und überall verfehlt fein, wenn es fich nicht um Zuhörer handelt, wie 
die jener rheinifchen Stadt, denen das Evangelium, die Choral worte und Melodien und der 
Glaube eines Johann Sebaflian Bach ganz fremd find. Dora Schubert, Mulda i. Sa. 

Hierzu fchreibt uns GMD Prof. Dr. Peter Raabe, Aachen: 
Ich fehe, daß ich in Wiesbaden ein faHches Beifpiel gewählt habe: bei der PaiTion, be

fonders wenn fie in der Kirche aufgeführt wird, fpielt die religiöfe Empfindung - übrigens 
die bei der KonfeiTionen - eine ebenfo große, bei manchen eine größere Rolle als die 
künfilerifdle. Ich hätte aHo lieber Beethovens letzte Quartette nennen folien, oder die Kunfl 
der Fuge, oder fonfl etwas. Für den Ge dan k e n, um den es fleh handelt, ifl das ganz 
gleichgültig. Es kommt nur darauf an, zu erfaiTen, daß wir uns auch durch Gutgemeintes 
nicht verlocken laiTen folien, das gefährliche Gebiet zu betreten, auf dem fchließlich der kom
muniflifche Gedanke fiegt, daß alles Allen zugänglich fein müiTe, und daß man fich an den 
im täglichen Leben mit einfachen Dingen befchäftigten Menfchen ver fündige, wenn man ihnen 
nicht dasfelbe zu lefen und zu hören gibt wie denen, deren Vorbildung und befländige 
Geiflesbefchäftigung ihnen ermöglicht, auch fchwere Kofl nutzbringend zu verarbeiten. 

Die Gleichmacherei geht in unferer Zeit um wie ein Gefpenfl. Es haben zu viele durch 
lie Ausficht auf unverdienten Gewinn. AHo hüten wir uns vor ihr! Dr. Feter Raabe. 

Zur Jahrhundertfeier der Schumannfchen "Papillons". 
Von D r. Her man n G ü t t I e r, Königsberg. 

Das Auftreten R 0 b e r t S ch u man n s als Komponifl feiner Klavierflücke op. 1-10 er
regte vor hundert Jahren bekanntlich einiges Auffehen. Nicht etwa, daß dem Mufikpublikum 
von damals die innere Größe der poetifchen Darflellungskraft alfobald aufgegangen wäre. Es 

4 
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war mehr das Aphori!tifche, Bizarre diefer Kunft, das Gch zu einem nicht gefchloiTenen Ge
famteindruck gegenüber der immer wieder als maßvoll und formvollendet gepriefenen Kunit 
der KlaiTiker abhebt. Es ift für diefe AuffaiTung charakteriftifch, wie ein formaliftifcher Geift 
wie Go t t f r i e d Web e r (1779- 1839), der ja der Welt gute theoretifche Lehrbücher und 
auch exakte Mozartforfchung gefchenkt hat, gegen die romantifche Aphoriftik a~rennt. Seine 
Befprechung der erften im Druck vorliegenden KompoGtionen Rob. Schumanns 111 der "C a e
eil i a" vom Jahre 1834 ftößt Gch an dem, was gerade gegen den Schlendrian der Tage an
rennt. Robert Schumann begann in diefem Jahre an der eben neu ins Leben gerufenen 
"Z e i t f ch r i f t für M u f i k" für die bewußte Tendenz freiheitlicher Formgeftaltung ein
zutreten, als die Verleger Fr. K i it n e rund Fr. Hof m ei ft e r die erften praktifchen Ver
fuche des Fortfchrittsmannes vorlegten: Die "P a p i II 0 n s", das "T h e mev a r i e", die 
"I nt er mez z i" und das "I m pro m p t u s u run e Rom a n c e d e CI ara Wie c k". 
Das erite, was ihm auffällt, ift der Schluß aus den niedrigen Opuszahlen 1-5 auf das ju
gendliche Alter des Komponiiten. "N ach den Titelblättern zu fehließen, haben wir hier erfte 
Arbeiten eines noch j u n gen Man n e s vor uns liegen; denn die Zahl feiner Opera erftreckt 
lich erit bis auf op. 5." Jetzt geht er nun ins Befondere: "Wenden wir aber von den Titel
blättern den Blick auf die Notenblätter, fo tritt uns auf jeder Blattfeite ein ganzes Heer von 
kühnen Neuheiten, Befonderheiten, Ungewöhnlichkeiten, mitunter auch wirklichen Bizarrerien 
entgegen und felbft von a la Beethoven dem Publikum hingeworfenen Gedankenfpähnen, Ba
gatellen, hier ,Papillons' genannt" ... er bringt merkwürdigerweife ein Notenbeifpiel der be
kannten Walzermelodie, die Gch doch gerade fo ftark in unfre Herzen hineingefungen hat. 

Nun heißt es weiter: "Wenn es wahr ift, daß über fünf mit faft lauter ungewöhnlichen 
Dingen angefüllte Notenhefte, follte man ins Einzelne gehen, mehr gefagt werden müßte, als 
über das hundertfache Volumen anderer KompoGtionen - .... fo iit das einleuchtend, daß 
es hier fo an Raum, wie an Zeit gebricht." Hier alfo hat die fonft fo fleißige Hand des 
Recenfenten Ruhepaufe, die fonft über platte Alltäglichkeiten Seiten über Seiten häufte! 
"Nicht verfagen aber darf ich dem (wie ich wiederholt voraus fetze, jungen) Komponiften das 
Zeugnis, daß aus feinen nicht fowohl unreifen, als vielmehr im Treibhaus vorzeitigen Ha
fchens nach Außerordentlichkeit gereiften Produktionen dennoch foviel Genialität hervorblickt, 
daß man gar nicht wiiTen kann, ob er nicht aus dem gegenwärtigen Gewirre abenteuerlicher 
Tongebilde feinen Weg zur Einfachheit und Natürlichkeit zurück oder von da zur Höhe der 
Kunit finden wird." 

Als nachahmenswertes Beifpiel völliger Abgeklärtheit wird dem jung,en Tondichter Mo
zar t vorgehalten, der ja nach AuffaiTung der romantifchen Kritik bemüht gewefen ift, mit 
den Jahren fein Werk immer mehr von Schlacken zu befreien und der abfoluten Reinheit 
nahe zu kommen. "Ich habe fchon oft daran erinnert und es jungen Tondichtern als Stu
dienplan zur Nachahmung empfohlen, daß das höchfte Mulikgenie aller Zeiten Mozart mit 
ganz einfachen, ja bis zur Trivialität einfachen, nur immer auf Wohlklang berechneten Kom
poGtionen angefangen und fo, von unten anfangend, die höchfte Stufe eritiegen hat, auf 
welcher er Geh dann erft erlaubte, dem Gehöre mitunter auch wohl einmal etwas Ungewöhn
liches und Herbes zu bieten, was er in feiner vollendeten klaiTifchen letzten Epoche fogar 
wieder gänzlich unterließ! - Die Introduktion zum C-dur-Quartett war das Letzte, was er 
Gch in diefer Art erlaubt hatte. Unfere heutige Generation aber will es nicht machen wie 
Mozart, will nicht von unten, fondern gleich oben, und allerwenigftens mit dem anfangen, 
was Mozart auf feiner Höhe Gch erlaubt, noch höher aber fogar wieder aufg.egeben hat. 

Doch auch diefem Bildungsgange wollen wir keineswegs das Verdammungsurteil fprechen; 
auch er kann durch Umwege, namentlich durch Umwege, namentlich durch den des Zurück
kehrens zur Natürlichkeit und Einfachheit, ans Ziel führen, - und ich wiederhole es: wer 
weiß, was aus einem, wenn auch allzu vorzeitig wilde Funken fprühenden jungen Künftler, 
wie Herr Schumann, noch werden kann? Wir wenigftens wollen ihm das befte Glück nicht 
nur wünfchen, fondern wir dürfen es auch hoffen, indem ihm an manchen Orten, wo das 
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ewige Befireben, ganz außerordentlich genial und original zu fein, ihn vorübergehend zu 
verlafIen fcheint, gar Manches recht lobenswert gelingt." 

Wie wenig dem gelehrten VerfafIer irgend etwas von Schumanns Eigenart, die doch aus 
diefen Jugendwerken uns fo unvermittelt anfpricht, aufgegangen ifi, erfcheint bemerkenswert. 
Seine Worte leiten den Kampf der Formalifien gegen die Ausdrucksmulik ein, die in Ge
meinfchaft mit den Niederungen der Salonkunfi lange Jahre die edelfien Kräfte der Ton
kunfi darniederhielten. Es gab noch bis in die fechziger Jahre Zirkel, in denen Schumann
Spiel verpönt war. Der Weg zur Kleinkunfi ging ja überhaupt erfi über das Verfiändnis 
des Schubertfchen Liedes. Hier offenbarten lich die Ausdruckswerte, die der Höhenkunfi 
des 19. Jahrhunderts allgemeine Geltung verfchafften. 

Die Buchausfrellung in Rom. 
Von D r. E. J. Lu i n, Rom. 

In der Akademie von S. Lucca ifi gegenwamg eine Ausfiellung zu fehen, die, veranlaßt 
durch das Unterrichtsminifierium, einen Teil der Schenkungen und Neuerwerbungen zur Schau 
bringt, die während der fafchifiifchen Regierung in den letzten zehn Jahren in die Staats-, 
Stadt- und Kommunalbibliotheken gekommen find. In dem für diefe Ausfiellung gedruckten 
Katalog ifi mitgeteilt, daß in dem Zeitraum von zehn Jahren die Bibliotheken einen Zuwachs 
von 1°36434 Werken bekommen haben in einem Werte von 21 146334 Lire; davon lind 
14980 Manufkript, 89698 Autographen und Dokumente, 3360 Raritäten (Inkunabeln) usw. 

Von diefen Neuerwerbungen lind naturgemäß auch eine fiattliche Zahl M u f i k h a n d -
f ch r i f te n, fe 1 te n e D ruck e, B r i e fe von M u f i k ern ufw. Befonders fiark treten 
hervor die Bibliotheken Turin, durch die Schenkungen "Foa" und "Giordano", die Bibliotheken 
Marziana Venedig, Casanatense Rom und die Abteilung MuGk der Bibliothek des Archäo
logifchen Infiituts in Rom. AusgefieIlt ifi: Ca f f i: Ge farn me I te Not i zen übe r 
die T h e a t erg e f ch i ch t e Ve n e d i g s. Eine Fundgrube von archivalifchem Material, das 
leider noch immer ungedruekt ifi. Weiter 2 Briefe S par t a r u s anno 1533 (BibI. Lic. mus. 
Bologna). Brief von F u 1 v i 0 Te fi i 1645 mit Canzonette (BibI. Modena). Ein Magnificat 
(Autograph) von Ar n e rio (Bolog. L. M.). Ar i e n farn m I u n g des X V 11. Ja h r
h und e r t s: C. A. Benati, Perti, Pifioechi, Soli, Bononcini ufw. (BibI. Turin). Ca n z 0 n i 
s p a g n 01 i = Juan Pujol, Juan Arafies, Ignazio Mur, Machado, M. Romero Capitan ufw. 
(Rom, Casanatense) und eine befonders interefIante Handfchrift mit fehr fchönen Initialen: 
"I8 Canzonette", von der die Vermutung befieht, daß es eine 0 r i gin a 1 h a n d feh r i f t 
von S a 1 v a tor R 0 fa fei (BibI. Arch. Roma). Marziani glaubt, daß Mu:lik, Poelie und Ini
tialen von einer Hand fiammen, ebenfo Rofa. Die gleiche Bibliothek fielIt aus: "Lifzt, An
gelus per Harmonium, Autogr., von dem Komponifien figniert: Villa d'Este, I5. VIII. I877". 

Aus der Bibl. Turin: Ca 1 u p pi: Oratorium "Adam und Eva". Ben. M a r c e 11 0 : 

Drama Engelberta (beides unbekannte Werke nach Elsner). S t rad e 11 a: 2 Partituren Sere
naden. T r a e t t a: Enea e Lavinia. V i val d i : Opera sacra und "Griselda" I735, Rosmira 
Fedele I730. AlIes Handfchriften, von dem verfiorbenen fo verdienfivolIen Freund der Mulik
gefchichte Tor r i gefunden und durch die Stiftungen "Foa" und "Giordano" Turin erhalten: 
Unbekannt find auch die von der Nat.-Bibliothek Rom ausgefielIten Autograph.: "PetrelIa 
Erico il Portatore d' Acqua" und "Cantaten 3pirituale" von Volpi Giamb. (Rovettino). 

Endlich ganz befonders interefIant find: Ven. Bibliot. Marciana: Raceolta di frottole, vil
lotte des 16. und 16. Jahr. und eine Partitur (Manufkript), von Torri noch auf feinem 
Krankenbett fefigefielIt durch Vergleich von libretto als Marazzoli, Marco Drama saera S. 
Eustachio poesie, Card. Giulio Rospiglioso (BibI. Turin) und endlich die herrlichen, in Kon
fiantinopel 1933 erworbenen 3 Sammlungen griechifcher Mufik, heute in der Bibliot. Badia 
Greca di Grotta Ferrata und I Liber musices graeco aus der UniverfitätsbibI. MefIina. 
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Aus der Fülle des Materials mögen diefe wenigen Angaben genügen, um einen Begriff zu 
geben von den vielen koil:baren Zuwendungen und Neuerwerbungen der letzten zehn Jahre. 
Es iil: befonders erfreulich, daß die m u f i kaI i f ch e n Man u f k r i p t e dabei eine wich
tige Rolle gefpielt haben. Die italienifchen Bibliotheken find an fich fchon fail: überreich an 
Material, dennoch gibt es in Italien noch immer eine Menge ungehobener Schätze, und Ja 
gerade der "Duce" felbil: fo viel IntereiTe an Mufik hat, dürfte es auch für die Zukunft ge
fichert fein daß man für Schenkungen und Zuwendungen mufikalifchen Materials an die Bi
bliotheken Mittel und Veril:ändnis bewahrt. 

25 Jahre "Assoziazione dei Musicologi Italiani. 
Von D r. E. J. L u i n, Rom. 

Wer in Italien auf den Bibliotheken nach den Beil:änden der Mufikmanufkripte fuchen muß, 
der weiß, was für eine Freude es iil:, wenn es heißt: "Wir haben einen Katalog von Gaf
penm. Gute, faubere und genaue Arbeit iil: da immer zu erwarten. Was aber Prof. Gaf
perini und feine Mitarbeiter im Laufe der Jahre geleiil:et haben, das erfehen wir aus der 
kleinen Feil:fchrift, die zum 25jährigen Jubiläum der "Assoziazione dei Musicologi Italiani" 
- ,,1'Opera compiuta dall Assoziazione dei Musicologi Italiani nel 1. venticinquennio della 
sua vita 19°8-1933" - von ihrem Gründer und Präfidenten "Prof. Gafperini" foeben 
veröffentlicht worden iil:. 

Bei der Gründung der italienifchen muGkwiiTenfchaftlichen Gefellfchaft in Ferrara im Früh
jahr 1908 kam als Ziel und Aufgabe in eril:er Linie die Katalogifierung der italienifchen 
Bibliotheken in Betracht. Als zweites wurde angeil:rebt, die mufikalifchen Schätze Italiens 
zu erhalten und dem Studium der Fachleute zugänglich zu machen, weiter follten die mufi
kalifehen Monumente (Opernpartituren, Oratorien und Vokalwerke) wieder ausgegraben und 
veröffentlicht werden und mit den vorhandenen Mitteln der Gefellfdlaft das Studium der 
MufikwiiTenfchaft gepflegt und verbreitet werden. 

Die große Arbeit des Ordnens der Beil:ände der Bibliotheken und Archive wurde auch 
tatfächlich begonnen und im Laufe von 25 Jahren find in 13 Serien erfchienen die Kata
loge von Parma, Reggio, Emilia, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Venezia, Vicenza, Geno
va, Modena, Ferrara, Napoli, AiTifi, Torino und Pifa. Die Publikationen diefer genannten 
Städte find aber bis heute nur teil weife vollil:ändig, fo fehlen z. B. bei Bologna noch die 
Beil:ände von St. Petronio, auch S. Marco-Venedig und S. Cecilia-Rom find noch nicht voll
endet, dagegen aber find die Beil:ände von Modena (561 Druckfeiten!!) vollil:ändig katalogi
fiert, ebenfo Neapel, Florenz und Parma . 

An Neuausgaben haben wir der Gefellfchaft zu danken: die fchönen Klavierauszüge von 
Pergolefi "Olimpiade" und Paifiello "Socrate imaginario", dann einige 5il:immige Madrigale 
von Vincenzo Galilei und einil:immige von Frescobaldi. 

Die italienifche mufikwiiTenfchaftliche Gefellfchaft hat trotz der mancherlei Schwierigkeiten 
während der Kriegs- und Nachkriegszeit, wie Befchaffung von Papier etc. ihre Tätigkeit 
doch nie ganz eingeil:ellt und in zäher Arbeit ihre Ziele verfolgt und erreicht. Die Gefell
fchaft hat heute nicht nur in Italien fondern auch im Ausland warme Freunde und Gönner 
und ihre Mitglieder find bis im fernen Südamerika zu finden. 

Zu dem Jubiläum der italienifchen MufikwiiTenfchaftlichen Gefellfchaft möchte man ein 
gutes Gedeihen und Fortbeil:ehen wünfchen und hoffen, daß die bewährten Leiter: Präfident 
Prof. Gafperini und die Vicepräfidenten Prof. Buonaventuri und Conte Vatielli in den näch
il:en 25 Jahren die Freude des Ausbauens, der fruchtbaren Weiterentwicklung der Gefell
fchaft erleben und die Veröffentlichung von vielen Katalogen und die Herausgabe bedeuten
der Mufikwerke früherer Jahrhunderte veranlaiTen. 
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"Deutfches Theater". 
Bemerkungen zur Spielzeit 1 9 3 3/34· 

Von Kar I S ch ö ne man n, Kaffe!. 

:! 

Unfere nationalfozialif1:ifche Staatsleitung hat fchon viel zur Bereinigung der Spielpläne ge
tan und manchen Weg zu deutfcher Kunf1: gewiefen. Erfreulich if1: die f1:attliche Zahl der 
Uraufführungen, die den Bühnen wenigf1:ens frifches Leben, wenn auch nicht immer wertvolle 
Kunf1: zuführen. 

Aber vieles liegt noch im Argen, bedingt durch die Urteilsloligkeit der Theaterbefucher oder 
durch die Intendanten felbf1:, denen es um volle Kaffen, aber nicht um deutfche Kunf1: geht. 
Es if1: wohl der Gipfel der Verantwortungsloligkeit, wenn das deutfche Nationaltheater in 
Weimar noch mitten in diefer Spielzeit das "Weiße Röß'I", die jüdifche Kitfchoperette von 
Benatzky, auf die Bühne zerrt. Einige Male fogar in gefchloffenen Vorf1:ellungen für die N. 
S. Kriegsopferverforgung. 

Ein widerdeutfches Gebaren if1: auch das Bearbeiten von älteren Operetten, die durch Ver
manfchen der Handlung und durch Jazz-Zutaten in der Mulik ihrer natürlichen Fröhlichkeit 
beraubt werden. Sie verbilden den Hörer und verführen ihn zu einer faUchen Kunf1:auf
faffung. Warum muß Robert Stolz die "Zwei Herzen im 3/.-Takt" auch noch als "Ver
lorenen Walzer" auf der Bühne erfcheinen laffen? If1: das vielleicht Kunf1:? m eine Ope
rette nur dann gut, wenn lie länger als 3 Stunden dauert, nach einem (gewöhnlich befferen) 
Vorbild gearbeitet if1: und möglichf1: viel Ausf1:attung mit Ballett bringt? 

Diefe "Tanzeinlagen" und auch eine Streitfrage des gegenwärtigen Theater. Nackte Beine 
und Körperverrenkungen im Jazzrhythmus lind doch wahrlich in einem deutfchen Theater 
nicht mehr nötig. 

Kaffel bringt "Angelina", eine Buffo-Oper von Roffini in der Bearbeitung von Hugo Röhr. 
Wenn überhaupt fchon ausgegraben werden muß, follte man es doch bei deutfchen Meif1:ern 
tun. Die Handlung der "Angelina" erinnert an das Märchen vom Afchenbrödel; hier dem 
deutfchen Empfinden völlig entrückt durch alberne Rollen und flache Muuk. Um damit den 
Abend zu füllen, bringt das letzte Bild großes Ballett. Die Mulik hierzu f1:ammt von dem 
italienifchen Zeitgenoffen Refpighi. Neuzeitliche Aufmachung und rauh inf1:rumentierte Klänge 
fchaffen einen unerträglichen StiImifchmafch. Das Tollf1:e if1:, daß auch noch Kinder um 
22 Uhr 15 tanzen und das erf1:aunte Volk erheitern müffen; man follte lie lieber fchlafen 
laffen! Solche verf1:aubten fremden Werke im Stilgemifch verfchiedener Zeiten müffen rück
lichtslos abgelehnt werden. Für die Kof1:en ihrer Drucklegung konnte fchon wieder ein Werk 
eines ringenden ernf1: f1:rebenden zeitgenöffifchen Tondichters veröffentlicht werden. Dadurch 
würde der Arbeitseifer der jungen Künf1:ler gef1:ärkt, ihre Lebensgrundlage gebeffert; den deut
fchen Bühnen würde manch wertvolles Gut zugeführt. 

Das Theater im dritten Reich if1: Erziehungsf1:ätte! Mögen alle Theaterleiter lich deffen bt
wußt fein und ihren Spielplan danach gef1:alten. 

"Deutf ehe OpernfefH pie1e". 
Ein e An re gun g von D r. Fr i t z S te g e, Be rl i n. 

Wieder werden in diefem Sommer die Feftfpiele in Bayreuth zahlreiche Befucher nach jenem 
ehrwürdigen Städtchen hinziehen, das durch den Geif1:eines Richard Wagner geheiligt if1:. Es 
if1: felbf1:verf1:ändlich, daß hier kein anderer Komponif1: zu Worte kommen darf als Richard 
Wagner. 

Trotzdem fehlt uns aber in der Tat neben dem Bayreuth Wagners noch ein zweites Bay
reuth, das der ganz befonderen Pflege nationaler Opernkunf1: dient. Wenn kürzlich der Ge
danke auftauchte, den "ParMaI" wieder allein auf Bayreuth zu befchränken, fo ging diefer 
Plan von der Erwägung aus, daß ein derart weihevolles Werk wie der "Padifal" nicht zu 
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jeder Stunde und an jedem Ort dasjenige Publikum antreffen kann, das für den Genuß diefer 
Oper eine genügend andächtige Stimmung mitbringt. 

IIt der "Parfifal" das ,einzige nationaldeutfche Werk, das eine derartige Ausnahmeltellung 
unter den deutfehen Bühnenfchöpfungen verdienen würde? 1/1; der deutfche Opernfpielplan 
nicht reich an Meilterwerken, die fich nur fchwerlich einordnen laffen in ein Allerwelts-Reper
toire, das Hohes und Tiefes, Seichtes und Gehaltvolles bunt nebeneinanderltellt? Könnte man 
diefes Durcheinander der gegenfätzlichlten Werke nicht in gewiffem Sinne mitverantwortlich 
machen für die Gleichgültigkeit des Theaterfreundes gegenüber den höchlten und letzten Kunlt
offenbarungen? 

Wir befitzen in Donaultauf bei Regensburg eine Ehrenhalle deutfcher Geiltesgrößen, die hier 
mit ihren Bülten zum ewigen Andenken, zum Itändigen Vorbild vertreten find. Wo aber bleibt 
die "tönende" Ehrenhalle für befonders verdiente deutfche Opernfchöpfer, deren Werke fich 
weit über den Durchfchnitt alltäglicher Kun/l;leiltungen erheben? Wäre es fo fchwierig, hierfür 
einen Rahmen zu finden, der dem mufikalifchen Inhalt und der befonderen volkserzieherifchen 
Bedeutung folcher Werke angerneffen iM Wäre es nicht auch für die Lebenden ein befonderer 
Anreiz, wenn eine befondere Kommiffion jährlich die wertvolllten Werke der mufikalifchen 
Nationalliteratur auswählen und mit befonderen Preifen oder Ehrenurkunden bedenken würde, 
und wenn die fo ausgezeichneten Opern zufammengefaßt würden zu befonderen "Deutfchen 
Opernfeltfpielen" an einer weihevollen Stätte, die einem Bayreuth ebenbürtig wäre und die eine 
Ergänzung zu den Wagner-Fe/tfpielen bieten würde? 

Man unterfuche und überprüfe doch einmal den deutfchen Opernfpielplan nach raffifchen, völ
kifchen Gefichtspunkten und hebe an fichtbarlter Stelle des deutfchen Mufiklebens diejenigen 
Werke auf den Ehrenfchild, die eine Ausnahmeltellung verdienen und in ihrem Wefen wirklich 
geeignet erfcheinen, um dem Volke höchlte Werte zu vermitteln. Man möge doch einmal da
von abfehen, einfeitige kün/l;lerifche Gefichtspunkte wahrzunehmen und möge das Gefamtwerk 
in feinen ethifchen, raffifchen, völkifchen Auswirkungen einer Prüfung unterziehen. Dann wird 
man zu einer ganz neuen Spielplangeltaltung kommen. Beginnen könnte man bei Chr. W. 
Gluck, den Eichenauer in feinem Werk "Mufik und Raffe" als den Prototyp des nordifchen 
Mufikers bezeichnet. Diefe Linie völkifch-nationaler Höch/l;leiltungen würde über Mozarts 
"Zauberflöte" bis in die Gegenwart hineinführen, wobei allerdings Richard Strauß mit feinen 
jüdifchen Libretti etwas fchlecht wegkommen würde, dagegen Hans Pfitzner mit feinen kern
deutfchen Meilterwerken "Der arme Heinrich", "Paleltrina", "Chriltelflein" ufw. den verdien
ten Ehrenplatz erhalten dürfte. Werke reinraffifch-nordifchen Gepräges find in der jünglten 
Zeit allerdings feiten, doch könnte Vollerthuns Oper "Islandsaga" zweifellos in diefe Zufam
menltellung aufgenommen werden. 

Und dann fuche man für diefe Opern ein befonderes, den "Tempeln der Kunlt" des klaffi
fchen Griechenlands angenähertes "Deutfches Opern-Fe/tfpielhaus", wo nur Höch/l;leiltungen deut
fcher Opernkunlt geboten werden - das würde auch im Volke den Sinn für die höchlten Ziele 
mufikalifcher Entwicklung wecken! 

Erfte Schulmuflkwoche des "Lübecker Staatskonfervatoriums und Hochfchule 
für Muflk". 

Diefe erlte, Anfang März 1934 Itattgehabte mufikpädagogifche Veranltaltung der Schul
mufikabteilung des im letzten HerbIt begründeten und in bemerkenswertem Aufltieg befind
lichen Lübecker Staatskonfervatoriums vermittelte einen feffelnden überblick über die mannig
faltigen Arbeitsgebiete des neuzeitlichen Schulmufikunterrichts. Im Mittelpunkt der reichhal
tigen praktifchen und theoretifchen Lehrgänge, die ausfchließlich von den eigenen Lehrkräften 
des Inltituts geleitet wurden, Itanden die Erörterungen über Ton- und Lautbildung (Hermann 
Fe y). Weitere Lehrgänge umfaßten u. a. die Gebiete des Mufikdiktats und der Mufik
gefchichte, der Volksliedpflege. In gefchickter Abwechfelung zwifchen grundlegenden theoreti-
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fehen Vorträgen und praktifehen mulikalifchen Vorführungen fuchte die anregende Tagung 
den Belangen der Volks- und auch der höheren Schule gerecht zu werden. Dr. Paul Bülow. 

Edwin Fifcher fpielt vor der Lübecker Schuljugend! 
Im Zyklus der dieswinterlichen Schülerkonzerte, die jeweilig vormittags als Hauptproben 

zu den acht volkstümlichen Sinfoniekonzerten (Entwicklung der deutfchen Mulik von Bach bis 
zur Gegenwart) ftattfinden, bot die lübeckifche Kultusverwaltung zufammen mit dem Kampf
bund für deutfche Kultur der reiferen Jugend einen ihr fonft wohl nur feItcn zugänglichcn 
Kunftgenuß. Der dem Lübecker Mulikleben feit Jahren naheftehende Pianift Prof. Edwin 
Fifcher (Berlin) fpielte vor 15°0 Schülern und Schülerinnen Mozarts A-dur Sonate und Beet
hovens Sonate pathetique in c-moll. Seinem Vortrag fchickte er einige einführende Worte 
voraus, um diefe beiden von ihm ungemein anfchaulich erläuterten Schöpfungen dem Ver
ftändnis der Jugend nahezubringen. So fpiehe in diefer herrlichen Feierftunde einer der 
bedeutendften Klaviervirtuofen der Gegenwart vor einer Schuljugend, die diefen Kunftdarbie
tung völlig une nt gel t I ich beiwohnen durfte! Wahrhaft eine ideale Tat behördlicher 
Kunftpflege. Sie ift ein bezwingender Beweis dafür, wie auf dem Gebietc des lübifchen 
Konzertwefens die kulturpolitifchcn Forderungen der Gegenwart inbezug auf die mulifche 
Erziehung der Jugend in vollem Umfange eingelöft werden. Der ftürmifche Beifallsausbruch 
der im Innerften gebannt dcm Spiel laufchenden Jugend mag Herrn Prof. Fifcher der über
zeugendfte Beweis für den Widerhall aus jener Feierftunde gewefen fein, die er der Lübecker 
Sehülerfchaft als künfHerifches Seltenheitserlebnis befcherte. Dr. Paul Bülow. 

Friedemann Bach-Ehrung. 
Von Fr i t z Müll e r, Chemnitz. 

Friedemann Bach, der am 1. Juli 1784 ftarb, war von 1733-1747 Organift an der 
Sophienkirche, der heutigen Domkirche, zu Dresden. Wenn auch die Orgel 1875 innerhalb 
diefer Kirche an einen anderen Platz kam und dabei ein wenig verändert") wurde, fo ift 
lie doch in der Hauptfache das herrliche Silbermannfche Werk, das der Meifter 1720 erbaut, 
und das Friedemann Bach 14 Jahre lang gefpielt hat. Am 1. Juli gedachte Oberkirchenrat 
Fr ö h I i ch nach der Predigt Friedemann Bachs und zeigte, daß die Dresdener Jahre die 
glücklichfte Zeit im Leben des fpäter fo unglücklichen Sohnes des großen Joh. Seb. Bach 
waren. Darnach fpielte Domkantor und -organift He i n t z e die Tripelfuge in F-dur von 
Friedemann Bach. Das fchwungvolle Werk brachte er mit glücklicher Regiftrierung und mit 
überlegener Beherrfchung des Technifchen wirkungsvoll zu Gehör. Der junge KünfHer, der 
fchon vorher durch feine Abendmuliken die wohltönende Silbermannorgel ins Dresdener Mu
likleben eingeführt hat, will in einer Abendmulik im September Friedemann Bachs Kantate 
"Heilig ift Gott der Herr" aufführen. Vor dem Gottesdienft war an der Orgel eine ovale 
Si I b e r pI a k e t t e mit folgender Infchrift angebracht worden: 

"An diefer Orgel wirkte Friedemann Bach 1733-1747. 
Die Domkirche gedenkt feiner an feinem 150. Todestage." 

Von der Kufffreiner Helden-Orgel. 
Niemand kann lich dem tiefen Eindrucke entziehen, den beim erftmaligen Hören das Spiel 

der im Bürgerturm der Fefte Geroldseck 80-100 m über der Stadt Kufftein aufgeftellten, 
aus freiwilligen Spenden befchafften und von der deutfchen Orgelbaufirma C. F. Walcker
Ludwigsburg im Frühjahr des Jahres 1931 erbauten und feierlich eingeweihten "Heldenorgel 
des deutfchen Volkes" auf Jeden ausübt: Trotzdem je nach der herrfchenden Windrichtung 

*) Die Manualkoppel wurde moderniliert. Ferner erhielt das Werk eine Pedalkoppel und in den 
Manualen und im Pedal das Cis, das auf allen Silbermannorgeln fehlt. 
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und Windl1:ärke die Klangreichweite mindel1:ens 6 km in der Runde beträgt (befonders nach 
Norden und Ol1:en liegen die Verhältniffe am günl1:igl1:en), ja trotzdem bereits die Klänge 
diefer erl1:en bis jetzt einzigartigen "Freiluftorgel" der Welt bis zu r6 km Luftlinienentfer
nung in abgelegenen Hochgebirgstälern des Kaifergebirges gehört worden find, wäre nichts 
falfcher als die wiederholt bereits in Laien- und Fachkreifen geäußerte Meinung, es handle 
fich um ein "Radau-Inl1:rument", das lediglich eine fremdenverkehrstechnifche Attraktion Kuf
fteins darftelle. Ganz abgefehen von der hohen ethifchen Idee, die den Dafeinszweck diefer 
in Dispofition und f pieltechnifche r Ausftattung ganz modernen Orgel adelt, il1: diefer Vor
wurf objektiv unbegründet: Das volle Werk, in dem natürlich Hochdruck- und Zungenftim
men eine wichtige Rolle fpielen müffen, klingt herrlich und packend, edel, wuchtig und 
feierlich, vor allem fehlen aber auch nicht trefflich in Intonation und Anfprache geglüdete 
Soloftimmen (es fei die 8'-Trompete des 11. Manuals hervorgehoben), die das Spiel farbig und 
abwechflungsreich geftalten, trotzdem die bisherige fpieltechnifche Gefamtanlage keineswegs 
umfangreich ausgefallen il1:: 2 Manuale, Pedal, 28 Stimmen. 

Nun wäre es freilich falfch, wenn man annehmen wollte, die Spielweife die fes Inftruments 
unterfcheide fich in nichts von derjenigen einer beliebigen größeren oder kleineren Kirchen
oder Konz,crtorgel. Mancher Spieler, der ein Sonderkonzert in Kufl1:ein durchführte, hat das 
zu fpüren bekommen: Die geradezu unheimlich präzife Anfprache der einzelnen Taften 
(elektrifche Traktur) erfordert peinlich korrekte Spieltechnik. Die klangliche Kontrolle des 
Spiels durch den Organiilen il1: trotz der räumlichen Dil1:anz zwifchen SpieItifeh und Spiel
werk leicht und ficher (ein "Blindfpielen" alfo nur kaum merklich erforderlich), aber die 
U n m ö g I i ch k ei t vorangehenden ausgedehnten Probefpiels (an dem die ganze Umgebung 
unfreiwillig teilnehmen müßte, felbft wenn nur einer der bei den Windmotore eingefchaltet 
wird und die Schweller-Jaloufien gefchloffen gehalten werden) verlangt einen gewandten und 
geiftesgegenwärtigen, regiftriertechnich fouveränen Spieler. Hinzu kommt noch der Umftand, 
daß auf einem folchen Freiluftinl1:rument die den akul1:ifchen Verhältniffer, der Fernwirkung 
gut anzupaffende Wahl der Vortragsftücke eine gewiffe ernfthafte Selbl1:befcheidung des Or
ganiften dringend erfordert. Am packendl1:en und tief ergreifend wirken immer die ganz 
einfachen deutfchen Volks- und geil1:lichen Lieder, wuchtige Choräle, langfame, feierlich und 
feftlich regiftrierte, vorwiegend homophon gefetzte Werke. Es il1: ein ganz eigenartiger, fel
tener und zu Herzen gehender Zauber, der vom Spiel der Heldenorgel in den Abendftunden 
ausgeht, dem fich auch das verhärtetl1:e Alltagsgemüt nicht entziehen kann. 

M u s I K B E 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Emil R ö d ger: "Zwei Kampflieder fürs neue 
Deutfchland" für Männerchor (Altenburg). 

Günther Rap ha el: "Die Verfuchung Jefu" für 
4-8fl:. Chor a cappella (Leipzig). 

Gerhard M e y e r - Kir ch h e im: Sonate für 
V.-C. und Kl., und 

Franz K ö n i g: Lieder von Schirach (Stuttgart, 
Rundfunk). 

Bruno S tür m er: "Vorfpiel für Orchefl:er" und 
Kantate "Der fl:eile Weg", 

Rudolf B u ck : "Fanfare" für Chor, Orch., Trom
meln, und 

Wolfgang S ch e i ger: Chöre mit Orchefl:er (Heil
bronn). 

R I c H T E 
Wolfgang F 0 r t n er: Solofuite (München). 

Hanns Schi n die r : Geifl:liche Gefänge für Sopr. 
und Orgel. 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Erich Se h I ba eh: "Die Stadt", Oper (Krefeld). 
Mon jus k 0: "Halka", Oper (Hamburg). 
Ernfl: R i ch te r: "Taras Bulba", Oper (Stettin, 

IO. Nov.). 
Ludwig He ß : "Trianion oder das Hausgefpenfl:", 

Buffo-Oper (Bonn). 
Arthur G r ü b ne r: "Donna Diana", Oper 

(DefIau). 
Zeh n t er: "Amfeld, der Söldner", und 
Hau g: "Tartüffe" (nach Moliere) - (Bafel). 
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Konzertwerke: 

Miklos R 0 s z a: Thema, Variationen und Finale 
für gr. Orcheller (8. Okt., Duisburg, unter GMD 
Otto V 0 I k man n). 

Friedrich Lei pol d: Horll Welfel-Zyklus für 
gern. Chor u. Männerchor (Naumburg). 

Jofeph H aas: "Das Lebensbuch Gottes" f. Chor 
(Elfen). 

Ernft SchI i e pe: Stabat Mater für gern. Chor, 
Soli, Streichorcheller und Orgel (Wiesbaden, 
S ch u r i dJ t). 

Georges Bi z e t: Sinfonie (Bafel). 
Robert Ta n k: Violinkonzert (München). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

HISTORISCHE KONZERTE 

IN BRUCHSAL. 

Von Dr. Kar I Pr e i fe nd a n z, Karlsruhe. 

Den Hillorifchen Konzerten im Fürllenfaal des 
Bruchfaler SdJlolfes, in dem einll die Speyerer 
FürllbifdJöfe re!idierten, hat auch in diefern Juni 
Ilarker Zufpruch aus der weiten Umgebung nicht 
gefehlt, und aurn die Badifche Regierung hat wie
der ihre Vertreter zu einem der drei Abende ent
fandt. Eine Fülle unbekannter Mu!ik der Barock
und Rokokozeiten kam durch das diesjährige Pro
gramm zutage: fe,chs anfprechende Nummern hat 
Fritz Z 0 bel e y (Heidelberg) aus dem Schön
bornfchen Mu!ikarchiv gezogen und für die Wie
dergabe zurecht gemacht. Man darf nicht verlan
gen, daß alljährlich unter diefen "Ausgrabungen" 
!ich mindellens eine fulminante Entdeckung be
fände; man wird !ich gern befcheiden, wenn die 
Tafelmu!ik der alten bezopften Herren nicht aus
fchließlich nach dem Schema angelegt ill, fondern 
aus dem Durchfchnitt !ich ein wenig abhebt. Und 
diefe Vorausfetzung traf auch diesmal wieder er
freulich zu. Was man von Joh. Sigism. Kulfer, 
Joh. Chrill. Schickhardt, von Righini und Caldara 
zu hören bekam, machte alles einen fehr frifchen, 
lebendigen Eindruck nicht nur auf den Mu{ik
hilloriker, fondern wirkte fo auch auf den unbe
fangenen Konzertbefucher; und man hätte {ich 
durch ihre Gedanken auch ohne die reizvolle, 
zeitangepaßte Umgebung mit flackernden Kerzen 
und kollümierten Pagen wie Mu!ikern gern an
regen lalfen. Die Sorgfalt der llilgemäßen Wieder
gabe fprach für das fachkundige Interelfe, mit 
dem Mu!ikdirektor Friedr. H unk I e r (Bruchfal) 
fein kleines ausgewähltes Kammerorcheller (Mu{ik
verein Bruchfal) in eine ferne Kunftwelt einzu
führen verlland. Ellen Bü,chler-Kratzmeier 
fang wie im Vorjahr anfpre,chend, mit hübfcher 
Koloraturternnik, Arien von Paer und Ignaz Holz
bauer, der für feinen "Günther von Schwarzburg" 
allerdings eine Sopraniftin mit pompöferem Stimm
material vorausfetzt; Werner Lau kif dJ fpielte 
als Solo-Cellift mu!ikalifdJ und technifch befrie
digend eine Sonate von Antonio Caldara (I735}, 
die thcmatifch mit zum Bellen des Abends gehörte, 

und von Haydn lernte man ellle gedrungene 
Flötenkompoution kennen (Konzert in F-Dur), die 
wie manches andere der zahlreichen Flauto-Soli 
diefes Konzertes von einem gutgefchulten Flötiften 
des Orchellers, Dr. Kat z, volltönig und frifch 
exekutiert wurde. Alles in allem brachten die 
"Hillorifchen Konzerte" aufs neue reichen Genuß 
und gleiche Fülle der Anregung. 

GöTTINGER HANDEL-FEST 
I 934. 

Von Werner Pro m n i t z, Göttingen. 

Zur traditionellen Fortführung der "Göttinger 
Händel-Opernfellfpie1e" veranllaltete die "G Ö t
tin ger H ä n deI ge fe I I f dJ a f t e. V." in 
Gemeinfchaft mit der "A k ade m i feh e n 0 r
ch elle r ver ein i gun g" in der erllen Juliworhe 
Fel1:fpiele in neuer Richtung. 

Der erlle Abend im Stadtpark enthielt G. F. 
Händels Palloral "A cis und G a I a t e s" als 
fzenifches Oratorium nach der Originalfalfung 
und der Textbearbeitung D r. Fr i e d r i eh 
C h r y fan der s, jene unvergängliche an t i k e 
Fa bel des im 3. Jahrh. v. Chr. lebenden grie
chifchen Idyllendichter T he 0 k r i t u s, die dem 
Meiller der großen biblifchen Oratorien hier auf 
dem gänzlich anderen Felde poetifcher Natur
freude und barocken Humors in derfelben Größe 
zeigt. Neu und gewagt war für unfer Konzert
publikum die fzenifche AufIöfung des Werkes. 
Daß der Stil des "Acis" gewahrt wurde - denn 
diefes Palloral ill eine der Reformopern Händels, 
welche den Grundllock des heutigen weltlichen 
Oratoriums mit bilden - ill der fachkundigen 
Aifillenz unferes hie!igen Mu!ikwilfenfchaftlers Dr. 
Hermann Zen ck, der dem künl1:lerifchen Beirat 
der Händelgefellfchaft angehörend, an den Vor
arbeiten teilnahm, zu verdanken. Ohne jegliche 
rhythmifche überbetonung des Bühnenfpiels, wie 
es früher die f peziell tänzerifdJen Experimente des 
Oberfpielleiter Dr. Hans Nie deck e n - G e b
ha r d, zeigten, wurden die Handlungsvorgänge 
und die dramatifche Darilellung der Soliften von 
einem Tänzerpaar und einem Bewegungschor pan-
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tomimifch auf dem zwar fehr beengten Bühnen
raum im ud prünglichll:en Sinne ausgefüllt. Mit we
nigen und doch anfprechenden Mitteln fchuf Anne
liefe F e i Il: kor n-Göttingen das Bühnenbild und 
Ko/1üme. Spielleiter Fclix Doll i n g mit feinen 
AITill:enten vom Stadttheater, Bühneninfpektor 
Ottel C ruf i u sund Beleuchtungsmeifter Bruno 
Sä u r i g, verll:anden es, die z. T. vom Konzert
podium kommenden Soliften für die bühnenmäßige 
Wiedergabe in wenigen Tagen geeignet zu machen. 
In gelöll:em Darll:ellungsftil hatte Mino B u f ch a
Göttingen mit ihrem Kreis und Iril G ade s c 0 v 
- uns von feinem Ga/1fpiel in der ,,]ofephs
legende" in befter Erinnerung - die Aufführung 
choreographifch ber6chert. Für dies ] ahr mußten 
wir uns jedenfalls bei der größten Zeitknappheit 
aller Beteiligten - mit dem Erreichten begnügen! 

Die Solopartien lagen in den Händen von Adel
heid Arm hol d - Berlin (Galatea), Hans ]ürgen 
Wal t e r - Berlin (Acis), Kammerfänger Bruno 
B erg man n - Dortmund (Polyphem) und Martha 
Maria Rah m i1: 0 r f - Göttingen (Darnon) gut zu
einander und zu dem Charakter des Werkes paf
fend. Die Galatea zärtlich, weich und duftig, der 
Acis von vornehmem Gehalt und erll: recht ergrei
fend in der kurzen Sterbefzene. Die im gewiITen 
Sinne auch mufikalifch dankbar behandelten Figu
ren de, Polyphem und des Damon wurden durch 
Bruno B erg man n draftifch-wirkfam verkörpert 
und durch Maria Rah m ft 0 r f, deren Hirte 
Damon in dem Werk die Stellung der Vorfehung 
übernimmt, gefanglich vollendet geboten. Mit 
außerordentlicher Frifche und hemmungslofer 
ftimmlicher Elaftizität fanden fich Galatea, Acis 
und Polyphem im zweiten Akt zu der dramatifch 
bedeutendften Szene, die in dem köi1:lichen Terzett 
"D e m B erg e mag die Her d e" ihren Aus
klang findet, ein. 

Für die mufikalifche Gefamtleii1:ung verantwort
lich zeichnete der durch fein langjähriges Wirken 
hier rühmli,chi1: bekannte KM Fritz L e h man n -
Hannover, zu dem die Händelgefellfchaft dank der 
alten Beziehungen für ihr diesjähriges Programm 
volli1:es Vertrauen hatte. Fritz Lehmann war nach 
einigen Tagen in der Lage, in feiner überaus fein
finnigen und nicht weniger umfichtigen Art, diefes 
liebenswürdigll:e und i1:immungsreichi1:e Oratorium 
des Meifters in allen feinen Teilen und Abfchnit
ten gleich gut zu erfchöpfen und diefen hier erft
malig wieder fundamentierten Gefamtapparat zu 
einem prä,chtig künl1lerifchen Einvernehmen zu 
führen. In der einfätzigen Ouvertüre ließ der 
Dirigent Frohfinn und übermut entftehen. Oboen
und Flötenfoli wurden im Verlauf des Werkes 
trefflich gehandhabt. Die aus dem Orchell:er hu
moriftifch aufklingenden oder klagenden Chöre, 
darunter die Icbcnsvoll/1en Bilder unferer klaf-

fifdlen Chorliteratur, kamen mit Begei/1erung zu 
Gehör. Am Continuocello machte fieh Andreas 
La h r s verdient und nicht zuletzt am Cembalo 
KM Ludwig Die tz vom Stadttheater Göttingen, 
delTen Eini1:udierung von Chor und Orcheller 
einen ihm und allen Beteiligten ficheren Erfolg 
erbrachte. Der Beifall, den das unmittelbar an
fprechende Werk, insbefondere auch bei der Wie
derholung erfuhr, war demgemäß ebenfo herzlich 
wie reichlich bemelTen. 

Am zweiten Abend gelangten auf der Fr ei -
I i eh t b ü h n e des "K a i f e r W i I hel m -
Par k s" Werke der bedeutendll:en ZeitgenolTen 
Händels zur Aufführung. Die Vortragsfolge 
"M e i i1: erd e s Bar 0 ck" wurde mit loh. Seb. 
Bach h-moll-Ouvertüre für Flöte und Streich
orcheller eingeleitet. Auch hier war man bei1:rebt 
an Hand der Originale ganze Arbeit zu leiften. 
Hatten wir uns fchon am vergangenen Abend 
über den Stand des Orchellers freuen können, fo 
wurden auch diesmal die einzelnen Sätze, nebft 
der verdienll:vollen Ausführung der Flöten-Partie 
durch Erich Me y e r - Hannover, trefflich wieder
gegeben. 

An Arien H ä n dei s hörten wir aus "S e -
me I e", dem zweiten der großen weltlichen 
Oratorien des Meifters, ,,0 hol der Schi a f" 
und Rezitativ mit Arie (leider durch eigenmäch
tige Umi1:ellungen nicht ganz volli1:ändig) aus dem 
Londoner Oratorium "I I pe n s i 0 r 0 s 0 i d i I 
mo der a t 0", "S eh au t, f i e nah t", deren 
Dolmetfch Adelheid Arm hol d mit füßer, wohl
klingender Stimme wurde. Hans ]ürgen Wal te r, 
ein auch technifch bef,chlagener Soloflötift, vermit
telte mit weichem Anfatz die charakterii1:if.che Be
gleitung. Für zwei ergreifende Arien aus "D e -
borah", "Baraks Begrüßung durch 
Abi n 0 a m" und "D an k fe i Dir, Her r", 
fetzte Bruno Be r g man n die ganze Fülle feines 
gewaltigen BalTes ein. Sehr bedauerlich war, daß 
man bei vori1:ehenden Arien auf die Orcheller
begleitung verzichtete, da fich bei der Cembalo
begleitung namentlich im Freien ein ganz offen
barer Mangel an Schattierungsvermögen bemerk
bar machte. 

Von Agoftino S t e f fan i, der vor Händel in 
Hannover als Hofkapellmeiller gewirkt hatte, und 
von Claudio Mon t e ver d i boten Martha Ma
ria Rah m ft 0 r f und Hans ]ürgen Wal t er 
eindrucksvolle Proben reimer Kunft diefer einft 
berühmten Ausländer, warmherzige italienifche 
Kammerduette "D 0 lee e per v 0 iso f f r ire" 
und "B e I pas tor", in echter Lyrik jubilierende 
herrliche Gaben. Am von der Firma I. C. Neu
pert-Nürnberg zur Verfügung gei1:ellten Cembalo 
wirkten mit Verlländnis Dr. Wilhelm Neu k e s
ho v e n und KM Ludwig Die t z felbi1:, der im 

---
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Verein mit dem edlen Konzertmeifrer Walter 
p f e i f f er - Göttingen, Erich M e y e rund An
dreas La h r s, Continuo, das Kammertrio Nr. 7 
c-moll H ä n deI s fpiehe. Bei diefer Aufführung 
wie noch in einer ganzen Reihe Orchefrerfoli ka
men die Mitglieder dazu, ihre Kunfr an fichtbarer 
Stelle zu zeigen. Gleichwie das durch Liebhaber 
und die wichtigfren Bläfer verfrärkte Orchefrer den 
anfpruchsvollen Begleitpart zu "Acis" nach forg
fältiger mühevoller Vorarbeit des Dirigenten dy
namifch, rhythmifch und klanglich ziemlich ein
wandfrei herausbrachte, konnte man auch mit 
Freude den herrlichen Vortrag von G. Ph. Tel e
man n s Orchefrerfuite D-dur für Streicher -
Stücke von hoher Satz- und Klangkultur - an
erkennen. Bis auf ein zu frarkes Volumen der 
BäfIe, bildete dies Werk einen in verfchiedenen 
Sätzen feingefponnenen aber auch eindringlichen 
Abfchluß, für den KM Die tz noch einmal alle 
Kräfte des Orchefrers zufammenzufafIen wußte. 
So ging das Konzert mit Schwung und Klang zu 
Ende, mit ihm das diesmal fo kurze Fefl. Die 
Zuhörerfchaft brachte den ausgezeichneten Solifren, 
dem Dirigenten und dem Orchefrer lebhaft anhal
tende Ovationen, reichlich Blumen und Kränze. 

Es wäre jetzt an der Zeit, in Verbindung mit 
der Organifation "K ra f t dur ch Fr e u d e" das 
Erlebnis des zum größten Teil viel zu wenig ins 
Volk gedrungenen H ä n deI fchen Schaffens auch 
weitefren Kreifen zu vermitteln durch ein Sonder
konzert zu einem billigen Einheitspreife, das für 
jedermann zugänglich wäre und worin in der 
Hauptfache größere Gefangs- und Infrrumental
werke wiederholt werden könnten. Ein hoch
herziger fozialer Gedanke würde dadurch ver
wirklicht. Auch müßten noch aus den umliegen
den Städten günfrigere Zugs verbindungen hier mehr 
und mehr auswärtige Befucher vereinigen. 

Die Händelgefellfchaft verfpricht uns für die 
Zukunft Vorbereitungen wertvoller Opern-Urauf
führungen. Möge unfere Göttinger Händelgemeinde 
in der hohen Erkenntnis der unvergleichlichen 
Werte und reichen Schönheiten Händelfcher Mufik 
fürderhin mit warmer, aber auch frilvoller Anteil
nahme treu zur großen Sache frehen! 

MUSIK ZU DEN HEIDELBERGER 
RE ICH S FES T S PIE L E N. 

(15. Juli-15. Augufl 1934.) 
Von Direktor Otto See 1 i g, Heidelberg. 

Es ifr felbflverfrändlich, daß bei den Schaufpiel
aufführungen der Reichsfefrfpiele im Heidelberger 
Schloßhofe auch der Mufik eine nicht unerhebliche 
Rolle zufallen mußte. Denn von der gefchickten 
Verwendung einer geeigneten mulikalifchen Unter
malung hängt bei folchen außerhalb des gewohnten 
Rahmen flehenden viel von der beabfichtigten Wir-

kung ab, und die Schwierigkeit einer zu treffen
den Wahl ifr unleugbar. Eine verhältnismäßig 
einfache Aufgabe ergab lich bei S h a k e f p e are s 
"Sommernachtstraum". Man hatte von der Men
delfohn'fchen Mulik abgefehen, die feit hundert 
Jahren mit dem Shakefpearfchen Märchenfpiclc un
trennbar verbunden fchien und ähnlich wie Beet
hovens Egmontmufik, Schumanns Mulik zu Byrons 
"Manfred" oder Griegs Kompofition zu Ibfens 
"Peer Gynt" einen kongenialen Befrandteil der je
weili~n Schauf pieldichtung bildet. Statt deffen 
hatte man die zahlreichen Stellen, die nach des 
Dichters Angabe der Mufik benötigen, mit Bruch
frücken aus Werken Henry Pur c e 11 ' s, eines 
ZeitgenofIen Shakefpeares, ausgefrattet, wodurch 
zweifellos eine erfreuliche Stileinheit erreicht wurde. 
Befonders war dies der Fall bei den pathetifchen 
Szenen der Handlung, auch bei dem Bergamasker
tanz der Handwerker, weniger bei den roman ti
fchen Titaniafzenen, am wenigfren bei dem Epi
loge der Elfen, der die unfrerbliche Dichtung fo 
fl:immungsvoll befchließt. 

Was für den "Sommernachtstraum" eine Not
wendigkeit ifl:, eine weitgehende mulikalifchc Be
gleitung, das kommt für Go e t h e s "Götz von 
Berlichingen" kaum in Betracht. Vielleicht fchien 
bei den fzenifchen Verhältniffen einer Freiluft
aufführung, wohl auch zur überbrückung der da
durch bedingten zahlreichen Striche in der Dich
tung, auch für das Goethe'fche Drama eine weit
gehendere Bühnenmulik angebracht, obwohl gerade 
die hier in Frage kommende Urfaffung des "Götz" 
nicht fehr geeignet ifr. Die Mufik von Leo S pie ß 
fucht der Verbindung von Wort und Ton nach 
Möglichkeit gerecht zu werden. Ein kurzes Vor
fpie!, zufammengefetzt aus Elementen vorbachi
fcher Kontrapunktik und modernfl:er Harmonik, 
leitet in das Drama ein. Bei der fl:arken Hervor
hebung nach außen wirkender Szenen (am Bi
fchofshofe zu Bamberg, beim Reichstag zu Augs
burg, bei den Kämpfen des Exekutionszuges und 
des Bauernauffl:andes) hat der Komponifl: Gelegen
heit, fowohl als Schilderer prangender Fefl:klänge, 
als auch melodramatifch untermalend zu wirken. 
Auch fehlt es nicht an Gelegenheit zur Verwen
dung von Tanzmulik, die jedoch nicht ganz dem 
Stil der Zeitbegebniffe entfpricht, und zur Benüt
zung alter Liedweifen zur Hebung einzelner Stim
mungsmomente. 

Die Mufik zu Rich. Eu r i n ger' s Myfl:erien
fpiel "Paffion 1933", das leider aus technifchcn 
Gründen von der Thingfl:ätte am heiligen Berg 
in den dafür nicht fehr geeigneten Schloßhof ver
legt werden mußte, hat Herbert W i n d t ge
fchrieben. Sie wurde durch Schallplatten übertra
gen, was ihr nicht gerade zum Vorteil gereichte. 
Soweit ue danach beurteilt werden kann, gelingt 
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es dcm Komponifien, in dcm düfier gefärbten Vor
f pie! mit feinen unheimlich grellen Fanfaren, in 
den die einzelnen Teile verbindendcn und die je
weiligen Stimmungen wiedergebenden Sätzen, fowie 
in der volkstümlich gehaltenen Schluß-Apotheofe 
durchaus die Dichtung zu fiützen und zu heben. 

Schr fein war der mulikalifche Untergrund, wel
chen Leo S pie ß der entzückenden altflämifchen 
Dichtung von "L a n z e lot und San der ein" 
gab, welche in dem neuhergerichteten Bandhaus
faal des Schloffes eine vollendete Wiedergabe fanel. 
Die Mulik paßt lich dem Zeitfiile des Werkes, 
ohne übertrieben zu archailieren, glücklich an, be
fchrä.nkt lich in vornehmer Zurückhaltung mit ihrer 
zartcn kammermulikalifchen Befetzung in der 
Hauptfache auf eine diskrete Begleitung der Auf
tritt- und Abgangfzcnen und wirkt fo von allen 
mulikalifehen Darbietungen der Fefifpiele weitaus 
am harmonif,chficn. 

Die Leitung der jeweiligcn Orchefierbegleitungen 
war in den Händen der Herren Kapellmeifiel' 
Herbert H aar t hund Müll e r - K r a y befiens 
aufgehoben. 

LIEDERFEST 
DES SC H W AB. SAN GER B UND E S 

zu HE I L B R 0 N N a/N. 

Von P. R 0 0 s, Heilbronn ajN. 

Vom 27. bis 30. Juli fand hier das 3 3. A 11-
g e m ein e L i e der f e fi des Sch w ä b. S ä n -
ger b und e s - das erfie im neuen national
fozialifiifchen Reich (was gebührend hervorgehoben 
wurde) - fiatt, das fchon rein äußerlich betrach
tet glänzend in die Erfcheinung trat (herrliches 
Fefiwetter, reicher Schmuck der Straßen und 
Plätze, prächtiger Fefizug von 6,5 km Länge, be
gei fierte Teilnahme der Einwohnerfehaft und der 
etwa 40000 auswärtigen Befucher), aber auch 
mulikalifeh auf bedeutender Höhe fiand. Das 
~ er tun g s f i n gen (105 Vereine im einfachen, 
91 im gehobenen Volksgefang, 46 im einfachen 
und 15 im fchwierigen Kunfigefang) bewies, wie 
gründlich und erfolgreich im ganzen Land gear
beitet worden war, wobei die wertvolle Mitarbeit 
der fchwäbifchen Lehrerfchaft befonders hervorge
hoben werden darf. Rege Teilnahme wurde dem 
fchwierigen Kunfigefang entgegengebracht, der fafi 
durchweg hervorragende ja vollendete Leifiungen 
bot; nur die Auswahl der Chöre befriedigte nicht 
immer. An der Spitze marfchierten: "Sängerkranz 
Heidenheim", "Teutonia Ulm" und "Liederkranz 
Ulm-Söflingen". Der Ehrengefang des Stuttgar
ter Liederkranzes (Mulikdirektor K i e ß): "Feier 
der neuen Front" von R. T run k (Worte von 
B. v. Schirach) brachte auch dem Tonfetzer begei
fierten Beifall. Das Beg r ü ß u n g s - K 0 n zer t 
am Freitag Algend hatte infofern einen ganz be-

fonderen Charakter, als nur Werke lebender Korn
ponifien zur Aufführung kamen, wie ja auch 
fonfi der Leiter des Abends, Kreischorrneifier 
Z i p per e r, offenfi,chtlich neuere Mulik bevor
zugt. Allerdings muß gefagt werden, daß das 
einleitende Orchefiervorfpiel (Introduktion, Paffa
caglia und Fuge) von Bruno Stürmer doch wohl 
fehl am Ort war; es wollte lich weder für die 
fe!1:1iche Gelegenheit noch für die Zuhörerfchaft 
noch für den allzugroßen Raum recht eignen. Da
gegen brachte die eigens für unfer Fefi gefchricbenc 
Kantate op. 8 I "Der fieile Weg" (für Sopran
und Baritonfolo, Männer- und Kinderchor und 
Orchefier) des gleichen Komponifien diefem und 
dem Leiter lebhaften und ehrlichen Beifall und 
gab der ganzen Aufführung die notwendige Stei
gerung und den erwünfchten Höhepunkt. Die Lei
fiung aller Ausführenden, des wagemutigen, an
feuernden und zufammenhaltenden Dirigenten, 
des mächtigen, 1200 Perfonen umfaffenden Chors, 
der die Schwierigkeit des eigenartigen polyphonen 
Werks fiegreich überwand, der Soliiten (Mag da 
S ch i e r - KaiTel; Eugen G r i m m - Stuttgart) und 
des Staatstheaterorchefiers Stuttgart muß voll an
erkannt werden_ Ein für diefen Zweck fehr ge
eignetes Chorwerk von Rud. B u ck "Fanfare" (für 
Männerchor, Or,chefier und Trommler) wurde 
freudig aufgenommen. Anfprachen des Vorlitzen
den des Fefiausfchuffes Vogel, des Bundesführers 
Staatsminifiers Dr. Schmid und des Oberbürger
meifiers Gültig wechfelten mit Liedern und Sprech
chören des Jungvolks ab. Die Hau p tau f f ü h
run g am Sonntag unter der Leitung von Bun
deschormeifier MD W. Na gel brachte mit einem 
Einfatz von annähernd 20000 Sängern den 
äußeren Höhepunkt des ganzen Fefies. Den An
fang machte die "Jubel ouvertüre" von C. M. v. 
:Weber, den Schluß bildete "Wach auf!" und "Ehrt 
eure deutfchen Meifier" von R. Wagner. Dazwi
fehen hörte man Chorwerke von Mozart (Hymne 
an Deutfchland), Reger (An die Hoffnung), Bruck
ner (Das deutfche Lied) und Brahms (Rhapfodie), 
an deren Gelingen außer Chor und Orchefier die 
Altifiin Margarete Klo f e, Berlin hervorragenden 
Anteil hatte, fodann "Zeitlieder" (Gaußen, Simon, 
Erdlen) und einfache a cappella-Chöre. Und dann 
die f,chwäb_ Volkslieder! Wie wurden lie aus 
vollem, heißen Herzen als Bekenntnis zur fchwä
bifchen und deutfchen Heimat gefungen, nein -
gejubelt! Das war naive unverfälfchte Freude 
am Volkslied, am bodenfiändigen Singen und 
Mulizieren. Kein Wunder, daß lie auch das befie 
Echo in den Herzen der Zuhörer weckten und 
den herzlichfien Beifall auslöfien! An die 
Hauptaufführung fchloß lich eine Ku n d g e -
b u n g für das neu erfiandene Deutfchland und 
für die deutfche Saar (aus der 2800 Sänger hieher 
gekommen waren) verbunden mit einer Gefalle-

"" 
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nenehrung an. Während des Wertungslingcns am 
Samstag veranaalteten einige größere Chorver
einigungen gut gelungene So n der k 0 n zer t e, 
die wohl geeignet waren, den zahlreichen Be
fuchern aus dem Land Beifpiel und Anregung zu 
geben. In der Kilianskirche hörte man nach einem 
einleitenden Orgel vortrag von Prof. S ch äff e r 
(J. S. Bach, Präludium und Fuge in C-dur) die 
"Deutfche Kantate" op. 6 von Hugo Her r -
man n und den "Pfalm der Befreiung" op. 75 
von Erwin L end v a i in vortrefflicher Wieder
gabe durch die vereinigten Männerehöre "Lieder
tafel Reutlingen" und "Frohlinn Heilbronn" (Lei
ter Hugo Her r man n und Karl Wal z; Soli
ain: Hedwig Ca n t z). Der weite Raum der Ki
lianskirche erwies Geh als faa zu klein für die 
machtvolle Fülle des Chor- und Orcheaerklangs. 
- Die "Liedertafel Göppingen" und die "Madri
galvereinigung des Sängerbundes Göppingen" 
(Leiter: E. Huttenlocher und K. Schmidt) 
brachten im Stadttheater Werke von Alfons 
Schmidt und Madrigale von Haßler, Meiland, 
Frank und Gaaoldi zur Aufführung. - Vor einem 
vollen Haus fangen im Stadttheater die ,/Lieder
tafel Ulm" (Fritz Ha y n) und der "Singkranz 
Heilbronn" (Dr. Erna Müll er). Die Ulmer 
brachten ein Variationenwerk "Klingendes Jahr" 
op. 8 I für Männerchor, Sopranfolo (Magda 
Schi e r-KalTel), Streichorcheaer und Klavier 
(Hanne S t a r k-Ulm) von Otto Sie gl. Dem 
Chor waren in diefem faa romantifch anmutenden 
Werk Aufgaben geaellt, die Kußeraes an Muii
kalität und rhythmikher Beaimmtheit verlangten, 
und er löae fie unter der Gcheren Leitung feines 
Dirigenten glänzend. Im zweiten Teil fang der 
"Singkranz Heilbronn" Werke von Hugo Wolf 
("Der Feuerreiter" , "Morgenhymnus" ) und W olf
gang Scheiger (zwei 7aimmige Hymnen: "Heimat 
und Vaterland", "Deutfches Heimatland" und das 
4aimmige "Und hat die Ferne gleißend Gold", 
mit mulikalifchem Feuer, rhythmifcher Sicherheit, 
wohlabgewogener Dynamik und kultivierter Ge
fangstechnik. Begreiflicherweife war man befon
ders auf die Werke unferes einheimifchen Ton
fetzers Wolfgang S ,ch e i ger gefpannt, die zum 
eraenmal in einer größeren Offentlichkeit erklan
gen. Der lich immer mehr aeigernde Beifall, der 
den Komponiaen auf das Podium rief, bewies, 
wie aark feine Schöpfungen angefprochen hatten. 
- Den Befchluß machte der Lehrergefangverein 
zufammen mit dem Philharmonifchen Chor Stutt
gart (GMD Prof. L e 0 n h ar d t) mit der Auf
führung von Teilen der Konzertkantate "Aus 
Deutfchlands großer Zeit" op. 25 des Stuttgarter 
Tonfetzers Erna Se y f f ar d t (Soliaen: Mari
anne We I f ch, Karlsruhe; Elifa KeIl e r, Stutt
gart; E. G r i m m, Stuttgart). Wenn auch das 
Werk einer vergangenen Zeit mit teilweife a.ndrer 

mulikalifcher Stilrichtung entaammt, fo rechtfer
tigt doch fein innerer mulikalifeher Wert die Auf
führung jederzeit. Der Wiedergabe muß unein
gcfchränktes Lob gezollt werden, das allen Mit
wirkenden gleichmäßig gebührt. 

Der Montag war dann noch gefelligen Veran
aaltungen (u. a. ein "Heilbronner Herba" mit 
Feuerwerk) vorbehalten. 

MüNCHENER FESTSPIELE I934-

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Die Münchener Feafpiele boten in diefem Jahr, 
nachdem nun auch die noch ausaehende Neu
infzenierung des "Rhein golds" Tatfaehe gewor
den war, das gefchlolTene Bild einer vollaändigen 
dekorativen, koaümlichen und regielichen Gefamt
erneuerung des "R i n g s des Ni bel u n gen". 
Klar und eindeutig, dem Zufchauer fehr einpräg
farn, hob fich der leitende Gedanke folcher Neu
geaaltung heraus: er beaand in der heute wieder 
Allgemeingültigkeit gewinnenden Erkenntnis, daß 
es ein Ding der Unmöglichkeit ia, Richard Wag
ners Kunawerk jeder Stilbewegung, wo nicht gar 
einer augenblicklichen Zeit- oder Modearömung 
dienabar zu machen. Die Neuinfzenierung, die 
der Bühnenbildner Adolf L i n n e bach in enger 
Zufammenarbeit mit der ergänzenden Tätigkeit 
des Spielleiters Kurt Bar r e und der technifchen 
Leitung von Oberbaurat Augua Ra II gefchaffen 
hat, fieht ihr höchaes werkdienendes Ziel darin, 
der Tetralogie jene fzenifche Geaalt und Erfchei
nungsform zu lichern, wie lie Richard Wagner 
felba als Idealbild vor Augen aand. Die Löfung 
der Aufgabe ia in hohem Maße geglückt, am 
poetifchaen und aimmungsechteften im Waldbilde 
des zweiten Siegfriedaktes, am kühnften und groß
artigaen in der Schlußfzene der "Götterdäm
merung", die man in einer derartigen fzenifchen 
Klarheit und Vollendung in München bis dahin 
kaum erlebt hat. 

Außer einer zweimaligen Daraellung des "Rings 
des Nibelungen" ftanden von Wagners Meiaer
werken noch "L 0 h eng r in", "T r i a an und 
Ifolde", "Die Meiaerfinger von 
N ü r n b erg" und "P a r f i f a I" auf dem Feft
fpielplan. Für jede diefer Schöpfungen vermag der 
künl1:lerifche Hochaand der Münchener Staatsoper 
eine Wiedergabe zu verbürgen, die dem ftolzen 
Namen eines "Feafpiels" gerecht wird. Der be
wegende Herzfchlag der gefamten Aufführungen, 
die zum überwiegenden Teil feiner Stabführung 
unteraanden, war Hans K n a p per t s b u f ch. 
Bedenkt man, daß durch die Beurlaubung des 
Generalintendanten auch noch ein vollgerütteltes 
Maß der Verwaltungsgefchäfte auf den Schultern 
des Generalmufikdirektors laaete, dann gewinnt 
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die künJUerifche Hochform, die er in diefen Fell
wochen ohne jegliche Spur der Ermüdung oder 
nachlalfender Spannkraft bewährte, erhöhte Be
deutung. Eine unmittelbare Wahlverwandtfchaft 
bindet Knappertsbufch an die Werke des Bay
reuther Meillers, von denen er jedes in feiner Art 
mit hi;lreißender überzeugungskraft deutet. Es 
fällt deshalb fchwer zu entfcheiden, welcher unter 
feinen Wagnerauslegungen der höchlle Preis zu
zuerkennen fei. Vielleicht gelangt ein Wefens
grundzug feiner Natur, das Lebensbejahende und 
Glutvolle feiner Perfönlichkeit, deren unverlieg
liche Jugendlichkeit von Freias Früchten genolfen 
zu haben fcheint, in "Siegfried" am Ilrahlendllen 
zum Ausdruck, ganz gewiß offenbaren die Iyri
fchen Ekllafen von "Trillan und Holde" den 
wehenden Atem feines Gefühls und delfen groß
bogige Spannweite am unmittelbarllen - mit der 
tiefvergeilligten Deutung von "Parlifal" wächll 
der Dirigent indeß am ragendllen über diefen 
Grundcharakter feines Wefens hinaus, um ein 
anderer, ein Metaphyfiker und Herold des Jen
feitigen zu werden, den man nicht unmittelbar 
hinter ihm hätte erwarten dürfen. Neben Knap
pertsbufch wirkten als vorzüglicher mufikalifcher 
Leiter einiger "Meifrerfinger"-Aufführungen Leip
zigs Generalilfimus, Paul S ch mit z, der ja bis 
vor kurzem in München tätig war, und der junge 
temperamentvolle Karl F i f ch e r, den man mit 
der mufikalifchen Leitung des "Lohengrin" betraut 
hatte. 

Die Mozartfefrfpiele im Refidenztheater erreich
ten wiederum mit "C 0 si fan tut t e" ihren 
Höhepunkt. Fände diefes Werk überalI nur an
nähernd die gleiche Sorgfalt in der Wiedergabe, 
ein ähnlich bef,chwingtes Orcheller und derart von 
überfprudelndem Buffogeille durchwallte Sänger
darfteller wie in München, wer möchte zweifeln, 
daß diefe Oper fchon längft den Platz der Gleich
berechtigung neben den volkstümlicheren Schwefter
werken erobert hätte? Auch "D i e E n t f ü h -
run gau s dem Se r a i I", "F i gar 0 s Ho ch
z e i t" und "D 0 n G i 0 v a n n i" befeftigten dank 
ihrer befchwingten und flülfigen Wiedergabe, die 
nur eine etwas ausgiebigere Probenvorbereitung 
(die 3 Bühnenorchefter im erften "Don Giovanni"
Finale dürften nicht derart auseinandergeraten wie 
in der erften Vorftellung!) noch hätte vervolI
kommnen können, den Ruf der Münchener Mo
zartpflege, obwohl wir diesmal auf Richard 
Strauß am Pulte verzichten mußten. Doch ließen 
die mulikalifchen Direktionen von Hans K n a p
per t s b u f ch, Karl F i f ch e r, Karl Tut ein 
und vor allem von Paul S ch mit z das Fehlen 
diefer Anziehungskraft nicht allzu fehr vermißen. 
Dringend einer fzenifchen und mufikalifchen Er
neuerung bedarf "D i e Z a u b e r f 1 ö t e", die 

trotz mancher beftechenden foliftifchen Leiftung 
auch in den kleineren Partien in der heutigen 
Geftalt nicht mehr fefrfpielwürdig genannt wer
den kann. 

Der Enfembleftand der Münchener Staatsoper 
ift, von einigen fühlbaren Mängeln (hochdrama
tifches Fach!) abgefehen, gegenwärtig fo hervor
ragend, daß die Heranziehung auswärtiger Gäfte 
bis auf wenige Ausnahmen, bei denen meift Ab
fageteufelchen feine Hand im Spiel hatte, ver
mieden werden konnten. Als Ehrengäfte waren 
Anni K 0 ne t z ni (Holde, Brünnhilde), Franz 
V ö I k e r (Lohengrin, Siegmund) und Tau ch e r 
(Triftan) gerufen worden, die fämtliche lebhaft, 
Völker fogar triumphal, gefeiert wurden. Elifa
beth S ch um an n (Sufanne, Zerlina, Defpina) ift 
bereits feit einem Jahrzehnt eine Zierde der Mün
chener Mozartfeftfpiele und als folehe längft mit 
dem Titel einer Bayerifchen Kammerfängerin be
dacht, fo daß diefe Vertreterin reinften Mozart
ftils kaum mehr als nicht autochthon angefprochen 
werden darf. Münchens Oper bewährte vor allem 
wiederum ihren Ruf als Befitzerin erlefener So
pran- und Baritonftimmen. Zu den hervorragen
den Vertreter innen des Sopranfaches Elifabeth 
Fe u g e (Eva, Freia, Pamina, Donna Anna, Fior
diligi), Felicie H ü n i - M i h ase e k (Gräfin, 
Donna Anna, Fiordiligi, Gutrune), Anny va n 
Kr u y s w y k (Königin der Nacht, Waldvogel), 
Hildegarde R a n c z a k - S ch a e t z I e r (Donna 
Elvira, Sufanne) traten als vielverfprechender 
jugendlicher Nachwuchs Cäcilie Re i eh (Sieglinde, 
Eva), Maria Re i n i n g (Elfa, Pamina) und Hed
da Hel f i n g (Zerlina, Blonde, Defpina). Luife 
Will e r, die wir nach zwanzigjähriger Wirkfam
keit leider an Berlin verlieren, zeigte wiederum 
in überwältigender Weife, daß München durch lie 
nicht nur um eine einzigartige Vertreterin des 
Wagnerftils (Fricka, Waltraute, Brangäne), fon
dern audl um eine Mozartfängerin (Dorabella, 
Marzelline, 3. Dame) beften Rangs ärmer wird. 
Ihre Nachfolgerin im Altfache, Maria 0 I s -
z wes k a, fteht, gerade was die Frage der Stil
vollendung anlangt, noch hinter Luife Willer zu
rück, fo ftarke Eindrücke gefanglichen Könnens 
und darftellerifcher Bühnenblütigkeit ihre Ortrud, 
Erda, Waltraute auch vermitteln konnte. Wilhe1m 
Rod e spackende Geftaltungsmacht erhob feinen 
Sachs, Wotan und Telramund wiederum zu Gip
felpunkten der heurigen Feftfpiele. Einen fchwer 
zu entfcheidenden Wettkampf an Stimmadel und 
Stimmfchöne lieferten lich Hanns Hermann Ni f -
f e n (Sachs, W otan, Kurwenal, Amfortas, Graf 
Almaviva) und Georg Ha n n (Amfortas, Kur
wenal, Gunther, König HeinridJ, Sprecher). Als 
Mozartbariton läßt lich an Stimmgef,chmeidigkeit 
und federnder Eleganz des Spiels HeinridJ Reh-
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k e m per (Figaro, Almaviva, Papageno, Don 
Giovanni, Guglielmo) von keinem übertreffen. 
Von den Tenören überrafchte der nimmermüde 
Fritz K rau ß mit einer vorzüglid!en Geftaltung 
des neu übernommenen Loge; der Stimm glanz, den 
er als Stolzing entfaltete, zeigt auch ihn im Be
fi tze ewiger Jugend. J ulius P atz a k rechtfertigte 
feinen weithinhallenden Ruf mit einem vorzüg
lichen Tamino, Belmonte, Ferrando und Oktavio, 
dagegen war fein zudem fehr luftlos geftalteter 
David eine Enttäufchung. Wenn Julius P ö I zer 
(Parfifal, Siegfried) das Idealifche feiner Erfd!ei
nung und das Hinreißende feiner DarfteIlung erft 
mit abfoluter Beherrfchung des Gefangsted!nifchen 
vereinen kann, wird der mit reichften Natur- und 
Talentgaben ausgeftattete Künftler der deutfche 
Heldentenor fein. Sehr ftark in den Vordergrund 
getreten ifi diesmal der fiimmgewaltige BalIifi 
Ludwig Web e r, ein idealer Fafolt, herrlid!er 
König Heinrid! und erfd!ütternder Hagen. Da
neben behauptet fich Paul Ben der (Saraftro, 
Komthur, Gurnemanz, Pogner) noch immer als 
der bedeutendfte "Künfilerfänger" der Münchener 
Oper, die fonfi noch mit dem unerhört intenfiven 
Mime Carl S e y dei s, Adolf V 0 gel (Beck
melIer, Alberich, Figaro), Berthold S t ern e ck 
(Leporello, Alfonfo, BeckmelIer), Hedwig F ich t -
müll e r (Magdalena, Marzelline) und Walter 
Ca r nut h (David, Pedrillo) ihren Reichtum an 
vorzüglichen Buffoniften darzutun vermochte. 

UNGARNREISE DES NATIONAL

SOZIALISTISCHEN REICHS

SYMPHONIE - ORCHESTERS 

UND DES MüNCHNER LEHRER

G E SAN G VER EIN S. 

Von Dr. Erwin Bauer, München. 

Das national- fozialifiifche Reichs - Symphonie
Orchefter hat feine zweite Auslandsreife, die es 
nach Ungarn führte, nicht allein durchgeführt, 
fondern auf Wunfch der Führer der Münchener 
Lehrerfchaft Gch mit dem Münchener Lehrer
gefangverein zu einer Gemeinfchaftsreife verbun
den. Das gab der Reife einen pompöferen An
ftrich, und da die Teilnahme an diefer Reife von 
feiten der Lehrerfchaft außerordentlid! groß war 
- Ge befiand aus insgefamt 650 Perfonen -, fo 
trat die Reifegefellfchaft auch im öffentlichen 
Leben kräftig in Erfcheinung. Der Augenblick der 
Reife war dem Unternehmen günftig; denn es 
wurde mit der muGkalifchen Propaganda, der ja 
die Reife in erfter Linie dienen follte, auch die 
politifche Werbung und Aufklärung verbunden. 
Das kam in mehreren Reden des Ehrenführers 
der Reife, Oberfiadtfchuldirektor Bau er, zum 
Ausdruck, der die Gelegenheit ergriff, die ungari-

fche öffentlichkeit über den wahren Zufiand des 
deutfchen innerpolitifchen Lebens zu unterrichten: 
in Budapefi vor allem und auch in Szegedin. 

Insgefamt wurden vier Konzerte gegeben und 
zwar in Debrecen, in Szegedin, in Budapefi und 
in Tatovara. Sämtliche Konzerte waren Frei
konzerte, das in Debrecen wurde vom NSRSO 
allein beftritten, in allen übrigen Städten ver
einigte es Gch zu gemeinfarnen Konzerten mit 
dem Münchner Lehrergefangverein. In D e b r e -
ce n, einer in wenigen Jahren prächtig erblühten 
Stadt, waren im Stadion, wo man dem Orchefier 
ein hellerleuchtetes Podium erbaut hatte, 5 000 

Menfchen verfammelt, um einem Programme zu 
laufchen, das aus Brahms' "Vierter Symphonie" 
Lifzt's "Les PreIudes", der Leonoren-Ouvertüre 
und dem "MeifierGnger" -Vorf piel befiand. Der 
Erfolg war feftli,ch. Die PrelIefiimmen fpiegeln 
die Leifiung wieder, die KapeIImeifier Franz 
A d a m mit feinem Orchefier aud! hier vollbrachte. 

Die Debrecener Zeitung "Debreceni Uysak" 
fchreibt über das Konzert: "Was das Orchefier 
betrifft, fo können wir nur mit dem größten 
Entzücken uns äußern. Wir halten diefes 0l'che
fier für gleichwertig den befien ungarifchen Or
chefiern." Und über den Dirigenten: "Wir haben 
feine prachtvolle AuffalIung der Werke und ihre 
prägnante, fiiliftifche Formung kennen gelernt, in 
der kein Motiv verloren ging, fo daß der Haupt
gedanke des Schöpfers reftlos zum Ausdrucke ge
langte. - Es ifi ganz unmöglich zu fagen, mit 
welcher fchwebenden Zartheit das feinfie pp zur 
Geltung gebracht wurde." 

Die "Tiszantul" berichtet, daß eine ähnliche 
künftlerifche Produktion noch nie in Debrecen 
gehört worden fei. "Die Aufführung von Lifzts 
~,Les PreIudes" hatte einen Riefenerfolg. Das 
Konzert wurde unter der unermüdlichen Ovation 
des Publikums beendet." 

Zum gleichen Konzert bemerkt die Debrecener 
"S u g g e t I e n U y s a y": "Das Orchefier hat 
ein Konzert gegeben, das im Debrecener MuGk
leben noch fehr lange nachklingen wird. 5000 

Perfonen füllten das Stadion. - Das Publikum 
war über die Difziplin und die Ausgeglichenheit 
des Orchefiers frappiert. Es wäre fd!wer fefizu
fiellen, welches der Stücke uns am meifien gefallen 
habe, welches der geniale Dirigent belIer gemacht 
'Und welches das Orchefier ~lIer vorgetragen 
hätte." 

Die eigentliche muGkalifche Kundgebung der 
bei den Vereinigungen erfolgte erfi in Szegedin, 
wo in der prunkvollen Votivkirche drei Stücke 
aus Mozarts Requiem, das "Dies irae" aus dem 
Requiem von Verdi und Anton Bruckners "Te 
Teum" vor fafi 2000 Menfchen erklangen. Die 
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phylifchen Anilrengungen für alle Mitwirkenden 
- es herrfchte eine fall: unerträgliche Hitze in 
der Kirche - waren bedeutend. Trotzdem wurde 
Bewundernswertes geleill:et. Das Publikum, das 
vor und nach dem Konzert in zahlreichen Sym
pathiekundgebungen die Gäll:e ehrte, folgte bis 
zum Schluife mit Il:arker innerer Anteilnahme dem 
weihevollen Konzert. 

Unter den Solill:en, die lich an diefern Abend 
trefflich bewährten (es waren Andreas Kr euch
auf f, Anton G r u b erb aue r, Irma D rum -
me rund Martha M art e n f e n), erregte befon
ders Martha Martenfen durch ihre wohlgebildete 
und bei aller Leichtigkeit wundervoll tragende 
Stimme helles Entzücken. 

Der Chor erwies, daß er aus vortrefflichen 
Stimmen lich zufammenfetzt und erreichte im ab
fchließenden Tedeum einen leidenfchaftlich geftei
gerten Höhepunkt feiner gefchloifenen und wohl 
vorbereiteten Leiftungen. Die Leitung diefes Kon
zertes hatte wie in allen übrigen Konzeren Ka
pellmeifter Franz A d a m, der auch den Chor in 
ftrenger Probenarbeit für die Reife vorbereitet 
hatte. 

Ein zweites gemeinfarnes Maifenkonzert fand 
am folgenden Tag auf dem Sportplatz des MAC 
auf der Margaretheninfel in Budapeft ftart. Lifzt 
"Les Preludes", Wagners "Meifterlinger-Vorfpiel", 
Volkslieder von Brahms und der Rakoczy-Marfch 
fpannten den Rahmen um eine nächtliche Feier, 
die zu einem machtvollen Bekenntnis der anwe
fenden Ungarn zum neuen Deudchen Reich wurde. 
Die deutfche Gefandtfchaft, die deutfchen Kolo
nien und der Vizebürgermeifter der Stadt Buda
peft waren die Ehrengäfte diefes Abends, der 
4000 Hörer auf der Tribüne fah. Dm befchau
lichen Abfchluß der fommerlichen Sängerfahrt 
fanden alle Teilnehmer erft in Tata, wo vor 
dem Schloife des Grafen Efterhazy, dem einiligen 
Wirkungskreis lofef Haydns, das Programm des 
Budapefter Konzertes um den zweiten Satz der 
Militärfymphonie Haydns erweitert wurde. 

FESTSPIELE DER ZOPPOTER WALDOPER. 

Von Univ.-Prof. Dr. Go ttho I d Fr ot f ch er, 
Danzig. 

Die Waldoper Zoppot konnte mit ihren dies
jährigen Feftf pi elen die Feier ihres 5 jährigen Be
ftehens begehen. Die Aufführungen der "Meiiler
linger" und der "Walküre" waren in jeder Weife 
feftfpielmäßig und konnten eine zahlreiche Ge
meinde verfammeln, obwohl das Wetter alles an
dere als günftig war. 

Hermann M erz, der langjährige Leiter der 
Zoppoter Waldoper, der anläßlich des Jubiläums 
zum Generalintendanten ernannt worden ift, weiß 
die rielige Bühne bis ins letzte zu beherrfchen. In 
der "Walküre" erreichte er durch fparfame Ein
bauten ein gefchloifenes Bühnenbild; der rielige 
Bühnenraum ermöglichte es, die einzelnen Teil
handlungen auf verfchiedenen Schauplätzen abfpie
len zu laifen und damit eine Plaftik des Ge
fchehens zu erreichen, wie lie auf einer gefchloife
nen Bühne kaum möglich fein dürfte. Auch für 
die "Meill:erlinger" hat Merz eine gefchloifene 
Szenerie aufgebaut, fo daß die eigentlich im In
nenraum fpielenden Szenen durch die Verlegung 
ins Freie wenig von ihrer Wirkung einbüßten. 
Den Höhepunkt bildete hier natürlich die Feft
wiefe, für die die 100 Meter tiefe Bühne voll 
ausgenutzt werden konnte. 

Für die Feftfpiele waren erfte Kräfte verpflich
tet worden. Dirigenten waren Robert He ger 
und Karl Tut ein; unter den Soliften ragten 
hervor Rofalind von Schi r ach und Elfa Wie
b e r als Eva, Göta L j u n g b erg und Maria 
R ein i n g als Sieglinde, Margarete A r n d t -

Ob e r als Magdalena und Fricka, Nanny L a r
fe n - Tod f e n als Brünhilde, Fritz Wo I f f als 
Siegmund, Ludwig Hof man n und Max Rot h 
als Sachs und W otan, Hermann Wie dem an n 
als Beckmeifer, Carl J ö k e n als David, Viktor 
Ho s p ach als Pogner. Das 125 Spieler ftarke 
Orchefter zeichnete lich durch klangliche Schön
heit und rhythmifche Präzilion aus. Auch der 
Maifenchor hielt lich wacker. 

KONZERT UND OPER 
ALTENBURG. Der Leiter der Altenburger Oper, 
Dr. Heinz Drewes, feit November 1933 auch 
kommiifarifcher Intendant des Theaters anftelle 
des ausgefchiedenen Generalintendanten Vollmer, 
bevorzugte im vergangenen Spieljahr in erfter Li
nie Repertoire-Opern, dann einige Meifterwerke, 
um fchließlich in den Mittelpunkt des Spielplans 
das Werk Richard Wagners zu ftellen. Einmal 
wurden die "Meifterlinger" in eindrucksvoller Neu
einftudierung gebracht, außerdem der "Parlifal", 
der "Ring des Nibelungen", "Siegfried" und "GÖt-

terdämmerung". Die Spielzeit fand eine würdige 
Eröffnung mit Beethovens "Fidelio". Mozart, der 
die letzten Jahre im Altenburger Spielplan leider 
fehlte, war mit "Figaros Hochzeit" vertreten. Das 
"Gegenftück" dazu, Roifinis unverwüftlicher "Bar
bier von Sevilla", lieht man in guter Aufführung 
gern wieder. Dies gilt auch für Lortzings ,,'V;rild
fchütz", obwohl hier die Wiedergabe das in diefer 
Spielzeit fonft übliche Niveau nicht immer wahrte. 
Anläßlich des 70. Geburtstages von Richard Strauß 
ging der "Rofenkavalier" in teilweife vorbildlicher 

...., 
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Wiedergabe In Szene. überrafdlend gut wurde 

V d· L T . t" herausgebradlt. Bizets er IS "a ra via a 11 
C "f d . lebendige temperamentvo e "armen an eIne , 

Aufführung. f '1' h 
D · 0 d Gegenwart hätte man rel IC le per er " . 

_L 'n fiärkerem Maße berückilchtlgt ge-gern nOUl I ., . 

fehen. Es gab auf diefem G~blete ?ur eIne Inter-
efIante Uraufführu~g, Friednch Hol z eis mu~,
kalifdles Mirakelf plel "D a s Her z w und er, 
worüber feinerzeit alles Nähere an diefer Stelle 
bereits gefagt ift. Sonft gab es nur noch Otto 
Wartifdls nkht gerade kurzweilige "Kaukafifdle 
Komödie" und Eugen B 0 dar t s gekonnte und 
empfundene "Hirtenlegende" . 

Das gleiche Bild zeigt auch das Programm der 
S i n fon i e k 0 n zer t e, ein überwiegen des 
KlafTifchen Bewährten. An und für fidl ifi da
gegen nich;s zu fagen, immerhin wäre es kein Feh
ler wenn auch die wertvolle Mufik der Gegenwart 
et~as mehr vertreten wäre. Volle Anerkennung 
verdient es wie im letzten Konzert, zwei bisher 
in Altenb~rg unbekannte Werke von Richard 
\V e t z zu bringen: Ein fefTeIndes Violinkonzert 
(Solifi: Konzertmeifter S ch acht e b e ck) und das 
wundervolle Chorwerk "Hyperion" Dr. Drewes 
erzielte hier mit dem verfiärkten Chor und Orche
fier (nicht zu vergefTen der ausgezeichnete lyrifche 
Bariton der Altenburger Oper, Otto P eiß n e r, 
der das Bariton-Solo wundervoll fang) eine 
der gefchlofTenften Leifiungen der Spielzeit. Ein 
Feftkonzert zu Ehren R i ch a r d S t rau ß' ent
hielt an bedeutenden Werken nur den "Till Eulen
fpiegel", fonfi nur belanglofere Kompofitionen des 
j u n gen Strauß, das immerhin nicht uninter
efTante "Waldhornkonzert" und die gefällige Sere
nade in Es-dur, dazu die "Nächtliche Serenade" 
von o verhoff, immerhin (!) ein Schüler Richard 
Strauß'. Diefen Abend dirigierte Paul Si x t vom 
Deutfchen Nationaltheater, Weimar. Der General
intendant der gleichen Bühne, Dr. Ernft N 0 b b e, 
hatte als Gaftdirigent einen wohlverdienten Er
folg; als Soliftin wirkte die unvergleichliche EHy 
Ne y mit, die Beethovens Klavierkonzert in c-moll 
geradezu genial fpiehe. Die übrigen Konzerte, 
von Dr. D r ewe s ficher und umfichtig geleitet, 
brachten Werke von Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms und Bruckner. 

Dr. D re wes erwies fich auch durchweg als 
überlegener, fiilkundiger Operndirigent, der das 
fehr gute Orchefier und die Soliften auf der Bühne 
gut in Einklang zu bringen wußte. Und ferner 
hat er, das verdient befondere Erwähnung, jetzt ein 
fehr gutes Enfemble gefchaffen, das erfreulidler
weife auch in der nächfien Spielzeit gefchlofTen 
wiederverpflichtet wurde. Künfl:ler wie der präch
tige lyrifche Bariton Otto P eiß n e r, der kulti
vierte Baß Paul F r i e bel s, die hervorragende 

Hochdramatifche Lydia G ü n t her - K lern a nn, 
der ausgezeidlnete Heldentenor Fritz Will rot h
S ch wen ck wären in erfier Linie zu nennen. So 
wurde, alles in allem, in der vergangenen Spielzeit 
erfolgreidle, unbedingt künfl:lerifche und kulturelle 
Arbeit geleiftet, was für das neue Theaterjahr 
1934/35 Gutes erhoffen läßt. Dr. Leo Paalhorn. 

BREMEN. Die philharmonifchen Konzerte d·~r 
Dienstag-Reihe - nur diefe ftand mir zur Ver
fügung - gipfelten in zwei B?etho~enabcnd.~·l, 
die fich GMD Wen dei zur Feier femer 2 )Jah
rigen Tätigkeit in Bremen erwählt hatte. Er fiell:e 
die 9. Sinfonie in einer Meifterfchaft. dar,. die 
kaum überboten werden kann. Er ifi mit femem 
vortrefflichen Orchefter fo verwachfen, daß er 
auf ihm fpielt wie auf einem Inftrumente;. te~
nifche Schwierigkeiten gibt es nicht, alles Wird m 
den Dienfi des feelifchen Ausdrucks gefiellt. 
Hödlfie Kunfi, die der Hörer gebührend wür
digte. Eine Feierfiunde war die Aufführung der 
Missa solemnis. Chor, Soloquartett (H eid e r s
bach, Schürhoff, Dr. Hoffmann, Drif
fe n) und 011chefier wetteiferten in Plafiik und 
Schönheit der Darfiellung. Trapps Sinfonie, als 
Erfiaufführung, vermittelte keine tiefen Ein
drücke. Die Kammermufikabende der K I i n gl e r, 
Wen d I i n g ete. befchränkten fich auf KlafTik 
und Romantik. In die volkstümlichen Orchefier
konzerte teilten fich Wen deI, D a m m e rund 
S t ö ver. 

Das "Sinfonie - Orchefier" hat wieder fefiere 
Gefialt angenommen. Carl Dammer ifi beauftragt, 
den Klangkörper zu erziehen und zufammenzu
fchweißen. Er ifi der richtige Mann am Platze. 
Ein Beethovenabend (der tüchtige Z e per n i k 
als Klavierfolifi) ließ das Or,chefter kaum wieder 
erkennen. Dammer weckte die Kräfte, die im Or
chefter fiecken, und brachte eine Leiftung erftaun
licher Reife zuftande. Wenn die Infirumente, na
mentlich die Bläfer, nicht die nötige Tonfchönheit 
entwickelten, ift das nicht Schuld des Dirigenten. 
Lifzts TafTo - leider jetzt eine Seltenheit im 
Konzertfaal - konnte man befonders freudig be·· 
grüßen. 

Li e f ,ch e fetzte feine "Bremer Mufikabende" 
in einem Bachkonzert fort. Dabei bildeten die 
"Goldberg"-Variationen unbedingt den Höhe
punkt. Was die Interpretin, K. v. Tri:h t, auf 
dem Cembalo geifiig, technifch und feehfeh ICl
fiete, ill: höchfier Bewunderung wert. Die bei den 
Konzerte, C-dur und a-moll, für 3 Cembali und 
Streicher ergänzten in ihrer Stilreinheit den 
freudig aufgenommenen Abend. Eine ergreifende, 
in Tonfchönheit fchwelgende Aufführung der 
Matthäus-PafTion befchloß die Haupt-Konzerte 
Liefches. Einige aufgemachte Arien hemmten den 
dramatifchen Ablauf des zweiten Teiles. Pa t z a k 
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als Evangeli!1: und H ü f ch als Chriftus fehr fchön, 
Solo-Sopran und -Alt, treten dagegen zurück. Das 
Konzertieren in Kopenhagen hat unferem Dom
chor reiche Lorbeeren eingetragen. Und das mit 
Recht. 

Die Soli!1:enkonzerte des Kün!1:lervereins waren 
wieder Höhepunkte im Bremer Konzertleben. Egon 
Pet r i, Lubka K 0 I e f f a, Ed. Erd man n mit 
Alma Mo 0 die, ihre Kollegin Ruth Me i a c r, 
die feine Gefangskultur Gertrud Pi t z i n ger s 
und die reife Kun!1: Annemarie So t t man n s mit 
unferer Meiaerorgani!1:in K. v. Tri ch t zeigten 
den kulturellen Hoch!1:and diefer Veran!1:altungen. 

Aus der Fülle fon!1:iger Konzerte: Eine Orgel
!1:unde des trefflichen W. E ver s machte uns mit 
Werken J. N. Davids und K. Hoyers bekannt. 
Nach Inhalt und Güte der Dar!1:ellung gehörte 
dicfe3 Konzert zu den interefIante!1:en und ge
nußreich!1:en, die wir hier von der Orgel hören 
konnten. W. H ü I fe r unternahm es zum zweiten 
Male, das gefamte "wohltemperierte Klavier" in 
Sonntag - Vormittagsftunden zur Freude feiner 
leider nicht feh r zahlreichen Hörer zu fpielen. So 
etwas follte "ausverkauft" fein. Auf beachtlicher 
Höhe aeht Marie-L. Phi I ip fe n s Klavierfpiel 
und S. PI a t e s kö!1:liche Alt!1:imme. Beides 
Bremer Kün!1:ler. Die "Ortsgruppe des Bayreuther 
Bundes" gab jungen Mulikern Gelegenheit, lich 
öffentlich hören zu lafIen. Nicht alle diefe Ju
gendlichen waren für den Zweck tauglich, da lie 
das Heiligtum de3 Kun!1:tempels noch nicht betre
ten hatten; vielverheißend der Piani!1: Hans 
B ä h ren mit feinen 16 Jahren. 

Wieder war unfere Oper fehr fleißig. Mit 
hohem, kün!1:lcrifchem Verantwortungsgefühl er
fchienen in neuer Ein!1:udierung "Kuhreigen", "Obe
ron", "Freifchütz", "Tannhäufer", "Meifterlinger", 
"Waffenfchmied". Zweimal Wagners "Ring", zum 
Teil mit auswärtigen Kräften; das "Rheingold" 
erhielt eine neue Infzenierung. Als Abfchluß der 
Spielzeit noch Rich. Straußens "Arabella". Als 
Erftaufführung hörten wir "Godiva", Oper in 
3 Akten. Dichtung und Mulik von Ludwig Ro
felius. Der Dichter-Komponi!1: hat lieh nach Auf
bau und Gliederung ein treffliches Opernbuch ge
fchaffen. Die einzelnen Szenen lind knapp gehal
ten, dramatifche Steigerungen wirkfarn heratlsge
aellt, Lyrismen lind nicht weitf,chweifig. Die in 
der Vorankündigung gepriefene nordifch-deutfche 
Gedankenwelt der Oper i!1: nicht allenthalben vor
handen. Gewiß ia die Erlöfungsidee, auf der 
das Ganze baliert, deutfch, Geftalten wie Elfric 
und Ovgar wollen wir aber anderen RafIen über
laffen. Als Komponia kann Rofelius fehr, fehr 
viel. Was Wagner, Strauß und Strawinski an 
O.rchefterfarben gefchaffen haben, ia R.'s gei!1:iges 
Eigentum geworden. Er beherrfcht lie fouverän. 
Hinter der Fertigkeit tritt feine Erfindung zu-

rück. Der Hörer empfindet viel als Außerlichkeit. 
Selb!1: dem Bacchanale, das als Gegen!1:ück zur 
keufchen Heiligkeit der Godiva gdchickt gemacht 
ia, fehlt mulikalifch das Aufreizende. Von da an 
aber fe fIelt die Mulik bis zum SchlufIe, der etwas 
breit geworden ia, unbedingt. Ehr I i ch i!1: die 
Muiik. Das fchwierige Werk hatten der Inten
dant Dr. Be ck e rund unfer 1. Kapellmeiaer 
C. Dammer ein!1:udiert. Eine unendliche Arbeit 
l1:eckte darin; lie fand ihren Lohn, unter!1:ützt 
durch das meiaerliche Können diefer beiden 
Führer. Dr. Kratzi. 

COBURG. Ein Rückblick auf die verfiofIene 
Theaterfpielzeit und Konzertfaifon veLl11laßt wie
derum die Fc!1:!1:ellung, daß lieh unfer Mulikleben 
in durchaus beachtlicher Höhe bewegt. Im Mittel
punkt des InterefIes der Coburger Mulikfreunde 
wie auch wieder von benachbarten Städten und 
Ortfchaften !1:cht natürlich die Oper des Landes· 
theaters. Es i!1: auch wirklich anerkennenswert 
und zeugt von größter Opferfreude, daß Coburg 
mit feinen nur 25000 Einwohnern eine auf viel
fach anerkannter hoher kün!1:lerifcher Stufe !1:ehende 
Bühne mit ganzjähriger Spielzeit belitzt. Eine 
allerdings nicht allzubedeutende Entla!1:ung, aber 
trotzdem zu begrüßen, ift der Um!1:and, daß auch 
Bayreuth teilweife befpielt wird. Die Oper brachte 
fa!1: durchweg er!1:klafIige Aufführungen, befon
ders in Werken von W ag n e r, Mo zar t (Mo
zartwoche !) und Ver d i. Seinem Rufe als be·· 
fonderer Pflege!1:ätte der Wagnerfchen Kunft trug 
das ILandestheater befonders Rechnung dadurch, 
daß es prominente Gä!1:e engagierte. Im edlen 
Wettbewerb mit diefem Kun!1:inftitut und zu
gleich in gutem Einvernehmen forgte die "Gefell
fchaft der Mulikfreunde in Coburg" (mulikalifche 
Leitung: Hofkapellmei!1:er F i ch t n e r) für manche 
Stunden edel!1:en Kun!1:genufIes, wie fchon ihr 
Programm dartut, nämlich drei Konzerte, gemein
farn mit dem Landestheater, und zwar ein Sym
phoniekonzert mit ProfefIor Hans B a f f e r -
man n-Frankfurt, ein anderes mit k1afIifchen und 
modernen Gefängen, gefungen von Elifabeth 
F r i e d r i ch - Berlin, und ein drittes mit der 
VII. Symphonie von Anton Bruckner. Die ande
ren Veran!1:altungen be!1:ritten Wilhe1m Back
hau s am Klavier, die Sänger MarceIl W i t t
r i f ch, Julius Pa t z a kund d;e Sängerin Hedda 
Hel f i n g. In einem Wohltätigkeitskonzert fan· 
gen Henny T run d t--München und der Baritoni!1: 
Dom g r a f - Faß b ä n der. - Auch die muli
kalifchen Abende des "Vereins" hatten Höhe
punkte mit dem Liederabend von Ria Gin Il e r, 
den Künfl:lerkonzerten des Piani!1:en Winfried 
Wo I f-Berlin und der Violini!1:in Ed. v. V 0 i g t
I ä n der und mit einem Regerabend des Wen d
li n g qua r t e t t s. Der "Sänger kranz", die 

""""'! 
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Pflegellätte des Männergefangs, Ileckte lich auch 
weitere Ziele mit einem Liederabend von P. 
Loh man n-·Berlin und einem prächtigen Volks
liederabend. - Auf dem Gebiet der sacra musica 
verweifen wir noch auf die beliebten Orgelkon
zerte in der St. Moriz-Hauptkirche des Kirchen
mulikdirektors S eh a m b erg e r, der Perlen der 
alten wie neuen Kirchenmulik in prächtiger Form 
darbietet, wie auf die Darbietungen des Ernll
Albert-Oratorienvereins. Dr. Tr. 

DRESDEN. Die fchon vor Monaten zu Ende ge
gangene Konzertzeit war - wie wohl allerorts -
gekennzeichnet, durch das Bellreben im Sinne der 
neuangebahnten kulturellen Entwicklung die Viel
heit von neuen Erfcheinungen mulizierender Künll
ler durch eine Einheitlichkeit der Programmgebung 
auszugleichen; in den Orchellerkonzerten - und 
zwar nicht nur in den Konzerten der Staatskapelle 
und der Philharmonie - fehlten, von wenigen Aus
nahmen abgefehen, neue Namen fowohl wie neue 
'werke; flatt deffen brachte z. B. die Philharmonie 
in ihren 16 Konzerten alle Beethoven-Symphonien 
zu Gehör. Diefes Orchefl:er, unter tragifchen Um
fl:änden feines jungen Führers GMD Werner 
Lad w i g beraubt (der erfl 34jährige war nicht 
nur ein Dirigent erflen Ranges, fondern darüber 
hinaus ein Künfller, der fich der fchweren wirt· 
fchaftlichen Sorgen feiner Kapelle in intenfiver 
Weife annahm und auf dem Wege war, die 
Sanierung des Unternehmens durchzuführen), fah 
nach Ladwigs Tod eine Reihe von Gafldirigenten 
am Pult (darunter Guflav Havemann, ]. G. 
M r a c z e k). Von ihnen wurde Kapellmeifier 
Paul von Kern p e n (Berlin) nach einer fehr 
eindrucksvollen, in ihrer Klarheit ungewöhnlich 
bezwingenden Wiedergabe der neunten Beethoven
Sinfonie als fiändiger Dirigent des Orchefiers ver
pflichtet. Die großen Orchefier-Konzerte der Phil
harmonie fianden unter der Leitung von Lad
w i g, Paul G ra e n er, Erich K 1 e i b er; die 
wohl einzige Uraufführung der ILadwig'fchen Kon
zerte, eine Symphonie von Friedr. Ludw. Bi e h n, 
fand eine durch matten Beifall fafi verfchleierte 
durchaus verfiändliche Ablehnung, da die vom 
Komponifien geübte Vermifchung von Bruckner
fchem Pathos und Puccini-Lyrismen ganz außer
halb einer erfirebenswerten gediegenen mufikali
f.chen Entwicklung liegt. In den Konzerten der 
Staatsoper erfchien wiederholt Clemens K rau ß 
(neben den einheimifchen Dirigenten Dr. Kar! 
Bö h m, Kurt S tri e g I e r) als gefeierter Gafi
dirigent am Pult. 

Recht eigentlich im Mittelpunkt des Dresdner 
Mufiklebens ficht die Arbeit des D res d n e r 
K r e u z ,ch 0 r s unter Rudolf Mau e r s b erg er; 
die allwöchentlichen Vefpern geben in ihrer Ge
famtheit ein nahezu lückenlofes Bild neuzeitlicher 

Kirchenmufik, das gelegentlich durch hervorragende 
Aufführungen von Stand werken (Bachs Matthäus
Paffion, Weihnachtsoratorium) unterbrochen wird: 
Mauersbergers Aufführung der Matthäus-Paffion 
nimmt in der Befetzung mit den nur rund 70 Kna
ben- und Männerflimmen des Kreuzehores und dem 
normalen Klangkörper des Orcheflers (Dresdner 
Philharmonie) eine Ausnahmeflellung gegenüber 
den verfchiedenfien Aufführungsformen diefes 
Werkes ein. In den allwöchentlichen Vefpern ge
langten zur Auffünrung eine Anzahl von Chor
und Orgelkompofitionen von Johann Nepomuk 
D a v i d ( aus Wels) : Werke, in denen die firenge, 
beinahe altertümelnde Linienführung von zwingen
der Wirkung ifl; Eberhard Wen z eis an gleicher 
Stel1e zur Uraufführung gelangtes, dem Führer 
gewidmetes Kammeroratorium "Emmaus" ifi von 
den uraufgeführten Werken vielleicht das viel
feitiglle, nicht nur, was die Beherrfchung der 
Form, nein auch, was Reichtum und Tiefe des 
Stimmungsgehaltes betrifft, der Ofl:erfreude und 
Karfreitagswehmut in gleichermaßen beherrfchter, 
zwingender mufikalifcher Form verbindet. Am 
Vorabend des Heldengedenktages brachte Mauers
berger das Klo p fl 0 ck - Tri p t y ch 0 n von 
Hermann Si mon (Berlin) zu Gehör: ein "zeit
gemäßes" Werk, weil die textliche Vorlage Anlaß 
zu einer heldifch-deutfd1en, nicht tränenfelig-weich
lichen Verherrlichung der Erlöfien und des Erlöfers 
gibt; künfilerifch ifl: das Werk großzügig, beinahe 
monumental angelegt; a1\erdings nimmt der Ein
gangsfatz (für gemifchten Chor, zwei Trompeten, 
drei Po faunen und Pauken) den folgenden Sätzen 
beinahe jede Möglichkeit einer Steigerung. 

Eine bedauerliche, angefichts der hervorragenden 
Leifl:ungen des Kreuzchors geradezu unverantwort
liche Erfcheinung muß in diefem Zufammenhang 
erwähnt werden: fyflematifeh wird diefer welt
berühmte Chor von der Mitwirkung im Rundfunk 
ausgdchloffen - wenn man damit die Mitwir
kungsziffer z. B. der Thomaner vergleicht, iJ1 klar 
erfichtlich, daß es fich nicht um einen Mangel an 
Aufgaben, fondern allein um einen ganz offenen 
Boykott des Dresdner Chores handeln kann. 

Eine Ergänzung der Arbeit des Kreuzchors und 
Rudolf Mauersbergers gab Alfred S t i e r mit der 
Kantorei der Verföhnungskirche 
durch die Uraufführung einer C h 0 r alp a f f ion 
von Hugo D i fi I e r, eines Werkes, das, motivifch 
einfach fundiert, durch eine ungewöhnlich ver
feinerte, nahezu komplizierte Stimmführung unge
wöhnliche Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit 
der Hörer fieHt; es ifi dennoch von tief ergrei
fender Wirkung. Die Pflege zeitgenöffifcher w e 1 t
I i eh e r Mufik blieb, wie fehon angedeutet, fafi 
durchweg zu vermiffen; die Kammermufikvereini
gungen, wie überhaupt die Konzertgebenden, bevor-

{' 
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zugen gegenwärtig neben den klalIifchen durchweg 
die Werke - auch die unbekannteren Werke -
der Romantiker: fehr oft zu unferer und der 
Hörer Freude, denn beif pielsweife die Kammer
mulik von Louis S po h r (dem übrigens eine 
Gedächnisfeier des Richard Wa g n e r - Verbandes 
deutfcher Frauen galt), ifr zu unrecht vergelIenes 
urdeutfches mulikalifches Gut. S p 0 h 1: s Violin
konzert (Gefangsfzene) fpielte im Jubiläums-Kon
zert aus Anlaß feiner zehnjährigen Tätigkeit als 
Konzertmeifrer der Staatsoper Dresden Jan Da h
m e n, der lich an diefem Ehrenabend befonders 
nach Beethovens Violin-Konzert frürmifch gefeiert 
fah und überdies in feinen gemeinfam mit Kar! 
He f f e, J a n d a und Sei f e r t allwinterIich 
durchgeführten Kammermulik-Abenden wirkliche 
mulikalifche Fefrtage veranfraltet, die aus dem 
Konzertleben Dredens nicht wegzudenken lind. 
Eine wohl einzigartige Reihe von Veranfraltungen 
führt, nun bereits im dritten oder vierten Jahre, 
das L i e r f ch - Qua r t e t t durch, das im vorigen 
Jahre die fämtlichen Streichquartette Haydns, die
fes Jahr fämtliche Quartette von Mozart und 
Beethoven une n t gel t I ich für jedermann zu 
Gehör bringt: ein künfrierifch einwandfreies, nach
ahmenswertes Unternehmen, welches vorerfr ver
geblich feinesgleichen f ucht. 

Mit einer Wiedergabe von Re ger s Klavier
Konzert (im 7. Philharmonifchen Konzert), mit 
der für den erkrankten Operndirektor Kutzkh
bach übernommenen Leitung des Abf,chluß-Kon
zertes der Orchefrerfchule und bei der Wieder
gabe von Bachs C-dur-Konzert für zwei Klaviere 
(gemeinfam mit Prof. Walter B a ,ch man n im 
Opernhaus gefpielt) freHte der Bachmann-Schüler 
Karl We i ß fein großes Können erneut und (zu
mal bei der Darbietung des Konzertes von Reger) 
eindrucksfrark unter Beweis; ebenfalls in der Phil
harmonie fpielte er gleichfalls mit großem Erfolge 
ein Klavier-Konzert von Mozart. 

Gefangsabende von Sch I u s n u s, Lotte L e h -
man n, S ch a I j a p i n trugen das herkömmliche 
Gepräge großer Abende, deren Rang fafr durch
weg gleichbleibend, deren Befuch noch immer 
außergewöhnlich ifr und einer Reihe von Ver
anfraltungen Abbruch tut, die, wie z. B. der Kla
vier-Abend D 0 raH au ß man n s, oft gleich
falls frärkfre Eindrücke einer nur leider weniger 
frattlichen Hörerzahl vermitteln. 

In den Aufführungsabenden des Ton k ü n fr -
I e r ver ein s , der im Juni mit einer Strauß
Feier fein achtzigjähriges Befrehen fefrlich beging, 
begegnete man bei Gelegenheit einer Aufführung 
von Gefängen von Hermann Si mon mit Freude 
dem Dresdner Baritonifren Günther Bau m, und 
in Elfriede T röt z f ch e I lernte man ein ganz 

junges vielverfprechendes Mitglied der Staatsoper 
erfrmalig als Konzertfängerin kennen; zweimal 
mit Uraufführungen war im gleichen Rahmen ver
treten Erwin D r e f f e I, von dem Hermann 
K u t z f ·ch bach eine K lei n e A ben d m u f i k 
für k lei n e s 0 r ch e!l e r, ein unproblemati
fches, fauber gefchriebenes Werkchen, zu freund
lichem Erfolge brachte. 

Ober die Arbeit der S t a a t s 0 per war im 
Zufammenhang mit der Reichstheaterfefrwoche 
ausführlich fchon früher die Rede. Einfchnei
dende Veränderungen im Perfonal nach Wieder
beginn der Spielzeit werden dem Infritut ein ziem
lich neues, verjüngtes Geficht geben; neben dem 
neuen Oberfpielleiter Hans S t r 0 bach werden 
fürs Erfre nicht weniger als acht neue Solifrinnen 
und Solifren in das Enfemble eintreten; neben 
der Hochdramatifchen Lilly H a f g ren - D i n -
k e I a die Zwifchenfachfängerin Marg. Te feh e
mach e r, die Koloraturfängerin Erna Sack und 
die Altifrinnen Charlotte Klo t z f ch e und 
Marion H und t; außerdem die Tenöre Torfren 
Ralph und Schülke und der Bariton Ahlers-
me y e r. Gerhard GÖhler. 

KARLSRUHE. Aus der Spielzeit der KarIs· 
ruher Oper ragen verhältnismäßig wenige Höhe
punkte auf: man hält mit der Einfuhr von Neu
heiten aus Finanzgründen berechtigterweife mög
lichfr zurück. Aber was im Badifchen Staatstheater 
unter der mufikalifchen Leitung von GMD Klaus 
N e t fr r a e t t e r in neuer Einfrudierung und teil
weife auch in bühnentechnifcher Auffrifchung her
ausgebracht wurde, all das zeugte von verantwor
tungsbewußter Sorgfalt und Gründlichkeit. Be
fonders betont erfchien das rein badifche, landes
tümliche kunfrfchöpferifche Moment, dem auch eine 
eigne "Heimatwoche" des Staatstheaters eingeräumt 
war. Als Ehrenpflicht mußte hier eine gediegene 
Aufführung von Konradin Kreutzers "Nachtlager" 
gelten: fie erhielt zur Belebung der nicht gerade 
aufregenden Handlung eine unentbehrliche Stütze 
dur,ch die frifche Spiel weife und die reizvolle 
Behandlung des Gefanglichen, mit der Elfe BI a n k 
die allein dankbare Partie der Gabriele ausführte. 
Wefentlich bemerkenswerter und von reger Teil
nahme des weiteren Karlsruher Opernpublikums 
begleitet, gefraltete fich die Neuaufnahme von Ar
thur Kufrerers Spieloper, die den Text von Sha
kefpeares "Was Ihr wollt" teils mufikalifch unter
malt, teils voll vertont. Ohne Zweifel hat die 
Kompolitionsanlage des ganzen Verfuchs frark ge
wonnen durch die gründliche Umarbeitung der 
früheren Form. Man gewinnt jetzt weit mehr den 
Eindruck eines einheitlichen künfrlerifchen Wurfes; 
die burleske Manier hat da und dort einer ge
fchmackvolleren, mufikalifch interelIierenden Lufrig-
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keit weichen müfTen; alte Härten in der Ver
tonung des grotesken Elements find getilgt oder 
ausgeglichen zu Gunlten eines unterhaltfarnen 
Humors: man langweilt fich nicht eine Minute 
lang. Nach wie vor find die erfreulkhlten Schön
heiten der Kompofition in den kammermufikmäßi
gen Partien zu finden: in ihnen liegen auch die 
wertvoll/len fchöpferifchen Gedanken verankert. 
Der Komponilt, der für die wirkungsvolle Inter
pretation diefer Neubearbeitung in Elfe S ch u I z 
(Viola) und Carlten 0 ern e r (Malvolio) befon
ders hervorragende Solilten fand, wurde von fei
ner Gemeinde wie vom ganzen, fehr gut befuchten 
Haus begeiltert gefeiert. Eine f pätere Wieder
holung der zugkräftigen Oper Itand unter feiner 
eignen Stabführung. 

Ahnlichen Erfolg konnte Julius W eis man n 
für die ins Tiefe gehende Aufführung feiner Mär
chenoper "Schwanenweiß" buchen. Auch hier fie
len wie fchon früher die intim eingeltimmten 
Kammermufikpartien auf, denen der Komponilt 
befondere Liebe zuwandte, wie denn auch die von 
Kl. Nettltraetter geleitete Wiedergabe - der In
tendant, Dr. Thur Hirn m i g hof e n, übernahm 
die Regie - auf diefe Glanzltücke mit Recht 
allen Nachdruck legte. Geradezu prädeltiniert für 
die Titelrolle fchien Elfe BI a n k zu fein: fie 
allein kam für die Verkörperung und mufikalilche 
Ausdeutung der auf zarte Jugendhaftigkeit und 
Schwärmerei angelegten Partie in Betracht. Ihr 
und dem Komponilten galt denn auch in der 
Hauptfache der Itarke Beifall, den diefe fehr 
verinnerlichte Aufführung auslölte. 

Auch Karlsruhe, von jeher eine Stätte der Ver
ehrung für Richard Strauß, hat dem Meilter eine 
FeItwoche im Opernfpielplan eingeräumt. Werke, 
die immer wieder ein volles Haus bringen, wurden 
zur Wiedergabe in ausgefuchter Befetzung gewählt: 
"Salome", "Arabella", "Rofenkavalier", "Jofephs
legende". Das Orchelter, die Solilten, an ihrer 
Spitze wieder Elfe S eh u I z, der neu aufgehende 
Stern unferer Oper, der Dirigent Klaus Netltraet
ter, fie alle mühten fich, erltrangige ILeiltung zu 
erzielen, und das ilt voll geglückt. Daß gerade 
Fritz Ha r I an, ein ganz ausgezeichneter Inter
pret des Grafen Mandrika, in der FeItwoche durch 
Krankheit verhindert war, empfand man um fo 
fchmerzIi,cher, als der Frankfurter Galt den An
fprüchen diefer wichtigen Rolle in der "Arabella" 
nicht entfprechen konnte. Im übrigen fand der 
FeItzyklus enthuiialtifche Refonanz; das Werk von 
Richard Strauß wie feine Wiedergabe wurde nach 
jeder Aufführung bejubelt. 

Nicht allzufehr belebt war der KonzertfaaI. 
Wir hörten im großen Saal der FeIthalle OttO 
Jochums kosmifch-religiös konzipiertes Werk "Der 

Jünglte Tag" als den genialifchen Wurf eines 
hochbegabten Tondichters, dem nur noch die in
nere "MafTe" und Ruhe fehlt zur Befähigung, 
wirklich Bleibendes und Ausgeglichenes zu fchaf
fen. Großes hat hier Jochum mit Hilfe einer 
hochentwickelten technifchen Könnerfchaft erreicht; 
aber um die letzte zwingende Erfchütterung zu 
erzielen, die der Größe des dichterifchen Gedan
kens voll entfpricht, dazu fehlt dem jugendlidlCll 
Komponilten noch jene künlllerifche Ausgereift
heit, die jenfeits der perfönlichen Mufik Iteht. Die 
Wiedergabe des f,chwierigen Werkes durch die ver
einigten Karlsruher Chöre, voran den Bachverein 
unter Mufikdirektor Wilh. Rum p f, brachte je
dem Hörer ein mächtiges Erlebnis. 

Zwei fehr anregende Komponiltenabende vermit
telten die Kenntnis von Werken zwei ganz ver
fchieden fchaffender badifcher Tondichter. Schon 
oft ilt man einzelnen Kompofitionen von Jofef 
Schelb begegnet, und immer erhielt man den Ein
druck: hier ringt eine produktive Perfönlichkcit 
um den ihr eigenen Stil, ohne ihn zunächIt noch 
finden zu können. Und diefe Vermutung konnte 
fich nur verdichten durch eine überficht feines 
bisherigen Schaffens, die das von ausgezeichneten 
Kammermufikkräften ausgeführte Konzert vom 
7. Mai bot. Es ilt, als käme J. Scheib unbewußt 
mit feinem Hebbelzyklus von I933, der einige 
Hebbellieder für Mezzofopran (Anne He i d t) 
klar verltändlich in Uraufführung brachte, auf 
feine allgemein zugängliche Art von I9I7 zurück: 
diefe drei Mi,chelangelofonette für Bariton (Paul 
Si gm und) dokumentieren durchaus fympathifch 
den innern Verkehr des Tondichters mit großen 
Vorbildern, ohne ihnen untertan zu werden. We
fentlieh fchwieriger zu erfafTen ilt die zwifchen 
diefen Polen liegende Schaffensperiode : fie Iteht 
allzu fühlbar unter dem Druck eines fchweifenden 
Suehens nach einem Endziel; dafür liefern die bei
den Werke für Violine (0. S ch m i d t) und 
Bratfehe (G. V. Pan zer) fprechende Beweifc. 
Beweife, die rei,ch an InterefTantem waren, ohne 
ans Herz zu fafTen. Nicht anders vermag ich mich 
über das höchlt eigenartige, ja eigenwillige Konzert 
für Baßklarinette (I93I) und IO Soloinltrumente 
zu äußern: man muß das Opus in feiner fonder
baren Befetzung wohl wiederholt gehört haben, 
um zu einem abfchließenden Urteil zu gelangen. 
Jedenfalls Itand man hier vor einem fehr pikan
ten inltrumentalen Unikum, das die feItene Ge
legenheit fchuf, die Fähigkeiten der Baßklarinette 
(Heinz Kor t e, Frankfurt a. M.) als eines 5010-
inltrumentes im Konzertfaal zu würdigen. Man 
möchte dem an Gedanken fruchtbaren Komponi
Iten Jofef S ch el b wünfchen, das problematifche 
Moment feines künlllerifchen Schaffens bald völlig 
überwinden und durch die zielfichere fließende 
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Linie einer ihm liegenden, in die Tiefe gehenden 
Lyrik erfetzen zu können, die auf den vcrfchie
dcnften Gebieten der Kammermulik beheimatet 
fein mag. Ganz im Gevenfatz zu Scheib geht 
Alexander von Dufch all:r Problematik aus dem 
Weg. Er bebaut die Gefilde einer abfolut vcr
ftändlichen Mulik mit vernehmlicher Anlehnung 
an Vorbilder wie Schumann und Brahms. Was er 
in feinen Liedern und Sonaten (für Violine, zwei 
Klaviere) bietet, ift ein Schwimmen in Melodie 
und Harmonie, ift vornehme und feine Mulik, die 
große feelifehe Erregungen vermeidet, aber wohl 
wciteften Kreifen, denen Mulik ein Ausruhen und 
Erholen fein foll, etwas Freundliches zu bieten 
vermag. Sehr flüffig f pielbar und eingängig ge
fehrieben hörte lich die Sonate für 2 Klaviere an, 
die ungarifche Motive fehr hübfch variiert und 
fugiert. Beide badifchen Komponiftenabende, von 
verfchieden gearteter Hörerfchaft bef ucht, ganz 
vcrfchiedcn lieh auswirkend, konnten ehrlichen 
Beifall verzeichnen. Dr. Kar! Preifendanz. 

MAGDEBURG. Der Schlußberieht über die 
Magdeburger Opern- und Konzert-Spielzeit um
faßt die Monate des neuen Jahres. In ihnen 
bewies der Generalmulikdirektor Erich B ö h I k e 
nachdrücklich feine Richard Strauß-Verbundenheit 
und feine befondere Fähigkeit, diefem größten 
der lebenden Meiiter Refonanz zu verfchaffen. 
In der Oper nämlich bildeten die unbeitrittenen 
Höhepunkte: Aufführungen des "Rofenkavalier", 
des "Intermezzo" und der "Arabella". Das mit
reißende Temperament des jungen Dirigenten, der 
bei allem Elan dennoch nie die Bedeutung faube
rer Kleinarbeit unterfchätzt, fchuf hier fei1:1ichc 
Geburtstagsaufführungen, einen würdigen Beitrai; 
des führenden MuGkars der Stadt Magdeburg zu 
einem Jubiläum der mulikalifchen Welt. Gerade 
das "Intermezzo", für uns eine Premiere, hatte, 
als Beifpiel Hir die Mulikpflege in der "Provinz", 
was den befondcren Stil diefer Einmaligkeit 
anbetrifft, aber auch in jedem anderen Betracht 
(Regie, Bühnenbild, Soli, Sprechgefang) wahrhaft 
großfl:ädtifches Gepräge. Der Meifl:er hätte feine 
Freude gehabt. RegilTeur diefes Abends und der 
anderen wichtigen Opern war der begabte ein
fallsreiche und im beiten Sinne moderne Hubert 
Fra n z. Als Dirigenten wirken und wirkten 
neben Böhlke die Kapellmeifter Walter Müll e r 
und Helmuth H ü t t i g, die fich in das Repertoire 
teilen, fo weit es der Chef nicht perfänlich be·· 
treut. Chef war Böhlke übrigens im gefamten 
Theaterbetrieb, feit der Intendant Klitfch, der in
zwifchen nach Königsberg gewählt und von 
Dr. Goebbels beitätigt ifl:, vorzeitig abberufen 
wurde. über die endgültige Nachfolge iit noch 

keine Entfcheidung gefallen. "Hänfel und Gretel", 
"Butterfly", "Maskenball", "Tiefland", "Mignon" 
und "Fliegender Holländer" beftritten im wefent
lichen den Spielplan. Eine fo gute Sopranifl:in 
wie die jugendliche He1ma V ar n a y, ein fo 
guter Bariton wie Asgar S t i g, eine fo gute Hoch
dramatifche wie Grete Kr a i ger, e;ne fo gute 
Altifl:in wie Lilly Ne i t zer - um nur einige der 
wefentlichen SoJiften zu nennen -, dazu das zu 
immer größerer GefchlolTenheit geführte S t ä d
t i f eh e 0 reh e fl: e r forgten mit dem übrigen En
femble dafür, daß die Oper insgefamt mit ihrem 
Abfchluß zufrieden fein kann. 

In den Sinfonie-Konzerten, die Bö h I k e mit 
diefem Orcheiter -unter der Mitwirkung von So
liiten wie S eh lu s n u sund Lubka K 0 I e f f :1 

durchführte, war zu bemerken, daß lieh bald eine 
feite Gemeinde begciiterter Mulikfreunde zufam
menfand, die an Zahl fo heftig anwächfl:, daß im 
nächiten Jahre die Generalproben der öffentlich
keit zugängig gemacht werden folien. Am Kon
zertpult, mit der Interpretation der fünften Sin
fonie von Dvorak oder mit Refpighis "Römifchen 
Pinien" oder mit Beethovens "Fünfter" oder mit 
Straußens "Don Quixote" zeigte Bö h I k e aufs 
glücklichfl:e feine Vielfeitigkeit, die Kraft, den 
Schwung und die verantwortungsbewußte Präzi
lion feiner Arbeit und nicht zuletzt feiner Infpi
riertheit. - Dcr Kau f m ä n n i f eh e Ver ein 
hatte lieh für das zweite und letzte feiner Abon
nementskonzerte Wilh. F u r t w ä n g I er und die 
Be r I in c r Phi I h arm 0 ni k e r geliehert, und 
dicfcr, Reger, Beethovcn, Brahms und Wagner ge
widmete Abend, der Spitzenleifl:ung an Spitzen
leiitung reihte, wurde, wie man erwarten konnte 
und noch mehr, als man erwartet hatte, ein trium
phaler Erfolg für den berühmten Dirigenten un:l 
das berühmte Orehcfl:er. - Ganz zum Schluß der 
Saifon bcfuchte für einen Abend das Reiehsorche
fter des D eu t f ch e n Lu f t f po r t s, prächtig 
dirigiert von Rudolf S ch u 1 z - D or n bur g, die 
Stadt Magdeburg und gewann nach einem fchöncn 
Konzertteil im Finale die von Schulz-Dornburg 
perfönlic..~ angefprochenen Hörer zum Gemein
fchaft5ffiuiizieren, nämlich zum Mitlingen, das 
ohne jeden Krampf, bcfchwingt und befchwingend 
luftig vor Geh ging. 

Von den Chor konzerten find befonders drei er
wähnenswert, das erite Auftreten des neu gebil
deten S t ä d t i f eh e n C h 0 res unter B ö h I k e 
in der "Missa sokmnis", eine Aufführung der 
"JohannispalTion" durch den Re b I i n g f eh e n 
G e fan g ver ein unter Kirchenmulikdirektor 
Bernhard - H e n 11: i n g, fchliefllich ein Abend der 
Si n g a k a cl e m i e mit "Paradies und Peri", von 
Johannes Ban cl e I dirigiert. Dr. Günter Schab. 
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R u N D F u N 
REICHSSENDER MüNCHEN. Die f 0 m -
m e r I i ch enG roß f end u n gen haben eine, 
für den gefamten Funkbetrieb au ß e r 0 r den t -
lich wichtige Erfahrungstatfache 
wieder an den, ihr zukommenden Platz gerückt. 
Denn diefe Großfendungen - die FelHpielüber· 
tragungen "Don Giovanni", "Figaros Hochzeit" 
aus dem Relidcnztheater und die Sendung des 
"Macbeth" haben bewiefen, daß man dem 
Großteil der Funkhörer fehr wohl auch z e i t -
lieh überdimenfionales Gefchehen 
zumuten kann, ohne befürchten zu müiIen, daß 
Langeweile abfehaltet. Unter einer, immer voran· 
flehenden B e d i n gun g allerdings: a II die f e, 
fich über eine zeitlich große Spanne 
hin erflreckenden Sendungen müf
fen von künfllerifch nicht zu über
bietender Spitzenleiflung getragen 
fe in! Der Funkhörer muß künfllerifch fo ge
packt, fo gefeiTelt werden, daß er der Zeit nicht 
mehr inne wird. Hatte man noch bis vor kurzem 
(in weitgehender Berücklichtigung vermutlich 
"kurzlebigen" Gefchmackes) auf möglichfl kurz
weilige Abwedlflung innerhalb der Programmge
flaltung gedrungen, wobei nach wie vor Unter
haltung im Vordergrund fleht, hatte man alfo ein 
mögliehfl buntfcheckiges Vielerlei auf den Hörer 
losgelaiIen, fo hat andrerfeits die (fommer!iche) 
Großfendungserfahrung beglückend gelehrt, daß 
man den Hörern - ähnlich dem glänzend gelun
genen Beethovencyklus - ni,cht nur 2-3flündige 
Opern oder Dramen zumutend bieten darf, fondern 
daß man nun fogar wagen kann, den, über vier 
Nachmittage und Abende lieh ed1:reckenden "R i n g 
des Ni bel u n gen" W a g n e r sau s Ba y
re u t h zu übertragen. Ohne befürchten zu müiIen, 
daß diefe KoloiIalgabe durch den Unverfland der 
HörermaiIen ärgerlich beifeite gefchoben wird. 
Das Endergebnis diefer funkifchen Großtat ifl: an 
anderer Stelle diefer ZFM-Nummer gewertet. 
Wiederum beglückend ifl, zu fpüren, daß deutfcher 
Wagemut auf funkifchem Gebiete beifpielgebend 
und liegreich voranfchreitet. 

Wundervoll die "D 0 n Gi 0 v a n n i"-über
tragung. Wie K n a pp e r t s b u f eh mit be
fchwingter Leichtigkeit mulizierte und doch dem 
"heiteren Drama" (die ganze Sinnenwelt des Ro
koko liegt darin befchloiIen!) die tiefe Tragik un
heimlicher Größe beließ! Wahrhaft feflfpie1mäßig 
die Befetzung. Die übertragung funkifeh hervor
ragend. Man f 0 1I t e von M ü n eh e n aus 
M 0 zar top ern als "S tun den der N a -
t ion", gar als W e I t f end u n gen feh i k
k e n! Solche Spitzenleiflungen lind es wert! 1n
tereiIant an "Figaros Hochzeit", daß die 

K K. R I T I K 
Stimmen NiiIens (AlmaYiva) und Vogels (Figaro) 
in der Tonfärbung funkifch zu gleichförmig waren. 
So daß es alfo der breiteren Hörerfchicht - wie 
viele kennen "Figaros Hochzeit"?? - nicht mög
lich war, die Stimmen auseinanderzuhalten. Auch 
müßten, im Hinblick auf das Mikrophon, die Re
citative fehr viel deutlicher artikuliert werden. 
Flir den Kenner jedoch war die Aufführung unter 
der tempolicheren Leitung des Leipziger GMD 
Paul S eh mit z von hohem Genuß. 

Arthur Ku fl e re r hat zu S h a k e f p e are s 
"M a c b e t h" eine Prachtmulik gefchrieben, die 
logifch den Gefetzen des Wortdramas folgt und 
doch betontes Eigenleben führt. Bildhaft wirkfa· 
mcr Einfall; meiflerhaft in Stil und Ausdruck. 
Als eindrucksvolle Sendung vom Funkhaus aus 
p u c ein i s "T 0 s c a" mit den ausgezeichneten 
Solifl:en Martha Martenfen, Anderfen und NiiIen; 
,W i n te r führte dramatifch befeiIen und doch auch 
Iyrifch feinfühlig. 

In der Reihe der mulikalifeh verbrämten Hör
fpiele das Grimmfche Märchen "D e r ein farn e 
Tu r m" in der Bearbeitung Teubers. Eich h 0 r n, 
der Begabte, hat hiezu, wie zu dem andern Märchen 
"D e r Fr 0 feh k ö n i g" wirklich melodiöfe, dabei 
auch witzig illuflrierende Mulik gefchrieben. 

In den 0 reh e fl e r k 0 n zer t e n neben der 
qualitativ forgfamen Pflege altbewährter Pro
gramme nicht allzuviel Neues. Kar! Li fl gedachte 
des 70. Geburtstages des wahrhaft deutfchen Mei
flers Anton Be e r - Wal b run n mit deiIen tief 
empfundenen Shakefpeare-Sonetten. Neben mehr 
gefälligen Orcheflerliedern Tut ein s die liebens
würdig volkstümlichen Gefänge R 0 f e g ger s. 
Als Uraufführung die Sinfonietta "B a j u v a r i -
ca" R ü d i n ger s: recht amüfante Bearbeitung 
bayerifcher Volksmelodien, derem Orcheflerklang 
doch Meifler Strauß Pate geflanden. Hans A. 
W i n t erbrachte u. a. das entzückende heitere 
Terzett S eh u b e r t s "D e rHo eh z e i t s b ra
te n" in der Neugarnierung Kundigrabers. Nicht 
einverflanden mußte man fein mit der vergröbern
den "Bearbeitung" Hubays der Bach'fchen Cha
conne, Paul G r a e n e r als Gafldirigent des 
Rundfunkorcheflers dirigierte mit fein agogifch 
geführter Nüancierung eigene Werke. Einfall über 
Einfall in dem köflliehen Divertimento. 

Ausgezeichnete Leiflung bot der P a f f aue r 
a ca p pell a - C h 0 r K rem h ö 11 e r s mit der 
eindringlichen Motette "Von ewiger 
Li e b e" von Kurt T horn a s. Leider flörte die 
Nachhallwirkung aus der PaiIauer Stadtpfarr
kirche. Weiterhin: endlich wirklich wertvolle 
Wa 11 der I i e der in naturfrohem Vorlingen 
lehrte Kir m a y e r. Nachahmenswertes Beifpiel! 
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Entzückend leicht gearbeitete Madrigale Ga!1:oldis 
fang recht gUt das Solo qua r t e t t für Kir
eh eng e fan g Pro f e f f 0 r Röt h i g. 

In der Kammermulik die U rau f f ü h run g 
des lebendig empfundenen S t r eich fex t e t t s 
von Kar I Pot t g i e ß e r. Schwerblütig eIegi
fehe, aber wertvoll!1:e Mulik in den Nocturno für 
Bariton und Streichquartett Othmar S ch 0 ecks. 
Tragifeh gefchlolTene Linie (Eckfätze!) im 0 r g e 1-
tri 0 von Kur t D r i e feh. Frifch zupackend 
die Kla vierf uitc des Deutfchitalieners B res gen. 
Lieder und Gefänge Rudi S t e p h ans, W cis -
man n s, Wo I f - F e r rar i s, J ü r gen f 0 h n s, 
Armin K n a b s rundeten das monatliche Bild nach 
der lyrifchen Seite hin. von Bartels. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Eine an lich 
kleine, fchnell vorüberziehende Sendung erhielt ein 
ziemliches Gewicht durch die Eigenart der gefun
genen Liedfolge : Hermann G r a b n e r hat in 
feinen Fackelträger-Liedern Gedichte von Heinrich 
Anacker für Männerchor gefetzt; die bekenntnis
hafte Haltung diefer Gedichte i!1: durch den Kom
poni!1:en treffend erfaßt, vor allem hält lich feine 
Vertonung frei von aufgedonnertem Patriotismus 
und füßlicher Romantik. Sehr glücklich wird viel
fach volkslied hafte Melodik angewendet, fo in 
dem reizvollen Marfchlied "Soldaten-Abfchied". 
Ein folider Vokalfatz ver!1:eht lich ja bei Grabner 
von felb!1:. Männerchören, vor allem auch Stu
dentenchören, bietet lich in diefen Liedern dank
barer Stoff, auch lalTen li,ch Lieder wie "Opfer" 
und "Fackelträger" fehr gut bei nationalen Feiern 
verwenden. Man muß leider immer wieder beob
achten, daß fich die unfympathifche Liedertafelei 
auch heute noch recht breit macht. Gefunde Ko!1: 
wie diefe Grabnerfchen Männerchöre find aber 
fehr geeignet, einer unfentimentalen Haltung im 
Männergefang Bahn zu brechen. 

Im Revier der Hochkun!1: ging es der Jahres
zeit entfprechend ruhiger zu, doch wurde außer 
Hindemith und Höller (fiehe Hauptbericht) von 
Hans W eis b a ,ch noch die dritte Sinfonie in 
einer ausgezeichneten Aufführung herausgebracht. 
In Frieda S t a h I, die Beethovens G-dur-Konzert 
fpielte, lernte man eine hervorragende Piani!1:in 
kennen. In zwei Sendungen konnte man an der 
fauberen Arbeit des Madrigalchores Leipziger 
Studenten und der Univerfitätskantorei unter 
Friedrich Ra ben f ch lag feine Freude haben. 
In den humori!1:ifchen Liedern wurde chorifche 
Unterhaltungsmufik be!1:er Art vermittelt; dem 
Bedürfnis nach leichter Mufik auch auf chorifchem 
Gebiet wurde durch diefe Sendung fehr glücklich 
genügt. Von den drei Chorkantaten, die als will
kommene Sonntagvormittagfendung geboten wur
den, machte Buxtehudes "Jefu, meine Freude" 
vielleicht den tiemen Eindruck. Der Vergleich 

mit Bachs gleichnamiger Motette drängte fich un
willkürlich auf. Durch Verwendung von In!1:ru
menten und ftärkere foli!1:ifche Ausge!1:altung wirkt 
Buxtehudes Vertonung farbiger, ohne daß dies 
aber auf Koften der Innerlichkeit ginge. Es müßte 
außerordentlich anregend fein, Buxtehudes Kantate 
und Bachs Motette einmal unmittelbar hinterein
ander zu hören. Um den in Leipzig kaum zu 
hörenden Johann Rofenmüller machte man fich 
durch die Aufführung des 138. Pfalms verdient. 
Schütz begrüßt man in den Programmen des 
Madrigalchores als alten Bekannten, da diefer 
deutfche Großmei!1:er durch die verdien!1:liche Ar
beit Ra ben f ch lag s überhaupt edt im Leip
ziger Mufikleben heimifch geworden i!1:. Mathilde 
S t ern und Käthe Her r e waren !1:illicher in 
der Wiedergabe der Solopartien; Richard Franz 
S eh m i d t i!1: als mikrophongerechter Sänger feit 
langem gekhätzt, und auch der etwas unp~rfön
liche Tenor von Wilhelm U I b r i ch t konnte hier 
befriedigen. 

Sehr anregend, wenn auch noch nicht ganz 
gelungen war der Verfuch, Puccinis genialen Ein
akter "Gianni Schiechi" funkwirkfarn zu machen. 
Es find für einen Funkeinakter etwas reichlich 
Perfonen vorhanden, doch bilden die erbgierigen 
Verwandten eine einheitliche Gruppe, die in lich 
gefchlolTen wirkt. Dadurch ent!1:ehen ziemlich ein
fache KontraftverhältnilTe. Etwas vermißte man 
das Bühnenbild allerdings, denn der Anblick des 
im Bett liegenden verkleideten Gauners wirkt auf 
dem Theater zum Schreien komifch. Die Auf
führung unter B 1 urne r und einem unbekannten 
Spielleiter - oder gar keinem? - hatte aller
dings nicht den richtigen Zug, es war alles zu 
bürgerlich, aber nicht komödienhaft. Philipp 
G ö p e I tals Gianni, Erna Die tri ch als Lau
retta, Fritz S ch m i d t als Notar verdienen ge
nannt zu werden. Wilhe1m U I b r i ch t muß bei 
den höheren Tönen eine belTere Tonbildung an
wenden, fie waren mehr herausge!1:oßen als ge
fungen. 

Die Operette "Mulik und Liebe" von Johan
nes Müller dürfte ihren Zweck wohl damit erfüllt 
haben, daß fie einen Abend ausfüllen half. In 
der Mulik ift auch nicht ein wirklich zündender 
Einfall, und der an fich ganz nette Vorwurf i!1: 
fo witzlos ausgeführt, daß lich geradezu der 
Wunfch regt, ein anderer möchte es belTer machen. 
Hier langte es wieder nur einmal bis zur "gute
!1:en Frau Stadtrat Schmidtchen". Wann wird 
übrigens in den Operettentexten der Reim "Liebe 
- Triebe" und umgekehrt aus!1:erben? Die Her
ren Dichter tun ja fo, als ob fich das nicht a11ders 
ausdrücken ließe. 

Die literarifch-mufikalifchen Hörfolgen beobach
ten wir ziemlich regelmäßig; aus Raumgründen 
können wir fie aber nur gelegentlich erwähnen. 
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Gelungen war nuh Anlage und Durchführung die 
Hörfolge "Deutfche Balladen". Jofef Kr a h c 
als Sprecher, Otto Z i n n e r t als Sänger und 
Horll: Ge b h a r d i am Klavier ließen eine ein
drucksreiche Folge an uns vorüberziehen. Befon
ders verdienll:Iich war die Aufnahme einer Bal
lade von Martin Plüddemann. 

Die Uraufführung eines Bratfchenkonzertes muß 
fchon deshalb großer Teilnahme begegnen, weil 
die diesbezügliche J..iteratur wenig umfangreich ill:. 
Fred Wal t her wühlt allerdings noch recht chao
tifch in allen Möglichkeiten des Orchell:ers und 
des Soloinll:ruments. Was aus diefern ungebärdigen 
Mufikanten einmal wird, muß erll: die Zukunft 
lehren. Richard J a u eh führte den Solopart glän
zend aus. 

Diefe Neuheit wurde bei größter Hitze zum 
Nachmittagskaffee gereicht. Als das Kaffeekränz
chen den erll:en Satz über fich hatte ergehen lalfen, 
rief Tante Knickebein, im Geficht kirfchrot vor 
Wut: "Nein, welche Zumutung! Das kann man 
doch um Mitternacht fpielen, wenn alles fchläft 
und nur der Kritiker einfarn w3!cht". Sprachs und 
drehte am Knopf, bis lich die Klänge einer wun
derfarnen Kompofition, genannt "Fünfuhrtee im 
Frofchteich", im Raum verbreiteten. Mit hold
feligem Lächeln - pardon, mit der Hand -
reichte fie darauf Tante Süßlich die ZU(kerbüchfe: 
"Das ill: das Wahre! Genehmigen Sie Zucker, 
meine Liebe?" Dr. Horll: Büttner. 

REICHSSENDER HAMBURG. Es kann kei
nen Zweifel darüber geben, daß in diefen Wochen 
die T a n z - und U n t e r haI tun g s m u f i k 
einen fehr beträchtlichen Programmraum für fich 
beanfpruchte. Die durch Urlaube hervorgerufenen 
Perfonalfchwierigkeiten einerfeits, andererfeits die 
Tendenz, dem Hörer durch das Medium der 
Mufik fommerliche Entfpannung zu gewähren, 
haben wohl zu gleichen Teilen diefe Dominante 
des Unterhaltenden fo Il:ark betonen lalfen. Es ill: 
im Rahmen diefer kritifchen Rückfchau nicht der 
Platz, den kulturellen Konfequenzen derartiger 
Mufikverbreitung ins Einzelne nachzugehen; ob
wohl das eine wichtigll:e und vordringlichll:e Auf
gabe für den verantwortungsbewußten Mufik
freund wäre. An ein e m Beifpiel möchte ich 
jedenfalls zeigen, daß auf dem Gebite der an
geblichen Populärmufik des Rundfunks ein Pro
blem anzutreffen ill:, das gelöll: werden muß, foll 
das Wort von Kunll: und Volk nicht als ideolo
gifche Phrafe abfinken. - Wir haben im Ham
burger Sender, wie fchon wiederholt mitgeteilt, 
eine Tanzkapelle, die erll:ens technifch-begabte und 
klanglich - interelfierte Mufiker umfaßte, und die 
zweitens im Lauf der Wochen, im Gefolge ihrer 
Il:etigen Arbeit, zu einem eIall:ifchen Enfemble
inll:rument fich entwickelt. Nun erhebt fich die 

Frage nach dem "Stoff", der in folcher Bewälti
gung dem Hörer zu vermitteln fei. Gegen den 
Jazz und feine Auswüchfe lind vor, während und 
nach der Nationalen Revolution fchwerwiegende 
und Il:ichhaltige Vorwürfe vorgebracht worden 
(neben moralinfauren Angriffen, die an ihrer Muf
figkeit erll:ickten). In der Inflationszeit überfiel 
uns der brutale Jazz, delfen Exhibitionismus keine 
Scham kannte. Aber was haben wir heute? Im-· 
mer noch Jazz, und man behauptet, er fei kulti
vierter geworden. Ich für meine Perfon vermag 
das letztere nicht zuzugeben. Es ill: glatter, klang
lich ausgeglichener geworden, er paßt jetzt fozu
fagen in die "gute Stube", aber in die des -
Spießbürgers oder in das Schaufenll:er des - Wa
renhaufes der Zivilifation. Die hemmungslofe 
und Il:ampfende Brutalität hat der Jazz eingebüßt, 
aber wiefo ill: er durch den Gewinn an äußerer 
Eleganz belfer und wertvoller geworden? Eine 
Sache, die aus Ungeill: hervorging, wird doch nicht 
plötzlich geill:voller, wenn man fie in gefälligeres 
Packpapier einwickelt. Die Regeneration hat aus
nahmslos vom Kern aus zu erfolgen, und nicht 
an der Falfade. Gift bleibt Gift, ob ich es in 
einem Tonfcherben oder in einem goldenen Gefäß 
zu mir nehme. Es foll hier durchaus nicht einem 
hundertzehnprozentigen Radikalismus das Wort 
geredet fein, aber ... unter keinen Umll:änden 
dürfen die Augen und Ohren davor verfchlolfen 
werden, daß die Jazzfynkope nach wie vor ihr 
,Wefen (ihr Unwefen) treibt, daß ihrer mufikali
fchen Primitivität und ihrer Blutarmut unerachtet 
fie fich in den Hinterhöfen der deutfchen Kunll: 
nach Herzenslull: breit machen darf, daß die "Ein
heit der Mufik" vorläufig nur ein frommer Wunfch 
ill:, von der Erfüllung fo fern, wie Himmel und 
Erde auseinanderliegen. Wie gefagt, es fpielen hier 
Dinge hinein, auch foziologifche, die an diefer 
Stelle nicht abgehandelt werden können. Aber -
wir haben zumindell: keinen Grund, uns auf un
fern Jazz, und fei er noch fo "zügig" und "exakt", 
das mindell:e einzubilden; jeder kleinlte Schlagzeu
ger pflegt heute das "Gebet einer Jungfrau" von 
anno dazumal erhaben zu belächeln. Es ill: fcheuß
lich, gewiß; aber wiefo ill: Billy Mayerl, dellen 
Werke in Originalgell:alt oder bearbeitet (von dem 
fie offenbar höchlichll: bewundernden Rio G e b -
ha r d t) über erkleckliche Aufführungsziffern 
verfügen, wiefo ill: der belfer? Ich habe mir die 
Mühe (nicht das Vergnügen) gemacht, auf Grund 
funkifcher Sendungen Mayerlfcher Kompofitionen 
mir diefe gen au er anzufehen. Das find klavier
mäßige Sätze, und die Harmonik ill: nicht unge
fchickt, wenngleich Mayerl fich an fremde Mull:er 
hält. Aber was ill:'s mit der Melodie? Nichts, 
nichts, und nichts. Sentimentalitäten, triefende 
Schmalzereien, weder Laune noch Heiterkeit, kaum 
Witz, gefchweige denn Humor. Was ill: daran 
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unterhaltend? Es wäre abf urd, behaupten zu wol
len, daß die Tanzmulik nach dem Tode von Joh. 
Strauß am Abfchluß ihrer Gefchichte fl:ünde. Jede 
neue Form fei gepriefen. Aber es muß ein Inhalt 
da fein, der lie füllt. Von den Leuten, die die 
Tanz- und Unterhaltungsmulik des deutfchen Vol
kes nach Rezepten zufammenrühren wollen, die 
denen eines Barmixers verteufelt ähnlich fehen, 
ilt nichts zu erwarten. Nicht wegen der Saxo
phone, nicht wegen des manchmal frechen Klanges 
wird der Wert der heutigen Tanzmulik bezwei
felt, fondern weil nichts dahinter ifl: als eine 
jugend- und liebelofe Skeplis, von der niemals 
eine neue deutfche Volkskultur ausgehen kann. 
Wohl werden die Ohren voll. Aber das Herz 
bleibt arm. Und es ifl: wirklich ein weiter Weg 
zu den Dingen, deren Melodie uns innerlich rei
cher macht. 

Zu ihnen rechnen wir eine Carl L 0 e we-Sen
dung, die als "Stunde der Nation" mit einigem 
Gewicht ausgerültet wurde. Robert Wal t e r hatte 
einen trefflichen Vor- und Zwifchenfpruch dazu 
verfaßt, leider war die Veranfl:altung, die haupt
fächlich auf dem Singen Bernhard Jak f ch tat s 
ruhte, kürzer als die umfaffende Perfönlichkeit des 
großen Stettiner Balladenmeifl:ers verdient hätte. 

Es ifl: ganz und gar nicht zu verlangen, daß der 
Rundfunk dauernd mit fchwerfl:em mufikalifchen 
Gefchütz nach den Hörern fchießt. Eine "M u f i k 
am Ab end", die der Altonaer Mulikdirektor 
Willi H a m m er machte, kam ohne große Ak
zente aus und hatte doch das Ihre zu fagen. Es 
war übrigens ein Spätkonzert. Und früher fchon 
war darauf hinzuweifen, daß Hamburg bedeu
tungsvollere und -vollfl:e Mufik zu nachtfchlafener 
Zeit zu fenden beliebt. Der Kritiker ifl: der Mei
nung, daß die befl:en Dinge auch die befl:e Hör
zeit verdienen, nicht gewiffermaßen unter Aus
fchluß der öffentlichkeit einigen Snobs vorgeführt 
werden folien, die fich ihr Lever nach Belieben 
einrichten können. 

Der Hamburger Fun k c h 0 r darf eigentlich 
immer auf freundlichen Beifall rechnen; jedenfalls 
wenn er "Chor" bleibt, folifl:ifche Lieddarbietun
gen aus diefen Reihen bleiben, von Ausnahmen 
abgefehen, meifl: im Chargenhaften fl:ecken; und 
es ifl: fchmerzlich, wenn eine Schallplatte leben
diger ifl: als die Menf,chenfl:imme. Eine Chor-

ferenade (R h ein b erg e r, B rah m s, He gar, 
Kuh 1 a u) hinterließ eine fchöne Stimmung. 

Unter den klavierfpielenden Gälten des Sen
ders - die Sommerzeit hätte für Gafl:fpiele 
e r fl: e r Art eigentlich überhaupt weit mehr Ge
legenheit bieten müffen fielen Wolfgang 
B ru g ger auf mit Polonäfen, Walzer und Ma
zurken (Beethoven, Schubert, Chopin u. a.) und 
Hans Erich R i e ben f ahm (Weber), die aus
gezeichnet durchgearbeitete Leifl:ungen boten. 

In K i e 1 führte Hans D ö r i n g "Hymnifche 
Stunden" von Waldemar von Baußnern auf; ob
wohl nicht gerade geniale Unmittelbarkeit und 
fl:römende Kraft ihr Wefen ifl:, hätte es lich doch 
gehört, daß man vor ihrer Eingliederung ins Pro
gramm die Dauer des Werkes fefl:gefl:ellt hätte, 
denn ein vorzeitiges Abbrechen wirkt immer er
nüchternd und peinlich. 

Zum Schönfl:en, was Hamburg in diefen Wochen 
herausbrachte, ifl:, ohne übertreibung, eine Arbeit 
von Hans ehe m i n - Pet i t zu rechnen, "D e r 
ge fan gen e V 0 gel", ein lyrifches Spiel für 
Menfchen oder Marionetten. Den ebenfo fl:im
mungsvollen, aber zarten, wie gefchickten Text 
fchrieb Karla H ö ck e r. Der Komponifl: hat eine 
Mulik dazu gefunden, die die Transparenz des 
Traumes hat und eine Dichte des Gefühles, bei 
einer bemerkenswerten technifchen Sicherheit, die, 
wenigfl:ens im Rundfunk, eine abfolut reine Wir
kung hervorrufen. Auch das Niveau der vom 
Komponifl:en geleiteten Aufführung zeigte mit 
erfreulicher Deutlichkeit, daß die Sicherheit der 
Führung aus dem zur Verfügung fl:ehenden Ham
burger Apparat fehr wohl ein vollgültiges Infl:ru
ment zu fchaffen weiß. 

Zur Erinnerung an das gewaltige Gefchehen, 
das vor zwanzig Jahren begann, dirigierte Her
mann Ab end rot h Beethovens "Eroica", die in 
diefer Ausdeutung, nach der Ausfage meines Ge
währsmannes, einen tiefen Eindruck hinterließ. 

Im übrigen bedeuteten der Tod des Reichsprä
lidenten und die übertragungen des "Ring des 
Nibelungen" aus Bayreuth eine Zäfur in der Arbeit 
des Senders, die den Hamburger Anteil nur zu 
einem mittelbaren machten. - Wir hoffen, daß 
die neuen Wochen das mulikalifche Geficht des 
Reichsfenders Hamburg wieder in fl:ärkeren und 
fefl:eren Konturen hervortreten laffen! 

Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

An der Stuttgarter Fefl:woche (8. bis 
16. Sept.), die unter dem Gelichtspunkt des Aus
landsdeutf.chtums fl:eht lind der Bruckenthalchor 
aus Hermannfl:adt, Lul~ Myfz-Gmeiner, das Wend-

ling-Quartett, Walter Henfe1, Singfcharen und 
Chorvereinigungen beteiligt. 

Eine S t rau ß - F e fl: w 0 ch e findet im Novem
ber in K r e f eId fl:att. Strauß wird wahrfchein
lich die Leitung eines Fefl:konzertes übernehmen. 
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Das R e ger - F e fl: I 9 3 5 findet vorausfichtlich 
in K r e f eid Ib.tt. 

In den Ba y r e u t her Fell: f pie I e n tritt, 
wie nunmehr fell:zull:ehen fcheint, im Jahre 1935 
die übliche S pie I p auf e ein, die den Vorberei
tungen für das Jahr 1936 gelten foll, in dem 
er/l:malig feit 1909 wieder der ,IL 0 h eng r i n" 
einll:udiert werden foll. Für das Jahr 1936 ill: 
weiterhin eine fzenifche Neueinrichtung des 
"R he i n goi d" in Ausfi,cht genommen. 

Die erll:e Veranll:altung "N e u e d e u t f ch e 
V 0 I k sm u f i k Don aue f ch i n gen" findet 
unter der Leitung des fchwäbifchen Komponifl:en 
Hugo Her r man n am 13. und 14. Oktober Il:att. 
Aus dem Programm feien nachfolgende Werke her
vorgehoben: die Kinderoper "J ohann, der muntere 
Seifenfieder" von Paul H ö f f e r, eine Kurrende 
für die HJ und den BdM nach Worten unferes 
Führers von Franz K ö n i g, neue Hausmufik von 
Paul G r a e n e r, Armin K n a bund Hermann 
Z i I ch e r, neue Werke für Sing- und Spielgemein
den von Hugo Dill: I e r, Hugo Her r man n, 
WilheIm Mal e rund E. L. W i t t m e rund 
Chorwerke von H a a g, Her 0 I d und L end -
va i. Im Rahmen der Veranll:a1tung foIl weiter
hin eine Offene Singfl:unde mit neuen Volkslie
dern abgehalten werden. 

Das auf Ende Juni fell:gefetzte "L i pp i f ch e 
M u f i k fell:" mußte auf den 2. bis 9. Se P -
te m b e r verlegt werden. Vorgefehen find: ein 
"Vaterländifcher Abend" mit volkstümlichen Kon
zert- und Tanzdarbietungen, ein "Kammermufik
abend" mit bodenll:ändiger Mufik, ein "Sinfonie
konzert" unter' der Leitung von MD Joch u m 
und die Aufführung des Oratoriums "Die Sintflut" 
des heimif,chen Komponill:en Prof. We w eie r. 

Die Stadt Antwerpen veranll:altete im AuguR 
eine große H und e r t j a h r fe i e r für den flä
mifchen Komponill:en Peter Ben 0 i t. U. a. ge· 
langten die Chorwerke "Die Scheide" und "Der 
Krieg" zur Aufführung. 

In Bremen findet vom 6. bis 8. Oktober das 
diesjährige Bach fell: der Neuen Bachgefellfchaft 
flatt. Träger ill: der B rem erD 0 m ch 0 r 
unter feinem Leiter Landeskirchenmufikwart und 
Domorganifl Rimard L i e f ch e. Eine reich be
fetzte Folge von Veranflaltungen in Kirche, Kon
zert- und Kammermufikfaal verfpricht eine künfl
lerifeh hochwertige Bachfeier. 

Das F I 0 ren tin i f eh eMu f i k f e fl: im Mai 
1935 bringt die Opern "Norma", "Ernani", 
"Mofe" (RofIini), Pizzettis "Orseolo", Monte
verdis "Orpheus", ein Savonarola-Schaufpiel mit 
der Bühnenmufik Refpighis, Mozarts "Entführung" 
mit dem Wiener Opernenfemble, Rameaus "Caflor 
und PoIlux" mit Parifer Kräften, dazu Konzerte 
(Haydn, Brahms, Bam u. a.). 

Am 3. Oktober beginnt in Lee d s in England 
ein großes Mufikfefl unte mufikalifmer Leitung 
des auch in Deutfchland bekannten Sir Thomas 
B e e ch a m. In den Aufführungen von Verdis 
"Requiem" und Lifzts "Chriflus" wird Hans 
Hermann NifIen von der Bayerifchen Staatsoper 
mitwirken. 

In C rem 0 n a fand eine Feier anläßlich des 
100. Geburtstages von P 0 n ch i e I I i flatt. Es 
wurden die Opern "Gioconda" und "Der ver
lorene Sohn" aufgeführt. 

Auf dem Schloß Wie der a u in der Elfl:eraue 
füdlich von Leipzig wird nach Mitteilung des 
Reimsbundes Volkstum und Heimat, Landfchafts
führung Samfen, während der Herbfl:ferien eine 
I n fl rum e n tal w o.eh e veranfl:altet werden. 
Sowohl alte als aum neue Infl:rumente find zu
geiafIen, und vor allem folIen die alten Meifl:er 
auf den Inflrumenten ihrer Zeit, wie Cembalo, 
Lauten und Blockflöten, aufgeführt werden. Be
kanntlich finden auf Schloß Wiederau unter der 
Leitung von Oskar Fitz feit Jahren Singwochen 
flatt. 

Zum Gedächtnis des verll:orbenen Komponill:en 
Edward Elgar veranll:altet die Croyden Philhar
monie Soeiety am 4.-11. Mai 1935 eine E I gar -
Ge d ä ch t n i s w 0 ch e, die feine finfonifehen und 
vokalen Werke vermitteln wird. 

Anläßlieh des 250. Todestages Georg Friedrieh 
Händels bereitet Halle für Februar 1935 Re i.m s
H ä n dei - Ge den k tag e vor. 

Der 250. Geburtstag J. S. Bachs wird in Köthen 
mit einem großen A n hai t i f ch e n Bach fell: 
kommendes Jahr gefeiert werden. 

Anläßlich des zehnjährigen Bell:andes veranll:al
tet die Oll:erreichifche Radioverkehrs-A.-G. (Ra
vag) das e r Il: e Run d fun k - M u f i k fell: 
vom 20.-28. Sept. Zur Aufführung gelangen aus
fchließlich Orchell:erwerke zeitgenöfIifcher öll:errei
·chifcher Tondimter. Sämtliche Aufführungen fin
den im mittleren Konzerthausfaale mit Publikum 
und PrefIe Il:att und werden durch den Rundfunk 
übertragen. Zur Aufführung kommen unter Os
wald K a ball: a, durch die Wiener Symphoniker, 
Otto Sie g I, "Eines Menfchen Lied" op. 73 (Nach
geiafIene Gedichte von Ernll: Goll) [Mitwirkende: 
Erika Rokyta (Sopran), Anton Taufche (Bariton), 
Otto Löwe (Rezitation), Franz Schütz (Orgel), 
iWiener Staatsopernchor ]; Rob. Wa g ne r, "Sym
phonikhe Variationen über ein altdeutfches Tanz
liedchen" (Uraufführung); Fritz S ch r e i b er, 
II. Symphonie, op. 62 (Uraufführung); Egon 
Kor n au t h, Orchell:er-Suite, op. 20 (Erll:auf
führung); Friedrich Ba y er, Klavierkonzert B
moll (Uraufführung); Jofeph R i n al d i n i, Fünf 
Orchell:erlieder: a) Das grüne Blatt (0. J. Bier
Baum), b) Mein Wald (Richard Dehmel), e) Im 
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Schnee (Wladimir Erhr. v. Hartlieb), d) Schöne 
Nacht (Carl BulTe), e) Perlen glitten durch meine 
Hand (0. J. Bierbaum) [Edhufführung der Or
chdl:erfalTungJ Mitwirkende: Enid Szantho (Alt), 
Otto Löwe (Rezitation); Julius Bit t ne r, 
I1. Symphonie (Uraufführung); Friedrich Re i
cl i n ger, Gotifche MelTe in D-moll, op. 15 (Ur
:lufführung) [Mitwirkende: Erika Rokyta (So
pran), Holde Riehl (Alt), Franz Borfos (Tenor), 
Jofeph Manowarda (Baß), Franz Schütz (Orgel), 
'\viener Staatsopernchor]. 

Ein "Kongreß für lebendige Mufik" wird im 
Herbfl: d. J. in Wien l1:attfinden, um nicht nur die 
,lurch die mechanifche Mufik aufgeworfenen kultu
rellen, fozialen und wirtfchaftlichen Fragen zu 
erörtern, fondern zugleich den Kampf gegen die 
liberhandnehmende überwucherung der lebendigen 
,lurch die mechanifche Mufik einleiten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der diesjährige ordentliche Sä n ger tag des 

D cut fch e n S ä n ger b und e s findet am 
7. September in Trier fl:att. Der Deutfche Sänger
bund umfaßt heute etwa 22000 Vereine mit über 
,100000 fingenden Mitgliedern. Die Beratungen 
in Trier behandeln hauptfächlich die Durchführung 
des letztens vom Deutfchen Sängerbund aufgel1:ell
'en Kulturprogramms. Von der Tagung aus wer
den die Teilnehmer das Fefl: des Saar-Sängerbun
des in Saarbrücken befochen. 

Der M u f i k ver ein S tut t gar t - Gab -
I e n b erg feierte fein fünfzigjähriges Bef1:ehen in 
Form eines "Edl:en deutfchen Volksmufikfeftes". 

Der Reichsverbandsleiter für Volksmufik, Dr. Max 
Burkhardt, ernannte den feitherigen Vorfitzenden 
des Deutfchen Mundharmonikabundes, Regierungs
rat L. H i I bur ger (Stuttgart), zum Leiter 
der Fachfchaft 111 "Bund Deutfcher Mundharmo
nika-Orchefter" im Reichsverband für Volksmufik, 
E. V., in der Reichsmufikkammer. 

Auf Anregung des Deutfchen Gemeindetages 
wurde in B res lau ein Amt für ft ä d t i f ch e 
M u f i k p f leg e gegründet. Zum Leiter hat der 
Oberbürgermeifter den früheren Intendanten des 
Stadttheaters, S ,ch m i d t - Belden, beftellt. Das 
Amt hat die Aufgabe, das gefamte mufikalifche 
Leben der Stadt zu beobachten, die Darbietungs
folgen der einzelnen mufiktreibenden Verbände zu 
überprüfen und anregend und ausgleichend zu 
wirken. 

Ein foeben erfchienenes Verordnungsblatt des 
öfterreichifchen Unterrichtsminifteriums enthält die 
Durchführungsbeftimmungen für die Ausgabe der 
Berechtigungsfcheine für Mufiker in 
Ofterreich. Die behördlichen Organe wurden an
;:;ewiefen, bis zum 30. September 1934 gegen aus
übende Mufiker ohne Berechtigungsfcheine nicht 

einzufchreiten, fofern fie das Anfuchcn um diefen 
Schein durch eine Bel1:ätigung des Muiikerringes 
nachweifen können. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das vor einem Jahr gegründete L übe ck e r 
Staatskonfervatorium mit Hoch
f ch u I e für M u f i k hat bereits 129 Studierende 
aller Zweige der Mufik. Die angefchlolTene 
"Staatliche Singfchule" umfaßt 489 Schüler. Die 
"Evangelifche KircheIlffiufik-Schule" wird nicht 
bloß von Studierenden aus allen Teilen Deutfch
lands, fondern auch von folchen aus dem Gebiet 
der nordifchen Oftfeeländer befucht. Soeben er
fcheinende Sonderfchriften, die dur,ch die Schule zu 
beziehen find, unterrichten eingehend über die ein
zelnen Abteilungen. Neu ift die Einrichtung der 
"Staatlichen Chormeifterfchule", die fich die Auf
gabe ftellt, frciftehenden Mufikern durch Ausbil
dung zu "Berufschormeiftern" neue Verdienfl:mög
hchkeiten zu erfchließen und damit zugleich die 
volkstümliche Mufikpflege zu heben. 1934/35 ver
teilt die Anfl:alt 2 2 F r e i ft e II e n an hochtalen
tierte Mufikftudie'rende, 2 FreiftelIen für Berufs
chormeifter und 2 für Dirigenten. Bewerbungen 
find an die Direktion des Staatskonfervatoriums, 
Lübeck, Langer ,Lohberg 24, einzurei,chen. Die 
Prüfungen finden Mitte September ftatt. 

Die Weft f ä I i f ch e Sch u I e für M u f i k in 
Münfl:er (Dir. Dr. Rich. G r e ß) brachte ein Kla
vierkonzert des zehnjährigen Mozart und die neu 
veröffentlich te "Gefellfchaftsmenuette" Beethovens 
zur Erfl:aufführung. Ferner gelangte die Streicher
Suite op. 36a von Karl Ha f f e zum Vortrag. 

Dem Dr. Hoch f ch e n K 0 n f e r v a tor i u m 
in Frankfurt a. M. wird mit Zufl:immung Jes 
Landesbifchofs der evangelifchen Landeskirche 
NalTau-HelTen, Lie. Dr. Dietrich, ein kir ch e n
m u f i kai i f ch e s I n ft i tut für evangelifche 
Mufiker angegliedert. Das Inftitut wird als Haupt
ausbildungsftätte für die Kirchenmufiker des Be
zirks anerkannt, der an dem Konfervatorium für 
diefe Zwecke bereits beftehende Lehrplan wird 
entfprechend ausgeftaltet. Mit feiner Tätigkeit foll 
das Inftitut am 1. April 1935 beginnen. 

Die Stadt T e m i s war plant die Errichtung 
einer H 0 eh f ch u I e für Z i g e une r m u f i k 
in Verbindung mit einem mufikalifchen Archiv. 

Das D e u t f eh eMu f i kin ft i tut für A u s
I ä n der hielt in diefern Sommer zum fünften 
Male muiikalifche Meifterkurfe im Marmorpalais 
zu Potsdam und in der Thomaskirche zu Le:pzig 
ab. Der Vorfl:and Georg Schünemann hatte mit 
der Leitung der Kurfe Edwin Fifcher, Wilhelm 
Kempff, C. A. Martienlfen, Günther Ramin, Paul 
Grümmer, Paul Lohmann und Franziska Mar-
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tienfIen - Lohmann betraut. Die Teilnahme des 
Auslandes war in diefern Jahre ganz befonders 
rege. Zahlreiche Vertreter entfandten die Ver
einigten Staaten von Nordamerika, die Schweiz, 
Holland, Skandinavien, Polen. Außerdem waren 
Teilnehmer aus den Ländern England, Südamerika, 
Japan, Ungarn, Tfchechoflowakei eingetroffen. 
Die Teilnehmer zeigten lieh von Art und Durch
führung der Kurfe begeifl:ert und erklärten, wie
der zu kommen. Die Kurfe werden nächfl:es Jahr 
in erweitertem Umfange fortgeführt. 

In K re f eid wurde eine fl:ädtif.che V 0 I k s
m u f i k - Hoch feh u I e unter Leitung von Hel
mut Mönkemeyer errichtet, die lieh im wefent
lichen mit der Pflege des Chorgefangs befchäftigt. 

Das Eva n g. Kir ch e n m u f i kai i f ch e I n
fl: i tut i n He i dei b erg (Direktion Univerli
tätsmulikdirektor Prof. Dr. Poppen) eröffnet fein 
Winterfemefl:er am 1. Oktober I934. Dem Lehr
körper gehören Wolfgang Fortner, Herbert Haag, 
Dr. W. Leib, Oskard Erhardt an. Der Unterricht 
erfl:reckt lich auf Orgelf piel, Kla vierf piel, Har
monielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, Stimmbil
dung, ChorIingen, Partiturfpiel, Dirigieren, Aku
fl:ik- und Infl:rumentenkunde, Generalbaßfpiel, 
Mulikgefchichw; Kihhenmulikalifche Arbejtsgemein
fchaft. Den Studierenden ifl: ferner Gelegenheit 
geboten, die mulikwifIenfchaftlichen Vorlefungen 
von Prof. Dr. BefIeIer an der Univerlität fowie 
die übungen am Prakt. Theol. Seminar der Uni
verlität zu befuchen. Freizeiten, Arbeitsgemein -
fchaften u. a. Einblick in die unmittelbaren prak
tifchen Aufgaben des Kirchenmulikers in feinem 
Dienfl: für Kirche und Volk. Die Abfchlußprüfung 
kann nach einer Mindefl:zeit von 2 Jahren abge
legt werden und berechtigt zur übernahme einer 
hauptamtlichen kirchenmulikalifchen Stelle. Auch 
lind kürzere Lehrgänge für den nebenamtlichen 
Kirchenmulikdienfl: mit kleineren Prüfungen ein
gerichtet 

Dem K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k 
M a x P lock zu Braunfchweig (ILtg. Direktor E. 
Brandt) wurde am I 5. Augufl: eine S eh u I e für 
V 0 I k s m u f i k an&egliedert, die eine gefl:eigerte 
Volksmulikpflege bezweckt. Der Unterricht um
faßt praktifehe Infl:rumental- und Vokalmulik, 
Muliktheorie und Mulikgefchichte, Erhaltung und 
Pflege des deutfchen Volkstanzes. 

In der Reihe der großen Veranfl:altungen anläß
lieh der diesjährigen 700-Jahrfeier der Stadt Stral
fund wurden und werden noch auch Werke alter 
pommerfcher und befonders Stralfunder Meifter 
aufgeführt, die vom M u f i k w i f f e n f ch a f t
li,chen Seminar der Univerfität 
G r e i f s wal d unter Leitung von Prof. Dr. 
Hans Enge!, dem die Wiederentdeckung diefer 
alten pommerfchen Meifl:er zu danken ifl:, bear-

beitet wurden. Zur Aufführung kamen und kom
men Werke von Vierdanck, Movius, Struck, Her
tel, Raupach, von letzterem eine Klavierfonat" 
und ein danach von Mozart bearbeitetes Konzert. 
Auch Minnelieder des Fürfl:en Wizlav von Rügen 
werden erklingen. Den tiemen Eindruck machtclI 
bisher zwei große geifl:liche Konzerte von Vier 
danck, in denen er lich durchaus zur Höhe feine. 
Lehrers Schütz erhebt und lieh als begnadeter 
Muliker erweifl:. Die Aufführung fand am 1. Jul: 
in der Nikolaikirche im Rahmen eines mulika
lifehen Gottesdienfl:es fl:att. 

Der Direktor der Badifchen Hochfchule in Karls
ruhe, Prof. Franz Phi I i p p wurde in den Ehren
ausfchuß des Internationalen OrgelkongrefIes be 
rufen, der in Luxemburg unter dem Protektora' 
Ihrer Königlichen Hoheit, der Großherzogin von 
Luxemburg tagen wird. 

Der junge Pianifl: Conrad H a n f e n wurde in 
das Lehrerkollegium des Konfervatoriums Klind
worth-Scharwenka als Leiter einer Klavier-Aus 
bildungsklafIe berufen. 

Das Lau fit zer K 0 n f e r v a tor i u m f ü )' 
Mulik und Mulikfeminar in Görlitz (Ltg. Di
rektor Emil Kühnel) verfendet foeben feinen Be 
richt über das Schuljahr I933/34, aus dem wir 
erfehen, daß die Schule in diefer Zeitfpanne von 
145 Schülern befucht war und in einer Reihe VOlt 

Konzertveranfl:altungen mit klalIifchem Programm 
von der dort geleifl:eten Arbeit in der öffentlich
keit Zeugnis ablegte. Ein Abend war auch der' 
Kompolitionen des Direktors der Anfl:alt Emi i 

Kühne! gewidmet. 
Mozart's "Zaide", ein Vorläufer der "Entfüh

rung", gelangte in einer vollfl:ändig neuen Text .. 
gefl:altung von Carl Ehrenberg, welche lieh an dic 
Vervollfl:ändigung der Handlung von C. Gollwicl: 
( I8 32) anlehnt, in K ö I n durch die 0 per n
f ,ch u I e der ft a a t U. Hoch f ch u I e mit der 
ausgezeichneten Melanie Birkenfeld in der Titel 
partie zur erfolgreichen Erfl:aufführung. 

Das C 0 ll e g i u m mus i c u m der Uni
ver fit ä t G r e i f s wal d veranfl:altete am 
I6. Juli nach liebenjährigem Befl:ehen feinen 40. 
Offenen Abend. Die mit Begeifl:erung aufgenom
menen Darbietungen umfaßten Werke von Händel 
(Concerto grosso op. 6, 3), Telemann (Konzert für 
4 Violinen, hrsg. von Engel) und Bach (Triofonatc 
G, Klavierkonzert A, Ouvertürenfuite h mit Flöte). 
Prof. Hans Engel, der das Collegium musicum ge
gründet hat, hatte, wie immer, die Leitung und 
f piehe auch das Klavierkonzert. 

KIRCHE UND SCHULE 
Unter der Mitwirkung 

der Goethefchule-Leipzig 
Georg W i n k 1 e r in der 

des Schülerinnenchorec 
veranfl:altete Organii1: 

Andreaskirche zu Leip· 
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zig einen Abend geilllicher Mulik mit Werken 
von ]. S. Bach, L. Thiele, A. Rinck und ]. Weyh
mann. 

Vom 30. Augull bis 2. September findet in 
Luxemburg unter dem Protektorate Ihrer Kg!. 
Hoheit der Großherzogin von Luxemburg und 
unter dem Ehrenvorlitz S. Exz. des Bilchofs Rom
mefch von Luxemburg ein I n t ern a t't 0 n ale r 
o r gel k 0 n g r e ß ftatt. Er umfaßt lechs wiifen
fchaftliche Sitzungen, vier Fellverfammlungen, ver
anftaltet vom Luxemburger Organiftenverband, 
von der Stadtverwaltung ILuxemburg, von der Re
gierung und vom Unterrichtsminifter, fechs Orgel
konzerte und fechs gottesdienftliche Veranftaltun
gen. Als Referenten lind für die Eröffnungslitzung 
gewonnen: Prof A. Pirro von der Sorbonne in 
Paris (Die Orgel in der Gefchichte und Literatur), 
]ofeph Woerfching, Neuburg a. d. D. (Andreas 
Silbermann und Dom Frans:ois Bedos), D. Paolo 
Feretti, OSB., Rom (Die neue Orgel in der Päpft
lichen Mufikhochfchule). 

An der R e gen s bur ger Kir ch e n m u f i k
S <:h u I e hielt Prof. P. Beat Re i fe r OSB., der 
Kantor des wohl größten benediktinifchen Con
vent-Chors von St. Anfelmo in Rom, einen 
C h 0 r alk u r f u s, wobei er befonders über den 
fakramentalen Charakter des Chorals fprach. 

Den Höhepunkt des Heimatfeftes in Schnee berg 
i. Sa. bildete die Aufführung des "Deutfchen Re
quiem" von ]ohannes Brahms, das unter der Füh
rung von KMD ]ohannes S ch a n z e-Zwickau zu 
einer eindrucksvollen Wiedergabe kam. 

Gerard B u n k-Dortmund widmete eine feiner 
Orgelfeierftunden des vergangenen Monats den 
zeitgenöififchen Komponiften: Heinrich Kaminski, 
]. N. David, Kurt Thomas und ]ofeph Haas. 

Das Zentralinftitut für Erziehung und Unter
richt veranftaltet im Einvernehmen mit dem Preu
ßifchen Minifterium für Wiifenfchaft, Kunft und 
Volksbildung in den Herbftferien I934 d r e i 
S i n g lag e r für j u n geL ehr e r ( i n n e n ). 
Die Lager, die Möglichkeiten einer neuen, volks
verbundenen Mufikarbeit in Schule und ]ugend
organifation aufzeigen wollen, werden durchge
führt in den Jugendherbergen im Oftfeebad Kahl
berg (Oftpreußen, 9.-I4. Oktober), auf der 
Bolkoinfel bei Oppeln (Oberfchlefien, 2.-8. Ok
tober) und in Müden an der Oertze (Lüneburger 
Heide, 2.-8. Oktober). Die Führung des Lagers 
im Ofrfeebad Kahlberg hat Profeifor Paul Dehne, 
Elbing, übernommen. Roderich Ehm, Fr!. Dr. 
Mollowitz und Helmuth ]örns haben ihre Mit
arbeit zugefagt. Das Lager in Oppeln fteht 
unter der Leitung von Gerhard Schwarz (Berlin). 
Walther Pudelko, Hannover, wird das Lager in 
Müden, ein Singlager für L ehr e r i n n e n, 
führen. Die Koften für jedes Lager betragen 

Mk. 17.50. Anfragen und Anmeldungen lind zu 
richten an das Zentralinftitut für Erziehung und 
Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer Str. I20. 

PERSöNLICHES 
Der frühere Großherzog Ern ft Lud w i g 

von He f f e n wurde vom Intendanten Strohm 
aufgefordert, in der nächften Spielzeit am Ham
burger Stadttheater die "Zauberflöte" zu infze
meren. 

Rudolf Lern k e vom Rofe-Theater Berlin 
wurde als Iyrifcher Tenor an das Staatstheater in 
Kaifel verpflichtet. 

Als Profeifor für Kompolition und Chordiri
gieren wurde der bisherige Lehrer am Landeskon
fervatorium in Leipzig, Kurt T horn a s, an die 
Staatliche Hochfchule für Mufik in Berlin berufen. 

Prof. Dr. Eugen B i e der wurde vom Reichs
minifter Ruft zum Leiter der Staat!. Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik in Berlin ernannt. 

Als Erfter Kapellmeifter und Leiter der Oper 
am Reußifchen Theater in Gera für die kommende 
Spielzeit ift KM Georg W i n k I er berufen 
worden. Als Oberfpielleiter der Oper wurde 
Heinz BI ü m e r, als Bühnenbildner Heinz Hel m
dach verpflichtet. 

Dr. Fritz B 0 f e ift mit der Leitung und dem 
Aufbau einer mufikwiifenfchaftlichen Abteilung 
beim Inftitut für Lautforfchung an der Univerli
tät Berlin beauftragt worden. Dr. Bofe betätigt 
fich befonders auf dem Gebiet der Volksmufik
forfchung, f peziell des deutfchen Volksliedes, fer
ner auf dem der exotifchm Mufik, der Tonpfycho
logie fowie der Mufikpädagogik. 

Willem Me n gel b erg erhielt einen Lehr
auftrag für Mufikwiifenfchaft an der Univerfität 
Utrecht. 

MD Max S p i n die r (Dortmund) wurde zum 
Mufikdirektor der Stadt Caftrop-Rauxel ernannt. 

Richard K rot f ch a k , der Solo-Cellift der 
"Wiener Sinfoniker" wurde in gleicher Eigenfchaft 
an die Wiener Staatsoper verpflichtet. 

Prof. Max von P aue r hat fich entfchloifen, 
mit Semefterfchluß die kommiifarifche Leitung der 
Mannheimer Hochfchule für Mufik und Theater 
und feine dortige Lehrtätigkeit aufzugeben. 

Der Konzertmeifter Chlodwig Ras b erg e r 
von der Frankfurter Oper wurde als Leiter der 
Städtifchen Hochfchule für Mulik und Theater in 
Mannheim als Nachfolger von Max von Pauer 
ernannt. 

Walter Be ck (Magdeburg) wurde als erfter 
Kapellmeifter an das Bremer Stadttheater ver
pflichtet. 

Der aus Münfter gebürtige Otto Will R a f i n g 
wurde zum Intendanten des Lippifchen Landes
theaters in Detmold ernannt. 
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Georg N e II i u s wurde zum Bundeschormeifrer 
für Wefrfalen ernannt. 

Der Geiger Bram Eid e r i n g, ProfelTor an der 
Kölner Mufikhochfchule, Lehrer von Adolf Bufch 
u. a., tritt mit Erreichung des 69. Lebensjahres 
in den Ruhefrand. 

Der Dresdner RegilTcur Dr. Alexander Seh u m, 
der Schöpfer der vorbildlichen Alkefris- Infzenie
rung in Dresden-Hellerau (vergl. ZFM, Heft 7, 
S. 745), wurde von Minifrerpräfident Klaggcs zum 
Intendanten des Braunfchweiger 
La n des t h e a te r s ernannt. 

Konzertmeifrer Willy Müll e r - C r a i I s he i m 
und Konzertmeifrer Walter S ch u I z, Mitglieder 
der Weimarifchen Staatskapelle und Lehrer an 
der Staatlichen Hochfchule für Mufik, erhielten 
vom Thüringifchen Volksbildungsminifrerium die 
Amtsbezeichnung ProfelTor. 

Privatdozent Dr. Walther V e t t e r, der die 
MufikwilTenfchaft feit I928 an der Univerfität 
Hamburg vertritt, wurde zum ao. ProfelTor er
nannt. 

KM Wilhe1m B rück n e r - R u g g e b erg vom 
Reußifchen Theater in Gera wurde an Stelle des 
nach Aachen verpflichteten KM Herbert von Ka
rajan an das Stadttheater Ulm berufen. 

Prof. Leopold R eich w ein hat die an ihn 
ergangene Berufung zum Leiter des Norddeutfchen 
Rundfunks nicht angenommen. 

Der Direktor der Augsburger Singfchulc 0 t t 0 

Joch um wurde zum Führer der weltlichen ge
mifchten Chöre berufen. 

Der Stuttgarter Geiger Georg B e e r wal d, der 
mit Prof. Karl HalTe und Willi Efrerl das Beer
wald-Trio bildete, wurde als 1. Konzertmeifrer 
der Philharmoniker nach München berufen. 

Zum mufikalifchen und künfrlerifchen Leiter der 
Königlichen Oper in Rom wurde der Kapellmeifrer 
Tullio S e r a f i berufen. 

Kammerfänger Jaro Pro h a s k a wurde für 
25 Abende nach Hamburg verpflichtet. 

Lotte L e h man n verbindet ihr Engagement 
an der Oper San Franzisco im November mit 
einer Konzertreife durch Nordamerika. 

Hermann S ch e r ch c n, der zur Zeit emen 
Dirigentenkurfus in Paris leitet, wird in der 
nächfren Saifon in Florenz, Zürich, Amfrerdam, 
BrülTeI, London, Stockholm, Straßburg Konzerte 
leiten. 

Der erfolgreiche Bühnenbildner des Mannheimer 
Nationaltheaters, Dr. L ö f f I e r, wurde nach 
Königsberg als Leiter des Ausfrattungswefens für 
Oper und Schaufpiel berufen. Dr. Löffler foll 
außerdem an der dortigen Akademie eine Meifrer
klalTe für fzenifche Kunfr errichten. 

Jenö v. Hub a y ifr aus der von ihm geleiteten 
Budapefter Mufikhochfchule ausgefchieden. 

Prof. Georg. A. \X' alt c r übernahm eine Ge
fangskialTe am Berliner Klindworth-Scharwenka
Konfervatorium. 

Geburtstage. 

MD Julius Bö f e, bekannter Dirigent (Koburg, 
Krefeld, Straßburg, Meiningen) und Komponifr 
(Männerchöre, Operetten u. a.) feierte feinen 75. 
Geburtstag. 

Prof. Rudolf T h i eie, ehern. Gefangspädagoge 
der Kölner Mufikhochfchule, wurde 70 Jahre alt. 

70 Jahre wurde Iduna Wal t e r - C h 0 i n a
n u s, bekannte Konzertfängerin, Gefanglehrerin. 

Clara Kr auf e, Berlin, Leiterin des ,,Kraufc
fchen Frauenchors", Gefangspädagogin, achtbare 
und rührige Perfönlichkeit des Berliner Mufik
lebens, wurde 70 Jahre alt. 

Walter von Si mon, Komponifr der erfolg
reichen Oper "Das korfifche Gefetz" u. a., wurde 
70 Jahre alt. 

Der bekannte Stuttgarter Geigenbauer Dr. h. c. 
Gär t n e r feierte feinen 70. Geburtstag. 

Willem La n d r e, holländifcher Tonkünfrler, 
Komponifr, Kritiker des "Nieuwe Rotterdamfchc 
Corrant", feierte feinen 60. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t GMD a. D. Carl Wo I fra m, Heidelberg, 
bedeutender Dirigent, langjähriger erfter Kapell
meifrer in Dortmund. 
t Wilhe1m Z i n n e, perfönlieher Freund Bruck
ners, Mufikkritiker in Hamburg. 
t Ernfr Eduard Tau b e r t, Komponifr, Prof. 
ehern. Senator der Akademie der Künfte, im Alter 
von fafr 96 Jahren. 
t im Alter von 70 Jahren der bekannte Pianifr 
Max v an deS a n d t, der auch als Komponifr 
hervorgetreten ifr. 
t Jufrizrat Viktor S eh n i t z I e r, langjähriger 
Vorfitzender der Kölner Konzertgefellfehaft, hoch
verdient um das Kölner Mufikleben. 
t Georg L i ch t e nb erg e r, Konzertmeiller und 
Vorfitzender der Dresdener "Philharmonie". 
t Dr. Will i S ch m i d, Schriftleiter und Mufik
referent der "Münehener Neuellen Nachrichten", 
im Alter von 4I Jahren. 
t Heinrich Zell e r (Weimar), Großherzogl.
Sächf. Kammerfänger, Ehrenmitglied des Deutfchen 
Nationaltheaters, fang I89I m Bayreuth den 
Tannhäufer. 
t Alexander Da v iden k 0, einer der führenden 
jungen Komponifren der Sowjet-Union. 
t Dr. Ernll R y eh n 0 w f k y (Prag), Biograph 
Smetanas. 
t GMD G. E. 0 b s n er, der in den Jahren 
I899-1902 Kapellmeiller des damals neugegrün
deten ftädt. Orchefters zu ElTen war und bis zu 
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feinem Tode als Leiter des von ihm begründeten 
Frauenchores EfIen und als Dirigent des Krupp
fehen Bildungsvereins wirkte. 
t am 7· Juli im 70. Lebensjahr zu Bcrlin 
M i n n a Wo I f f, die Inhaberin und langjährige 
Schriftleiterin der 11 u f i k p ä da g 0 g i f ch e n 
BI ä t t e r. Ihre Zeitfchrift i!l: bis vor kurzem 
dureh die Antriebe, die ihr die 1916 ver!l:orbene 
A n n a M 0 r f eh und eme Reihe führender 
Mulikpädagogen gegeben hatten, uns Mufiklehrern 
oft Ratgeber und Wegweifer gewefen. Das gei
!l:ige Erbe ihrer Freundin zu pflegen und wirkfam 
zu erhalten, war Minna Wolffs heiliges Be!l:reben, 
dem fie ihre Le~~nskraft und ihr Wohlbehagen 
opferte. Die politifchen und kulturellen Stürme, 
die feit 1914 über uns wegfegten, haben auch 
den Mulikpädagogifchen Verband, den lie lange 
als Schriftführerin und Vorlitzende leitete, zer
fchlagen. Seine !l:ille, unzer!l:örbare Idee: Echt
heit und Innigkeit in der Mulikpflege wird aber 
lebendig bleiben, und mancher Pädagoge, wenn 
er auf das, worum man vor ihm rang, zurück
blickt, wird lich der Arbeit diefer bei den Frauen 
dankbar erinnern müfIen. 

BüHNE 
Das S t a d t t h e a t e reh e m n i t z plant für 

den Mai 1935 die Aufführung der fämtlichen 
Opern Richard Wagners in chronologifcher Reihen
folge (mit Ausnahme der "Feen"). 

Das S t a d t t h e a t e r L übe ck bringt unter 
mulikalifcher Leitung von GMD Heinz Dreffel 
Gcrhard Schjelderups nachgeiafIene Oper "Liebes
nächte" zur Uraufführung. 

Das S t a d t t h e a t erB 0 n n beablichtigt, 
Arnim Lothar Krügers "Drachenfels" als Urauf
führung zu bringen. Am gleichen Theater wird 
die reichsdeutfche Uraufführung der Buffo-Oper 
"Trianion oder das Hausgefpenft", Mulik von 
Ludwig Heß, Text von Eberhardt König, erfolgen. 

Das D eu t f ch e N a t ion alt h e a t e r 0 s n a
b rück brachte eine Medea-Oper von C. H. 
Grovermann, in der verfucht wird, über den Weg 
des antiken Dramas zu einem neuen Opernftil zu 
gelangen, zur Uraufführung. k. 

Das münfterfche Kammerfpielhaus führte Per
golefes wenig gehörten, entzückenden "M a e s t r 0 

dirn u sie a" auf. k. 
Die S t ä d t i f ch e B ü h n ein H i I des h e i m 

kann am 2. Oktober ihr 25jähriges Beftehen 
feiern. Aus Anlaß diefes Jubiläums wird der 
Spielplan der kommenden Spielzeit befonders 
eindrucksvoll geftaltet werden. 

Hans P fit z n e r wurde eingeladen, Einftudie
rung und Aufführung feines "Armen Heinrich" 
als Eröffnungsvor!l:ellung am S t a d t t h e a t e r 
M ü n a e r felbft zu leiten. 

Die "Reichspoft" in Wien meldet, daß die 
Wie n e r S t a a t s 0 per befchlofIen habe, im 
nächften Jahre k ein eWe r k e von R i eh a r d 
S t rau ß mehr zu fpielen, da Strauß feine Mit
wirkung an den Salzburger Feftfpielen abgefagt 
hat. Kurz danach wird von der Feftfpielleitung 
bekannt gegeben, daß lich R. Strauß doch ent
fchlofIen habe, in Salzburg eine Oper und ein 
Konzert zu dirigieren. 

Das K a f f eie r Staatstheater kündigt für die 
nächfte Spielzeit an: "Pfeifertag", "Bärenhäuter", 
Lortzings "Cafanova" und "Undine", "Hans 
Heiling", "Xerxes", "Elektra", Kempffs "Familie 
Gozzi", Graeners "Prinz von Homburg" u. a. 

Die A u g s bur ger F r eil i ch top e r wurde 
mit Wagners "Rienzi" eröffnet. 

Das Staatstheater zu Karlsruhe hat das Ballett 
"Der Erlenhügel" von C. von P a f z t h 0 r y für 
Herbft diefes Jahres zur Uraufführung ange
nommen. 

In der D ü f f eid 0 r f e r Oper folIen im Win
ter 1934/35 neueinftudiert werden Wagners "Tri
ftan und Holde", "Die Meifternnger von Nürn
berg", "Parfifai" und der gefamte "Ring des Ni
belungen", Lortzings "Hans Sachs", "Die Frau 
ohne Schatten", "Der Rofenkavalier" und "Die 
Jofefs-Legende" von Richard Strauß, Marfchners 
"Hans Heiling", Pfitzners "Das Chriftelflein" und 
d'Alberts "Die toten Augen". Von außerdeutfehen 
Werken lind vorgefehen Verdis "Don CarIos", 
"Aida" und "Othello", RolIinis "Angelina", Puc
cinis "La Boheme", Ponchiellis "La Gioconda", 
Aubers "Fra Diavolo", Gounods "Margarethe", 
während von Tfchaikowfki "Eugen Onegin" und 
"Pique Dame" in engerer Wahl ftehen. 

Unter der Leitung von Intendant Schmidt
hammer erhält das Stadttheater K 0 n ft a n z in 
der kommenden Spielzeit zum erftenmal eine 
ei gen e 0 per. Zur Aufführung vorgefehen 
lind bisher "Der fliegende Holländer", "Fidelio", 
"Der Freifchütz" und "Carmen". Zu diefem 
Zweck wird der Orchefterraum erweitert und ver
tieft. Gleichzeitig werden auch im Theater um
fangreiche Erneuerungsarbeiten des Bühnenhaufes 
vorgenommen. Die Bühne wird erhöht und erhält 
einen Rundhorizont neuefter Form, fowie die 
modernften Beleuchtungsapparate. 

Die Harn bur ger Staats oper plant für die 
nächfte Saifon eine "P 0 I n i feh e Wo ch e" mit 
der Uraufführung der Oper "Halka" von Mon
jus k o. 

Die D res d n e r Staatsoper bringt m der 
kommenden Spielzeit folgende Neuheiten: "Die 
vier Grobiane", Wagner-Regeny "Der GünJ1ling" 
(Urauff.), Strauß' "Die fchweigfame Frau", als 
Neuinfzenierungen "Die Hochzeit des Figaro", 
"Mona Lifa" u. a. Die Tanzgruppe plant "Jofephs-

..... 
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legende" von Richard Strauß, "Carneval" von 
Schumann, "Don Juan" von Gluck und "Tanz
phantaGe" von H. Zilcher. 

Das S t e t tin e r S t a d t t h e a t e r ha t die 
Oper "Taras Bulba" von Ernf1: R ich t e r zur 
alleinigen Uraufführung angenommen. Der Text, 
nach einem Roman von Gogol, f1:ammt von Jo
hann Kern p f e, dem Gatten der Dresdener Kam
merfängerin Eugenie Burkhardt. Die Urauffüh
rung wird am 10. November f1:attfinden. 

Der Spiel plan der H a m bur ger S t a a t s -
o per lieht lieben Tanzpantomimen, 24 Opern 
und zwei Operetten vor. Wie in der verflolTenen 
Spielzeit folien 1934/35 mindef1:ens 15 Opern neu 
herausgebracht werden. Die Werke des neuen 
Spiel plans lind: Gluck: "Orpheus und Eurydike", 
in der Parifer OriginalfalTung mit Tenor; Mozart: 
"Cosi fan tutte" und "Zauberflöte" ; Beethoven: 
"Fidelio" (mit dem die Spielzeit eröffnet wird); 
Lortzing "Zar und Zimmermann"; Wagner: "Par
Gfal" (in neuer Infzenierung); Humperdinck: 
"Hänfel und Gretel"; Richard Strauß: "Frau ohne 
Schatten" und "Salome" oder "Elektra"; Pfitzner: 
"Der arme Heinrich"; Paul Graener: "Don Juans 
letztes Abenteuer" (Uraufführung der Neufaf
fung); Hindemith: "Mathis der Maler" (Nord
deutfche Erf1:aufführung); Bellini: "Norma" oder 
"Die Nachtwandlerin"; RofIini: "Barbier von Se
villa"; Verdi: "Troubadour" und "Luife Miller" 
oder "Die Räuber"; Puccini: "Manon Lescaut"; 
Leoncavallo: "Bajazzo"; Wolf-Ferrari: "Schmuck 
der Madonna"; Auber: "Fra Diavolo"; Bizet: 
"Carmen"; MulTorgfki: "Boris Godunow" (in der 
NeufalTung) und Monjufzko: "Halka" (in der ge
planten deutfch-polnifchen Woche). Wegen einer 
weiteren wefentlichen Uraufführung fchweben noch 
Verhandlungen. Millöckers "Gasparone" und eine 
weitere Operette treten hinzu. Wagners "Meif1:er
linger" folien durch Jochum mulikalifch neu em
fl:udiert werden. 

Das R 0 ft 0 ek e r S t a d t t h e a t e r wird ne
ben der Uraufführung von Lortzings komifcher 
Oper "Die kleine Stadt", neubearbeitet von Paul 
Henfel-Haerdrich, folgende Opern-Neueinftudie
rungen bringen: "Julius Cäfar" (Händel), "Hans 
Heiling" (Marfchner), "Ritter Roland" (Haydn), 
ferner neben dem "Ring" von Wagner "Lohen
grin", "Tannhäufer" und "Parfifai" ; es folgen 
dann "Entführung" (Mozart) und "Fidelio" (Beet
hoven), von Verdi "Traviata" und "Aida", dann 
Smetanas "Verkaufte Braut", Webers "Oberon", 
Schillings' "Mona Lifa", von Kreutzer "Das 
Nachtlager", Kienzl "Der Evangelimann", "Tief
land" von d'Albert. 

Das Stadttheater in Bon n wird in der kom
menden Saifon erftmalig eine i1:ändige Oper erhal
ten (Spieloper und komifche Oper). 

Das fächfifche Gau Organ der NSDAP nimmt 
gegen die geplante Uraufführung der Oper "D i e 
f ch w e i g farn e Fra u" von Rich. S t rau ß 
Stellung mit der Begründung, daß der Text von 
dem Juden Stefan Zweig verfaßt fei. Das Blatt 
erinnert an die Worte von Dr. Goebbe1s anläßlieh 
der Dresdner Theaterfeftf piele, wonach deutfche 
Kuni1: von ralIefremden EinflülIen frei zu bleiben 
habe. 

Das W e i m are r N .1 t ion .1 I t h e a t e r 
bringt in der kommenden Saifon Siegfried Wag
ners "Bärenhäuter". 

Die B e r I i n e r R eich s 0 per kündigt M 0 -

Z .1 r t s "Gärtnerin aus Liebe" in der Bearbeitung 
von Dr. Siegfried Anheißer an. 

Die vom Erbprinz Re u ß geleitete deutfdle 
R eich s w an der 0 per, die "Deutfd1e Mufik
bühne", hat ihre Probezeit auf der fränkifchen 
Burg Lauenftein beendet. Zur Aufführung kom
men in der nächften Spielzeit "Fidelio", "Wild
fchütz" und "Fledermaus". Für die Infzenierun6 
der Werke zeichnet Rudolf S ch e e I, für die muli
kalifche Einftudierung Dr. S ,eh m i d t - I f f e r -
i1: .1 d t verantwortlich. 

In A 11 e n ft ein (O.Pr.) find eri1:malig als 
größere Opern werke vorgefehen die Aufführungen 
von Richard Wagners "Der fliegende Holländer", 
der "Ariadne von Naxos" von Riehard Strauß 
und von Eugen d'Albert "Tiefland". Gleichzeitig 
wird dem Landestheater ein Ballett angegliedert 
werden. 

Die K ö I n e r Oper verfpricht Eugen B 0-

dar t s "Der abtrünnige Zar", ferner als Erft
aufführungen "Das Herz", "Sizilianifche Vefper", 
"Kleider machen Leute" "Herzog Wildfang". 

KONZER TPODIUM 
In der Statiftik der jetzt abgefchlolIenen Par i

fe r K 0 n zer t f pie I z e i t kann man feftftel
len, daß die Werke B e e t h 0 v e n sund W a g
ne r s die ftärki1:e Anziehungskraft auf das fran
zölifche Publikum ausüben. Die Zahl der Konzerte 
hat einen Rückgang gegenüber dem Vorjahre zu 
verzeichnen. Statt 1731 fanden "nur" noch 1429 
Konzerte ftatt, was aber immerhin noch eine red1t 
beachtliche Zahl ift. An der Spitze ftanden die 
Symphoniekonzerte, von denen 289 ftattfanden. 
Für den nächften Winter erwartet man einen wei
teren Rückgang. 

Die Städtifchen Konzerte in D 0 r t m und ver
fprechen in der neuen Saifon u. a. Felix Draefekes 
2. Sinfonie, "En Saga" von Sibe1ius, Pfitzners 
Scherzo, Gegers Verdi-Variationen, Hindemiths 
Matthis-Sinfonie, FI. Gaßmann: Sinfonie, Wedigs 
Klavierkonzert, Violinkonzert von Wetz, Cafellas 
Serenata neben zum Teil weniger bekannten Klaf
fikern. Diefes Programm Dortmunds ift ganz be-
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fonders hervorzuheben wegen der Reichhaltigkeit 
der künjl:Jerifchen Eindrücke. 

Das Staat!. Loh - 0 rehe Il: e r in Sondershau
fen veranll:altete in dankenswertell:er Weife ein 
Nordifches Konzert mit Werken von Sibe
li u s (2. Sinfonie), Bjarnc B r u Il: a d, Arvia K I c
v e n und Kurt A t t erb erg unter Leitung von 
Reidar B reh m e r (Oslo). 

In einem großen Gefangswettll:reit zu Fra n k -
f u r t am Main errang der MGV Altendiez (Lahn) 
in der 2. Stadtklaife mit dem großen Männerehor
werk von Herrn. U n ger "Nächte im Schützen
graben" unter Il:ärkll:er Konkurrenz den 1. Preis. 
Das Werk von Prof. Unger wurde bereits von 
den bedeutendll:en deutfehen Chorvereinigungen 
gef ungen und erzielte auch kürzlich unter Leitung 
von GMD Kopfch in Berlin einen außerordentlich 
Il:arken Erfolg. 

Die bekannten Kölner G ü r zen i ch - K 0 n -
zer te werden im kommenden Konzert jahr, da 
ihr bisheriger Leiter Prof. Herrn. Abendroth nach 
Leipzig berufen wurde, unter der Leitung von 
Gall:dirigenten Il:ehen. 

Die Arbeitsgemeinfchaft Berliner Chöre unter 
der mufikalif.chen Leitung von Helmuth Koch 
bringt im kommenden Winter ein Werk von Ernll: 
Lothar von K n 0 r r für Vokal- und Inll:rumen
talfoli, Männer-, Frauen und gemifchten Chor zur 
Uraufführung. 

In zahlreichen deutfchen Städten werden in der 
kommenden Saifon Werke des hochbegabten Kom
ponill:en Hermann S i mon aufgeführt. Sein 
"Crucifixus" wird in Bremen, Altona, Leipzig und 
Frankfurt a. M. vorbereitet, feine "Weihnachts
botfchaft" in Lübeck, Stettin, Bremen, Bafel, 
Frankfurt, Ber!in und zweimal in Hamburg, fein 
"Klopll:ock-Tryptichon" in Magdeburg (18. Sept.), 
Leipzig, Hamburg und Bautzen. 

In Bon n beabfichtigt der Il:ädti~che MD Gull:. 
C J a f f e n s die Zahl der Winterkonzerte des 
Städtifchen Gefangvereins, die im Vorjahr auf 
zwei zurückgegangen war, wieder auf vier zu 
erhöhen. Das erll:e wird als Uraufführung eine 
Hölderlin-Hymne von K I u ß man n und Gott
fried M ü I I e r s Deutfches Heldenrequiem brin
gen, die andern drei: P fit z n e r s Kantate Von 
deutfcher Seele, H ä n dei s Belfazar und Bach s 
Matthäus-Paifion. Weiterhin folien fünf Sinfonie
und ebenfo viele Kammermufikkonzerte mit Alfre
do C a f e I I a, Edwin F i f ch e r, Wilhe1m Back
hau s, Paul G r ü m m e r, Rofalinde von Schi
ra ch, Marcel W i t tri f ch, Kar! Erb, Julius 
P atz a k, Heinrich Reh kern per und anderen 
Il:attfinden. 

Der R eich s ver ban d für K 0 n zer t w e
fe n will im Winter in der Berliner Singakademie 

jeden Sonntagnachmittag eine "S tun d e der 
M u f i k" veranll:alten. Bekannte und unbekannte 
Künjl:Jer werden neben Werken der Vergangen
heit in jedem Konzert das Werk eines zeitgenöf
fifehen KünfHers zur Aufführung bringen. 

In den im nächll:en Winter unter Leitung von 
Dr. Siegmund von Hau se g ger Il:attfindenden 
Abonnementskonzerten des Konzertvereins Mün
chen e. V. (Münchener Philharmoniker) wird u. a. 
die Erll:e Symphonie von Anton B ruck n er in 
der vom MuGkwiifenfchaftlichen Verlag der inter
nationalen Bruckner-Gefellfchaft in Wien heraus
gegebenen Urfaifung zur Münchener Erll:auffüh
rung kommen. 

Der Konzertmeill:er des Oldenburgifchen Landes
orchell:ers F leck e n fpielt im Rahmen der von 
Landesmufikdirektor Albert Bit t n er geleiteten 
nächll:winterlichen Symphoniekonzerte das fis-moll 
Violinkonzert Werk 40 von Roderich von M 0 j -
f i f 0 vi c s. 

Die W ü r t t e m b erg i fehe n S t a a t s k 0 n -
zer t e (Stuttgart) bringen in der kommenden 
Saifon folgende Erll:aufführungen: Gräner: Sinfo
nia brevis; Händel: WaifermuGk; Dettinger Te
deum; Hamerik: Variationen über ein altdänifches 
Motiv; Hausegger: Variationen "Aufklänge"; 
Reger: 100. Pfalm; Trapp: Divertimento. Prof. 
L e 0 n h a r d t dirigiert fünf Konzerte, Staats
kapellmeill:er Kr aus ein Konzert. Als Gall:diri
genten wurden verpfli,chtet: Hermann Ab end -
rot h, Dr. Siegm. von Hau s e g ger, Rudolf 
S eh u I z - D 0 r n bur g. 

Für die Konzerte des F r i e d r i ch -T h e a t e r s 
in D e f f a u find folgende Gäll:e als Solill:en ver
pflichtet: Rofalind von S eh i r a eh, MarceIl 
W i t tri f ch, Rudolf Bock e I man n und Frz. 
V ö I k e r. Als Gaftdirigenten wird man Prof. 
A ben d rot h und Prof. K n a p per t s b u feh 
hören. 

Das Berliner Philharmonifche Orchell:er hat 
GMD Hermann Ab end rot h eingeladen, im 
nächll:en Winter im Rahmen feines "Meill:erdiri
genten-Zyklus" und in dem "Beethoven-Zyklus" 
je ein Konzert zu dirigieren. 

Die Philharmonifche Gefellfchaft in B rem e n 
veranll:altet in diefem Winter 9 Sinfoniekonzerte 
und 4 Kamermufik-Abende. Die Konzerte unter 
Prof. Ernll: Wen dei s Leitung bringen wieder
um hauptfächli,ch klaififche Werke, von neueren 
Komponill:en Ger ft b erg e r (Konzert f. Streich
orchell:er), G ra e n e r (Sinfonia breve), und Gg. 
Sch u man n (Michel-Variationen). 

Im E r I a n ger Schloß garten kam H a y d n s 
"Schöpfung" unter der Leitung von Univerfitäts
mufikdirektor Kern p f f unter Mitwirkung des 
Münchener Tenors Andreas Kr euch auf f, der 
Sopranll:in Ria Gin ft e r und des Baififten Prof. 
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Ein neues Meisterwerk für die 

Violine,' 

lEONE 
SINIGAGllA 

Rondo für Violine u. Orchester 

op. 42 

Be set zu n g : Solovioline, Streichquin
tett, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, 
2 Hörner, Trompete, Triangel u. Klavier. 
Partitur Rm. 9.-, jede Streichstimme 
Rm. -.80. jede Harmoniestimme Rm.-.60 
Ausgabe für Violine und Klavier: 
Edition Breitkopf 5603 Rm. 2.50 
Ausgabe für Klavier zu 4 Händen: 
Edition Breitkopf 5604 Rm. 2.50 

Alte Formen erfüllt mit jungem, sprühendem Leben: diese 
Neusmöpfung des italienismen Meisters ist ein wahrhaft 

glücklicher Wurf! Das lustige Rondothema wandelt sich 
im Mitte1satz zu einer kurzen, glänzend durchgeführten 
Fuge, die ganz unmerklich, in elegantem Flug wieder in 
den Anfang mündet. Trotz der modernen kühnen Harmo
nik ist Sinigaglias Schreibweise wie stets vornehm und wohl
klingend; er schenkt hier dem Geiger ein Glanzstück von 
besonderen violinistischenVorzügen, das außerdem tedmis:h 
in keiner Weise schwierig ist. Auch die übertragungen für 
Klavier sind handlich und gut spiel bar. 

Die Literatur für Violine und Orgel wird eben
falls durch eine bedeutsame Neuschöpfung 
bereichert: 

Die Fortsetzung emes bewährten 

Orgelwerks " 

JOHANN 
NEPOMUK DAVIDS 

»Choralwerk« 
Choralvorspiele, Partiten, Tok
katen, Fantasien, Passacaglien 
u. a. f. Orgel 

VIER TES HEFT: Edition Breitkopf 557' d Rm. 3.
Nr. 22 Ein' feste Burg ist unser Gott •.. Fantasie 

Nr. '3 Jesu, geh voran . . . . • .. . Choral 
Nr. 24 Herr, nun selbst den Wagen halt Kleine Fantasie 
Nr. 25 Nun komm, der Heiden Heiland. . . Fantasie 
Nr. 26 Wachet auf, ruft uns die Stimme (I, II, IJI). Kl. Partita 
Nr. '7 Wie schön leuchtet der Morgenstern. Choralvorspiel 

FROHER ERSCHIENEN: 

Erstes Heft: Nr.I-6. Zweites Heft: Nr. 7-15. Drittes 

Heft: Nr. 16-21, Edition Breitkopf 557' ale je Rm. 3.

Johann Nepomuk David ist bekannt als eines der stärksten 
Talente und als ganz überragende künstlerische Persönlich
keit, die in ihren bisherigen Schöpfungen die gottesdienst
liche Kunst mit Werken großgerichteten Sinnes und vielge
staltiger Phantasie beschenkt hat. Als Neuestes erscheint 
jetzt das vierte Heft vom :.Choralwerk4<. Es umfaßt wie 
die früheren Bearbeitungen verschiedener Choräle in den 
oben angegebenen Formen. Wie in allen Orgelwerken Da
vids, die zum Besten der gesamten Orgelliteratur gehören, 

begegnet man auch in diesen, sich durch geringe spieltech
nische Schwierigkeit auszeichnenden Stücken der für den 
Komponisten typischen Architektur und vielstimmigen 
melodischen Durchdringung. 

Auf ein weiteres bedeutungsvolles Orgelwerk 
sei in diesem Zusammenhang hingewiesen: 

GONTER RAPHAEl MAXMARTIN STEIN 
Sonate für Violine und Orgel 
op. 36 
Edition Breitkopf 5555 Rm.4.-

Toccata und Fuge in d moll 
für Orgel op. 1 
Edition Breitkopf 5607 Rm.2.50 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Paul Loh man n zu einer ausgezeichneten Wie
dergabe. 

R. Ger il: b erg e r s "Fünf Mädchen-Lieder" 
aus "Des Knaben Wunderhorn" kamen unter Lei
tung von Prof. F. X. D r e ß I e r in Hermann
il:adt/Siebenbürgcn zur Aufführung. 

Die FriedensmelTe für gemifehten Chor, Sopran
folo, großes Orcheil:er und Orgel von Franz Phi-
1 i p p wurde in DülTeldorf mit großem Erfolg 
aufgeführt. 

Das Oreheil:er der Stadt Münil:er iil: in diefem 
Sommer unter der Leitung Werner G öhr es als 
Kurorcheil:er in Bad Salzuflen tätig. k. 

Ein Konzert für Streichquartett und Streich
orchell:er von Otto Sie g I kam in Bielefeld in 
Anwefenheit des Komponiil:en zur Aufführung. 

Die füddeutfche Eril:aufführung des "D e u t -
f ch e n Hel den r e q u i e m s" von Gottfried 
M ü I I e r wird im November ds. Js. in Sä ck i n
gen unter Leitung von MD Kurt La y her mit 
den vereinigten Säckinger Chören il:attfinden. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Alfred Je r ger, der Heldenbariton der Wie

ner Staatsoper, hat die Kompolition einer Oper 
"Minna von Barnhelm" nach dem Lull:fpiel Lef
lings vollendet. Die Textbearbeitung il:ammt von 
Fritz K 0 f e 1- Graz. 

Heinz 0 r t n e r hat ein Drama vollendet, in 
delTen Mittelpunkt Ludwig va n B e e t h 0 v e n 
il:eht. Die Uraufführung des Stückes findet im 
Herbil: diefes Jahres mit Werner Kr a u ß in der 
Hauptrolle im Wiener Burgtheater il:att. 

Pietro M ase a g n i befchäftigt lich mit einem 
neuen Opernil:off, in delTen Mittelpunkt die Ge
il:alt Julius Cäfars il:eht. 

Richard W e t z arbeitet gegenwärtig an einem 
abendfüllenden Chorwerk mit Soloil:immen und 
Orcheil:er: "Liebe - Leben - Ewigkeit". Die 
dichterifche Grundlage für fein Werk hat der 
Komponiil: aus der Lyrik Goethes gewonnen. 

Roderich von Mo j f i f 0 v i c s hat nach feiner 
Mulik zu Eduard Hoffers I922 in Graz aufge
führten Myil:erienfpiel "Merlin" eine Orcheil:er
fuite unter dem Titel "Merlin-Suite Nr. I, Werk 
59 C" gefchrieben, welche aus folgenden Teilen 
beil:eht: Nr. I Vorfpiel, Merlin; Nr. 2 Im Walde, 
Tanz der Nymphen und Faune; Nr. 3 Der Zau
berkünil:1er Merlin; Nr. 4 Sternennacht über einer 
Stadt; Nr. 5 Merlins Mutter; Nr. 6 Marionetten
tanz Merlinfcher Wefen. 

Friedrich-Karl G r i m m hat ein größeres Or
cheil:erwerk, eine SinfonifcheLegende nach Theo
dor Körners Bühnenwerk "Zriny", vollendet. 

Dr. Alfred Zeh eIe in (München) arbeitet an 
einer Oper in zwei Akten, betitelt "Dolomiten". 

Prof. Heinrich B e f f eIe r hat eine neue Be
arbeitung von Ba eh s "Mulikalifchem Opfer" her
geil:ellt. 

Georg Bö t t ch e r - Jena komponiert nach dem 
Billingerfchen Text "Wir Bauern dulden keinen 
Spott" einen Männerchor. 

VERSCHIEDENES 
Als zweite Veröffentlichung der "D e n k m ä

I erd e r Ton k u n il: i n W ü r t t e mb erg"; 
die vom Mulikinil:itut der Univerlität Tübingen 
unter Leitung von Prof. Dr. Karl Ha f f e hera'ls
gegeben werden, ill: jetzt in der Reihe des von 
Prof. Dr. Friedrich BI u m eherausgegebenen 
"Chorwerks" eine Auswahl von 15 Liedern aus 
Peter S ch ö f f er s Liederbuch (I513) erfchienen. 

Das B a y r e u t her Feil: f pie I - 0 r ch e il: e r 
ehrt alljährlich am 4. Auguil: das Andenken an 
Siegfried Wagner. In diefem Jahre ver
einigte lieh das Orcheil:er mit einigen Solill:en und 
Chor und der Familie des veril:orbenen Meiil:ers 
zu einer il:illen, aber befonders eindrucksvollen 
Feieril:unde. Im Fell:fpielhaus felbil: erklangen 
unter der Leitung von Generalintendant Ti e t -
jen einige Proben aus den dramatifchen Schöp
fungen Siegfrieds: aus "Rainulf und Adelalia", 
"Schwarzfchwanenreich", "Das Flüchlein, das jeder 
mitbekam" und "Der Friedensengel". Und wenn 
die jüngeren Helfer am Werk das Menfchentum 
des Veril:orbenen fonil: nur aus den Schilderungen 
derer erfalTen konnten, die noch unter feiner Füh
rung fchaffen konnten, fo fprach hier in diefer 
Stunde der Geiil: des Meiil:ers, feine Perfönlichkeit 
und Künil:lerf,chaft, belTer als aus Worten in Tö
nen zu uns. Diefe würdige Gedenkfeier, dem Werk 
und dem Menfchen Siegfried gewidmet, bleibt in 
der Erinnerung derer befonders wach, die mit
und nachfchaffend diefem Genius huldigen durf-
ten. Dr. H. J. Zingel, z. Zr. Bayreuth. 

Das Nationale Mulikalifche Inil:itut der Univer
fität Rio de Janeiro hat die Errichtung eines 
Archives zur Gefchichte der brafi
li a n i f ,ch e n M u f i k befchlolTen. Dicfes Archiv 
foll die mulikalif,chen Werke der letzten Jahr
hunderte von bralilianifchen Komponiil:en der 
VergelTenheit entreißen. 

In der Bibliothek des Luxemburger SchlolTes 
bei Wien wurden zwei bisher u n b e k a n n t e 
Märfche, die Beethoven I809 zu Ehren der 
Kaiferin von öil:erreich fchuf, aufgefunden. 

Die Einweihung des R ich ar d - W a g n e r -
Den k mal s in Lei p z i g, das auf den Frank
furter Wiefen zur Auffiellung gelangen wird, iil: 
für den 22. Mai I938 vorgefehen. Der Mittel
punkt des gewaltigen Aufmarfch- und Feil:gelän
des wird der Richard-Wagner-Hain bilden. Ein-
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II'rforbernl6 bet 3dl ilt unb bali als grunbltgenbe5 
SIJllem nut bas Xonrootl aUen 21nforberungen ge
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... Dieses Werk darf heute als die gründlichste u. umfassendste 

Lebensbeschreibung des Meisters gelten .•. Deutsche Ztg., Berlin 

COTTA-VERLAG-STUTTGART I BERLIN 

ffEINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUS1K 

101. Jahrgang 1934 
1. Hai bjahresband 

* 
Bukramleinen mit Goldpriigung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG ~ 

Ein neues abendfüllendes Oratoriunl! 

JOSEPH HAAS 

DAS LEBENSBUCH GOTTES 
Ein Oratorium nach Worten des Angelus Silesius für Sopran- und Altsolo, ein- und mehr
stimmigen gemischten Chor (oder Frauenchor allein) mit kleinem Orchester (oder Klavier 

bezw. Orgel), opus 87. 
!n n?ch höherem Grade als bei seinem erfolgreichen Chorwerk »Die heilige Elisabeth« hat ]oseph Haas 
In dIesem neuen Oratorium den Gedanken des Volksoratoriums verwirklicht. Er hat hier ein Werk ge
schaffen, das in seiner Ausführbarkeit die Bedürfnisse sowohl der großen Konzertveranstalter, wie auch die 
beschränkten Verhältnisse der kleinsten musikalischen Gemeinschaften berücksichtigt und das sich in seinem 
stofflichen und musikalischen Gehalt jedem Hörer ohne Ausnahme mühelos erschließt. Das Thema ist das 
Leben des Herrn. Es wird in drei Teilen: Menschwerdung, Passion und Verklärung aufgezeigt, von denen 
auch jeder Teil für sich aufgeführt werden kann. Ein ungewöhnlicher Reichtum musikalischer Formen 
breitet sich in diesem Werke aus; ein- und mehrstimmige Chöre lösen sich mit Wechselgesängen der Solo-

stimmen oder mit Kombinationen einzelner Gruppen ab. 
Aufführungsdauer etwa 13/. Stunden. 

Klavierauszug: a) für gemischten Chor Ed.-Nr. 3182 M. 5.-
b) für Frauenchor Ed.-Nr. 3183 M. 5'

Aufführungsmaterial käuflich. Verlangen Sie ausführlichen Prospekt und Ansichtsmaterial 

B. S C HOT T' S S Ö H N E MAINZ 
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gefdllolIen in den Gefamtkomplex ift auro der 
Palmengarten fowie der Platz für die künftige 
Stadthalle. Die Aufftellung des Denkmalblocks 
wird im Jahre 1937 beginnen. 

Die Chi c a g 0 erN e w be r r y - B i b I i 0 _ 

t h e k erwarb drei Seiten des zweiten Teils des 
"Wohltemperierten Klaviers" von Joh. Seb. Baro, 
die "Gruppe aus dem Tartarus" von Franz Sdlu
bert, das dritte Phantalieftück von Robert Srou
mann und das "Vergebliroe Ständroen" von Jo
hannes Brahms. 

Gegen den GMD a. D. Dr. Otto K lern p e
r e r, der zuletzt in Berlin wohnhaft war und lich 
zur Zeit in Wien XIII, Schloß Schönbrunn, auf
hält, ift vom Finanzamt Berlin-Tiergarten em 
Steuerfteckbrief erlalIen worden. Klemperer froul
det eine reftliroe Reidlsfluchtfteuer von rund 
4550 Mark nebft Zufchlag. 

Im B rem e r Fock e - M u f e u m wurde eine 
Aus ft e I lu n g eröffnet, die dem Befuroer einen 
überblick über die Arbeitsleiftung der Mulikinf1:ru
mentenbauer des Spätmittelalters, der Barock- und 
Rokokozeit gibt. Die umfangreiroe Sdlau weift in 
der Hauptfache alte Flöten, Hammerklaviere, 
Flügel und Violen auf. 

In A I g i e r foll ein optifroer Apparat erfunden 
worden fein, der den Sou f f leu r erfetzt. Es 
handelt lidl um einen Apparat, der auf der Innen
feite der Bühnenrampe ein Band mit dem gedruck
ten Text laufen läßt. Der Infpizient foll die 
Gefchwindigkeit des Bandes regeln können. 

In M ü n ro e n ift eine alte Handfrorift der 
Partitur von Beethovens Fantafie 
für Klavier, Chor und Orroefter op. 80 aufgefun
den worden, in der Partiturfroema, Sol oft imme 
(Cembalo), Streichquintett, Pauke und Trompeten 
wahrfroeinliro von Beethoven felbft gefdlrieben 
lind, während für die Hörner und Holzblasinftru
mente offenlichtliro ein anderer Schreiber in Frage 
kommt. Die Partitur umfaßt 166 Seiten. 

Ein fchwerer mulikpolitifroer Konflikt ill: in 
S pan i e n entll:anden. Naro Mitteilungen Parifer 
Zeitungen haben Lohnbewegungen der Bühnen
angell:ellten zu einem Boykott der Autoren ge
führt. Durch die Verweigerung der Aufführungs
rechte feitens der Autoren ift ein Theater nach 
dem andern dazu gezwungen, feine Tätigkeit ein
zull:ellen. 

In Klagenfurth wurde ein Thomas K 0 f ro a t -
Mufeum eröffnet. 

In der Wiener Nationalbibliothek wurden un
bekannte Briefe von Johannes B rah m s an den 
.Wiener Klavierfabrikanten Emil S t r e i dl e r ent
deckt, die lich auf Clara S ro u man n und ver
fdliedene andere ZeitgenolIen von Brahms bezie
hen und auch über feine Italienreife berichten. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Am 22. Juni erfolgte von Breslau aus eine 

Reirosfendung mit Werken von R ich a r d We t z. 
Unter Leitung von Kapellmeill:er Ernll: P rad e 
kamen die "Kleill:-Ouverture" u. der "Hyperion" 
für Bariton (D a g i eis k i), Chor und Orchell:er 
zur Aufführung; dazwifroen fang Maria Augull:e 
Be u t n e r fünf Lieder von Richard Wetz. Ein
geleitet wurde die Sendung durro einen kurzen, 
aber Wefentliches enthaltenden Vortrag von Wal
ter M. Ge u fe I, Referent der Reichsrundfunk
kammer, Berlin. 

Das d e u t f ch e Run d fun k - Pro g r a m m 
hat in der letzten Zeit einen zunehmenden Struk
turwerofel durdlgemarot. Die Programmll:atill:ik 
für das erll:e Vierteljahr 1934 ergibt, daß heute 
bereits mehr als 60 Prozent der Sendezeit mit 
Mulik ausgefüllt werden. Höher ill: nur die Zahl 
der Berirote mit mehr als 14000, nadl der Dauer 
der Darbietungen machen lie jedoro nur 10,8 Pro
zent des Programms aus. Ungefähr im gleidlen 
Verhältnis, wie die Mulikdarbietungen zugenom
men haben, nimmt der Vortragsteil ab, der nur 
noch 9 Prozent der Gefamtfendezeit gegenüber 
14 Prozent im Vorjahre in Anfpruch nahm. 

Elly 0 P i tz fang im Reichsfender Leipzig 
Kinderlieder (nam Gediroten von Heinriro Hoff
mann von Fallersleben und von Adolf Hölzl) von 
Reinhold r. B e ck. In derfelben Sendung gelang
ten audl Becks "Zwei Stücke für Violoncello und 
Klavier" zur Aufführung (Violoncello: Fritz 
Wa w r 0 w s k y, am Flügel: Friedbert Sam m -
I er). 

Die Berliner Funkftunde veranftaltete zweimal 
hintereinander Aufführungen von Hermann S i -
mon. Außer feinen "Frauenchören" gelangten in 
einer eigenen Liederftunde Werke aus dem "Deut
fdlen pfalter", dem "Kinderparadies" und die 
"fünf plattdeutfdlen Stücke" mit obligaten In
ll:rumenten zum Vortrag. 

Heinridl Lab e r dirigierte am 23. Augull: im 
Deutfchlandfender das Berliner Philharmonifdle 
Orchefter in einem Sinfonie-Konzert. Das Pro
gramm enthielt u. a. die Jupiter-Sinfonie von 
Mozart und Werke von Graener und Aifven. 

Ludwig Ho elf eh e r fpiehe kürzlich am deut
fchen Kurzwellenfender das Cellokonzert von 
Sdlumann, fowie im Reidlsfender Münroen die 
Ur-Aufführung der Solo-Suite des Heidelberger 
Komponill:en Wolfgang Fortner. 

Hanns S ro i n dIe r brarote kürzlich am Reichs
fender München feine neuen Gefänge für Sopran 
und Orgel nam Texten von Wolfram von Efdlen
bach zur Uraufführung. Der Stockholmer Rund
funk fandte von Sundsvall (J. H u I t) Sroindlers 
OrgelpalIacaglia in d-moll. 
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Arnold E bel s "Sinfonietta giocosa", op. 39 
wurde kürzlich von GMD Hugo BaI zer in 
DüiTeldorf erfolgreich aufgeführt. Die Symphonie 
brachte auch MD Sei dIe r im Oll:markenrund
funk, während Arnold Ebels "Smphonifche Ouver
türe" (ApaiTionata) op. 13, von Dr. Wilhelm 
B u f ch k ö t te r foeben im Kölner Sender auf
geführt wurde. 

Adolf B u f ch ' s "Capriccio" für Orchell:er 
wurde erll:malig in den Sendern von London und 
Buenos Aires aufgeführt. 

Paul Heinrich Geh I y infzenierte im Reichs
fender Köln eigene Funkbearbeitungen von Mo
zarts "Ball:ien und Ball:ienne", Kreutzers "Nacht
lager in Granada", d'Alberts "Abreife", Künnekes 
"Glückliche Reife" und in der Funkbearbeitung 
von Elfe P f a f f Ottmar Gerll:ers Volksoper 
"Madame Lifelotte". 

GMD Hans We i s bach bringt Miklos R 0 s -
z a s Orchell:erll:ück "Thema, Variationen und Fi
nale" im Reichsfender Leipzig demnächll: zur Auf
führung. 

C. von Pa f z t h 0 r y kam im Deutfchland
fender Berlin mit feinem Trio zur Aufführung. 

Die Uraufführung des "Thyl-Uilenfpiegel" von 
C. von Pa f z t h 0 r y erfolgte Anfang Augull: 
im Münchner Sender unter Leopold Reichwein. 

Der Deutfchlandfender hat Roderich von Mo j
f i f 0 v i c s' Hindenburg-Ouverture Werk 49 zur 
Aufführung angenommen. 

Der Reichsfender Breslau bringt im Laufe des 
September die Uraufführung einer Lull:fpiel
Ouverture von Roderich von Mo j f i f 0 v i c s. 

MUSIK IM FILM 
Nach Mitteilung der .,Aftenposten" (Oslo) ill: 

eine Bewegung im Gange, um jüngere fchwedifche 
Mufik dem Film dienll:bar zu machen. Mufikdir. 
Dr. Hugo AI f v e n ill: beauftragt, den Björnfen
Film "Synöve Solbakken" zu komponieren. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Das Reichsfymphonieorchell:er unter Leitung von 

Franz A d a m hatte in Budapell: auf einer Kon
zertreife gemein farn mit dem Münchener Lehrer
gefangverein bei Publikum und PreiTe größte Er
folge zu verzeichnen. (S. hierzu Bericht unter 
"Mufikfell:e" u. ä.) 

Im Frühjahr 1935 veranll:alten die Ne der-
1 a n d f ch e B ach - Ver ein i gun g, das C 0 n -
cer t g e b 0 u w 0 r k e ll: und die M a a t -
f ch a pp y - To 0 n k u n ll: zu Bachs 250. Geburts
tag ein Bach fell: in A m ll: erd a m von un-

gefähr 8-9 Konzerten, darunter die PaiTionen 
und die h-moll-MeiTe. In der ungell:richenen 
Johannis-PaiTion fingt Georg A. Wal t erden 
Evangelill:en und fein Sohn Hans-Jürgen Wal
te r die Tenor-Arien. 

Der bisherige Intendant des Braunfchweigifchen 
Landestheaters und zukünftige Generalintendant 
der Bayerifchen Staatstheater in München, Oskar 
,Wall e ck , wurde zu Gall:infzenierungen des 
"Lohengrin", der "Meillerfinger" und der "Wal
küre" an das Theater del Liceo in Barcelona ein
geladen. Walleck wird der Einladung im Januar 
1935 nadlkommen. Einen GafHpielantrag der 
Oper in Philadelphia lehnte Walleck mit Rückficht 
auf feine Verpflichtungen in Deutfchland ab. 

In Pe i p i n g (China) fand ein Ha y d n -
K 0 n zer t ll:att, wobei erll:malig ein aus Studen
ten gebildetes chinefifches Sinfonieorchell:er vor die 
Offentlichkeit trat. 

Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d hat fich 
nach einer pianill:ifchen Mitwirkung im Danziger 
Rundfunk auf eine Konzertreife nach Stockholm 
und Helfingfors begeben. 

Die Fra n k f u r t e r 0 per wird im Oktober 
wiederum zwei Gall:fpiele in Amll:erdam und zwei 
im Haag geben. Zur Aufführung gelangen "Die 
Meill:erfinger von Nürnberg" und der "Rofen
kavalier". 

Hugo Wo I f s Oper "Der Corregidor" fand 
eine vorbildli,che Aufführung in der Royal Aca
demy of Music in London. 

Na n t e s ill: die erll:e Provinzll:adt Frankreichs, 
die für die kommende Winterfpielzeit zyklifche 
Aufführungen von W a g n e r s "Nibelungenring" 
vorbereitet. 

In der Statill:ik der jetzt abgefchloiTenen Par i -
fe r Konzertfpielzeit kann man fell:ll:ellen, daß 
die Werke Beethovens und Wagners die 
ll:ärkll:e Anziehungskraft auf das franzöfifche Pu
blikum ausüben. 

Eine von europäifchen Künll:lern gefchulte 
"M u f i k g e m ein f ch a f tch i n e f i f ch e r S t u
den t e n" beging in Peiping den 125. Todestag 
Ha y d n s mit einem umfangreichen Fell:konzert, 
bei dem Haydnfche Kammermufik und die Sinfo
nie mit dem Paukenfchlag zu einer wohIgelunge
nen Aufführung kamen. 

GMD Kar! E I m end 0 r f f wurde eingeladen, 
im Januar 35 mehrere Aufführungen im Opern
theater Barcelona zu dirigieren. 

GMD Hans We i s bach geht in diefem Winter 
zum fechll:en Male nach England. Er wurde ein
geladen, im Januar 1935 J. S. Bachs "Kunll: der 
Fuge" zum Drittenmal in London zu dirigieren. 

Herausgeber und verantwortl. Hauptfchriftleiter: G u ft a v Bol I e in Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
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AUS ZEITSCHRIFTEN 

. Die ,,~ch w.e i zer M u f i k z e i tun g" widmet 
Ihrem Mitarbeiter, dem kürzlich verflorbenen Mün
chener Mulikfchriftfleller Dr. Will i S ch m i d fol
genden Nachruf aus der Feder von Dr. Willi 
Schuh: 

Ich wüßte kein Wort, das die Geflalt Willi 
Schmids, wie lie in der Erinnerung weiterlebt, 
fchöner umfchriebe als das, welches Peter Dörfler 
am Grabe des Freundes gefprochen hat: "War er 
Künfl:ler oder Gelehrter? Beides in einem, und 
diefe Einheit war erhöht und zu einer beglücken
den Wirkung gebracht durch ein reines, tiefes 
Menfchentum chrifllicher Prägung. Er war ein 
Sohn Münchens; wer München, das befle München, 
liebt, mußte auch ihn lieb haben. Denn er war 
in feiner lebensfrohen, naturhaften und von frühe
fler Jugend an in der Zucht der Mufen heran
gewachfenen Art ein edelfles bayrifches Gewächs." 

Will i Schmid, der Altbayer, ifl am 12. April 
1893 in Weilheim in Oberbayern als Sohn eines 
Oberfludienrektors geboren, er durchlief das Luit
pold-Gymnalium in München und nahm feine 
philologifchen und kunflhiftorifchen Studien an 
der dortigen Univerlität bei Baeumker, Voßler 
und Wölfflin auf. Von feinen mulikalifchen Leh
rern ift vor allen Chr. Döbereiner für feine Ent
wicklung beflimmend geworden - Döbereiner, 
der in Willi Schmid den berufenen Nachfolger 
und Fortfetzer feines Lebenswerkes fah. - Schon 
damals zog es ihn nach Italien. Ein halbjähriger 
Studienaufenthalt in Rom begründete das be
glückende Verhältnis zu dem Lande, das er fpä
terhin als Muliker (mit dem von ihm ins Leben 
gerufenen Münchener Violenquintett) und in ler
nendem und genießendem Schauen als Wanderet 
immer wieder - zum letzten Male wenige W 0-

chen vor feinem Tode - durchzogen hat. Die 
lebendige Beziehung, die er zur Antike, zu Homer 
und Plato, insbefondere aber zu Virgil, fpäter 
auch zu Auguftinus und zu Petrarca gewonnen 
hatte, fand im lateinifchen Land in der Berüh
rung mit feinen Menfchen und deren Kultur 
innere Feftigung und Vertiefung. Aber auch durch 
Frankreich und Holland ift Willi Schmid mit der 
gleichen Offenheit des Geiftes und des Herzens 
gewandert. 

Der Krieg, den er an den verfchiedenften Fron
ten mit all feinen Schrecken feelifch und körper
lich durchlitt - in Serbien lag er an Typhus dar
nieder, und an der Somme traf ihn der Bauch
fchuß, der ihn anderthalb Jahre ins Lazarett warf, 
und an deffen Folgen er zeitlebens fchwer zu 
tragen hatte - unterbfach feine Studien auf 
Jahre hinaus. Bei Baeumker und Alois Fifcher 
promovierte Schmid dann mit einer Arbeit über 
das pädagogifche Werk Don Boscos zum Dr. phi!. 

Gleichzeitig galt fein ganzes Streben der Erweite
rung und Vertiefung feiner literarifch-kunftwi!Ten
fchaftlichen Bildung. Sie trug ihre Früchte in 
zahlreichen Auffätzen, die den verfchiedenartigflen 
Themenkreifen angehören. Sein wahrhaft uni ver
fales Wiffen und feine tiefe künfl:lerifche Veran
lagung erlaubten ihm, lich das eine Mal in be
ziehungsreichen Betrachtungen über Picassos Ra
dierungen zu den Ovidfchen Metamorphofen zu 
ergehen, ein anderes Mal Probleme alter oder 
neuer Mulik - ich denke etwa an feine Be!ptc
chung des Hindemithfchen Oratoriums - in einer 
den felbftändigen Geift verratenden Weife zu be
leuchten. Als Kunft- und Kulturreferent der "All
gemeinen Rundfchau" und des "Bayerifchen 
Kuriers" hatte Willi Schmid allerdings jahrelang 
nur ein begrenztes Wirkungsfeld. Seiner großen 
und echten Befcheidenheit hätte es auch wider
ftrebt, lich in den Vordergrund zu fpielen. Nach 
innen gewendet und tief religiös, galt ihm das 
Sein alles, der Schein nichts. 

Des M u f i k e r s Schmid wertvollfre Schöpfung 
ift die Begründung und geiftige Führung des 
"Münchner Violenquintetts" (HärtI, Huber, Stuhl
faut, Köhler, Schmid), für das er als Sammler, 
Bearbeiter und Spieler eine nicht hoch genug ein
zufchätzende mulikalifche Kulturarbeit geleiftet 
hat. Wer heute die Programme wieder durch
blättert, mit denen diefe Vereinigung bei den 
Münchner Mulikwochen und in Verbindung mit 
dem Münchner Domchor Berberichs, befonders 
aber auch in zahlreichen Tourneen vor die Of
fentlichkeit getreten ift, der vermag zu ermeffen, 
was hier geleiftet worden ift für die Erkenntnis 
der alten Mulik und der alten Inftrumente. Bis 
nach Unteritalien hinab hat diefe von einer bei
f pielhaften Kunftauffaff ung durchdrungene Ver
einigung ein begeiftertes Echo zu wecken verftan
den. "Wieviel Treue zur Kunft ifl notwendig, 
um fo etwas zu erreichen," - mit diefen Worten 
huldigte eine italienifche Zeitung den "gebildeten 
und tiefen Mulikern". 

Was das Violenquintett in feine Programme auf
nehmen konnte, war nur ein kleiner Teil von 
dem, was Schmid im Laufe vieler Jahre in den 
großen Mulikbibliotheken Europas an alten Muiik
fchätzen (befonders der Shakefpearezeit) ausge
graben und bearbeitet hatte. Von Chorgefängen 
ift einiges wenige in der Sammlung "Heilige Ton
kunft", anderes (alte Männerchöre) in der Univer
fal-Edition erfchienen. - Es darf in diefem Zu
fammenhang auch daran erinnert werden, daß der 
jung verftorbene Wolfgang Graefer in der Freund
fchaft mit Willi Schmid wefentliche Förderung 
feiner Studien über Bachs "Kunft der Fuge" er
fahren hat. So wie Schmid Schoeck gefehen hat: 
"menfchennah und menf,chenfern", fo war er feI
ber. Ein Cafals, ein Edwin Fif,cher, ein Paul 

., 
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StaatUd)e Ijod)fd)ule für mufik in ftöln 
Rusbildung In allen lroelgen der Tonkunft. Abtl?lIung für katbollfd)e und eDange!ifd)e 
filrd)enmuflk, Abteilung für Sd)ulmuflk, Opernfd)ule, Opernd)orfd)ule, Ord)efterfd)ule, 
3 Ord)ef!er - Grof}er und kleiner Cbor. 

Die Rufnabml?prüfungen für das JDlnterfemef!er 1934 beginnen ab 2'2'. September 1934. 
Red)tzeltlge fd)riftlld)e Rnmeldungen Dori)er erforderlId). 

Pro r p e k t e r I n d dur cl) d a 6 5 e k r eta r I a t, ID 0 I Ht r a f} e 3 - 5, Z u b e z I e I) e n. 

Ihre Kinder «rerden in der 
Schule mit Stolz erzäblen: 
"Wir haben zu Weihnachten eineq 

echten 

Grotrian-Steinweg 
Flügel bekommen." , 

Auch Sie können stolz darauf $ein. 
wenn Sie für Ihre musikalischen 
Ansprüche sich nicht mit einem 
mittelmäßigen Klavier zufrieden 
geben. sondern gleich das Beste 
nehmen, was Ihnen zur Verfügung 
steht. Darum kaufen Sie sich noch 
vor Weihnachten einen Grotrian-' 
Steinweg Flügel. Wir mache!). 

Ihnen die Anschaffung leicht. 

L P.h,lk In B"un,mw,I, . Vor'"I,n In 'or ,.n"n W,1l 
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Hindemith - um hier nur Muliker zu nennen -
haben das Befondere, den innern Reichtum diefes 
Menfchen gefühlt und lind feine Freunde gewor
den. 

Willi Schmid hat als Mufiker und Mulikfchrift
Il:eller liebend und erkennend umfaßt, was echt, 
wahr und groß war: Mozart Il:and feinem gläu
bigen Herzen befonders nah (einer feiner fchönll:en 
und gehaltreichll:en Auffätze (vgl. S.M.Z. 1931, 
Nr. 22) galt dem "Katholifchen bei Mozart"; 
volles Verll:ändnis brachte er aber auch Verdi ent
gegen. Seine Betrachtung über "Wagner und 
Verdi", die in die deutende Schau der beiden 
Totenmasken mündet, darf als das Feinll:e gelten, 
was über diefes Thema gefagt worden ill:. - Ein 
knappes Jahr nur war es Schmid vergönnt, an 
einer großen Zeitung (den "Münchner Neuell:en 
Nachrichten") fein eminentes Wiffen und feine 
ungewöhnliche fchriftll:ellerifche Darll:ellungsgabe 
freier und reicher - wenn auch in den von der 
Zeit und den Verhältniffen gezogenen Grenzen -
zur Entfaltung zu bringen. Viel verfpra,chen lich 
feine Freunde von der Wirkung feines charakter
voll-geraden Urteils, von der Ausll:rahlung diefer 
integern Perfönlichkeit, die das Bell:e europäifcher 
Kultur in fich verkörperte. Von folchem Blilk
punkt aus gewinnt Willi Schmids gewaltfamer 
Tod doppelt fchmerzliche Bedeutung .... 

Was immer der Tag von feiner Feder forderte, 
das erfüllte er mit dem vollen Einfatz an geill:iger 
Kraft, mit dem vollen Gefühl für die in folcher 
Zeit ungeheuer gewamfene Verantwortung. Man
cher Auffatz aus die fern letzten Jahr hat blei
bende Geltung (fo etwa der über "Schopenhauer 
und die Mulik"), jeder zeugt für die Weite feines 
Blickfeldes, für fein natürlimes und gefundes Ur
teilsvermögen, für die Kultur und für den ethi
fchen Fundus, die fein Wefen kennzeichneten. 
iWelmer Takt und welm tiefe Einlicht fpricht 
etwa aus den Auffätzen über Richard Strauß' 
"Arabella" und "St,auß in Dresden", die er für 
die "M.N.N." fdJ.rieb, oder aus der klugen Studie 
über "Das Münchnerifche bei Richard Strauß", die 
fein letzter größerer Beitrag für die "Schweize
rifche Mulikzeitung" Werden follte! Und in dem 
fein Il:ililierten Feuilleton, zu dem Schmid feinen 
von echter Liebe und tiefer Einfühlung kündenden 
Berimt über die Berner Schoelk-Fell:wo<he aus ge
l1:altete, erkennen wir den gewimtigfien Beitrag 
des deutfmen Mulikfchrifttums zum Thema Oth
mar Schoelk. 

Professor G. A.Walter, Tenor 
Gesangs·Pädagoge ab 3. September 1934 In 

BerIioMZehlendorf. Loebellstra,6e 3 
Fernruf: H. 4 Zehlendorf 1559 

ullterrlchtet auch ill Leipzig 

Wir hatten vom Mulikfchriftll:eller Smmid 
- der an einer Gefchichte der Oper im neun
zehnten Jahrhundert arbeitete Vieles, das 
Bell:e vielleicht noch zu erhoffen, der M e n feh 
Willi Schmid - voll füddeutfcher Herzlichkeit 
des Gefühls, ein Charakter von fchlichter Gerad
heit und Vornehmheit - war nicht nur feiner 
Familie der Frau und den drei Kindern, fondern 
auch d:n Freunden ein Il:arker Halt und ein Vor
bild. Um feiner reinen und gütigen Menfchlichkeit 
willen wird er unvergelTen bleiben. Wir bezeugen 
es mit Peter Dörfler: "Er war in allem urfprüng
lieh und echt und darum licher im Urteil und in 
den Grundfätzen fell: und gerade. Er war von 
jener fchamhaft zurückhaltenden Kultur, die mehr 
ill: als lie fcheint, und der bloßer Schein ein 
Greuel ifi." Uns bleibt die Erinnerung an emte 
Männlichkeit, in der Natur und Geifi harmonifch 
gebunden waren. - Wir wollen Will i Schmids 
Andenken ehren, indem wir in feinem Sinne 7U 

leben und zu wirken verfuchen." 

E H R U N G E N. 
Anläßlieh der Jahrestagung der I n t ern a t i o

n ale n B ruck n e r - G e fell f ch a f t gelegent
lich des 4. Brulkner-Fefies zu Aachen wurden GMD 
Prof. Dr. Peter Raa b e-Aachen, der bekannte 
Bruckner-Verle~er Gull:av B 0 f f e - Re~ensburg, 
der Ehrenpräfident der amerikanifchen Brnlkner
Gefellfchaft Du m m I e r - Cincinnati und der 
Sekretär der Amerikanifchen Brulkner-Gefellfchaft 
Roben G r e y zu Ehr e n mit g I i e der n der 
IBG ernannt. 

Der Staatsminifier für Unterricht und Kultus 
hat an den am I. September 1934 in den Ruhe
Il:and getretenen Präfidenten der Staatlichen Aka
demie der Tonkunfi in München, Geheimrat Dr. 
s. von Hau s e g ger ein Handfchreiben gerich
tet, in dem er ihm den Dank und die Anerken
nung für feine ausgezeichneten Verdienll:e als Lei
ter der Akademie der Tonkunfi ausfprach. 

Aus Anlaß des 80. Geburtstages ihres im Jahre 
192 I verll:orbenen Mitgliedes Profeffor Dr. Engel
bert H u m per d i n lk hat die Preußifche Aka
demie der Künfie an feinem Grabe auf dem 
Stahnsdorfer Friedhof einen Kranz niedergelegt. 

Zum dreijährigen Todestag von Wal dem a r 
von Bau ß n ern veranll:altete der im Augufl: 
in Berlin weilende Brulkenthaler Chor aus Her
mannll:adt in Siebenbürgen eine eindrnlksvolle 
Gedächtnisfeier am Grabe des verll:orbenen Mei
Il:ers, der Siebenbürgener Kind war. 

Im Rahmen eines Fell:aktes wurde Hans P fit z
ne r der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt ver· 
liehen. 

Der fpanifche Violoncellifi Pablo Ca f als hat 
durch feine Geburtsfiadt Barcelona eine befondere 

, 
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Die Gewandhaus-Konzerte zu leipzig 1934/35 
Gewandhaus-Kapellmeister: Hermann Abendroth 

I. IS, Okt.: Bach, 3, Brandenburgifches Konzert (G
dur) I Beethoven, Symphonie Nr, I (C-dur) I 
Brahms, Symphonie Nr. 4 (e-moll) 

II. 15. Okt.: Haas, Rokoko-Variationen (zum edlen 
Male) ! Arien von Gluck und Händel I Wagner, 
Fünf Gedichte / Lilzt, TafTo. - Gelang: Mari" 
Müll e r 

111. 1. Nov.: Wilh, Maler, Orcheilerfpiel (zum erilen 
Male) I Reger, Böcklin-Suite I Brahms, Klavier
konzert B-dur / Weber, Oberon-Ouvertüre. -
Klavier: Dr. Edwin F i Ich e r 

IV. 8. Nov.: Mozart, Divertimento D-dur (Köch.
Verz. Nr. 101) I Walther Lampe, Thema und 
Yariationen für Klavier u. Orchefter (zum erfl:e~ 
\Iale) I Brucknel', Symphonie Nr. 3 (d-moll). -
Klavier: Walther La m p e 

V. 15. Nov.: Schiller, Das Ideal und das Leben / 
Botho Sigwart, Hectors Bellattung (Melodram) I 
Brahms, Symphonie Nr. 2 (D-dur). - Sprecher: 
Dr. Ludwig W ü II n e r 

VI. 29. Nov.: Mozart, Serenade für vier Orchefier 
(D-dur, Köd,.-Verz. Nr. 286) / Mendelslohn
Bartholdy, Violinkonzert / Schubert, Entr'acte 
aus "Rofamunde" / Haydn, Symphonie G-dur 
(B. $< H. Nr. 13). Violine: Konzertmeiiler 
Kurt S t i e h I e r 

VII. 6, Dez.: Chorkonzert. Dirigent: Günther Ra
m j n. Grabner, Gefang zur Sonne (zum edlen 
Male) / Wolf, Der Feuerreiter I Brahms, AIt
rhapfodie / Reger, Der 100. Pfalm. - Altfolo: 
Margarete Klo I e 

VIII. 13. Dez.: 5 0 - J a h r - F eie r cl e s neu e n 
G e w a n d hau fes: Brahms, Fell- u. Gedenk
Iprüche / Mozart, Klavierkonzert d-moll / Beet
hoven, Symphonie Nr. 3, Es-dur (Ero'ica). -
Klavier: Eduard Erd m • n n. - Gelang: Der 
Thomanerchor (Leitung Dr. D. Karl S t rau b e) 

IX. 1. Jan,: Reger, OrgelphantaGe "Wie fd,ön leucht't 
tins der Morgenf.l:ero" / Mozart, Violinkonzert 
D-dur ! Schubert, Symphonie C-dur, - Orgel: 
Günther Ra m i n. - Violine: Georg Ku 1 e n -
kampff 

X. 10. Jan.: Cornelius. Ouvertüre zu "Der Barbier 
von Bagdad" / Lieder von Graener und Kilpi
nen / Höller, Hymnen für Orcheiler (zum erllen 
Male I Arien von Gafparini u. Caccini I Mozart, 
Symphonie Es-dur. - Gelang: Gerhard H ü I ch 

XI. '7· Jan,: Galldirjgent: Dr. Wilhelm F u r t -
w ä n g I e r mit dem Berliner Philharmonilchen 
Orcheiler. 

XII. 24. JJn,: Haydn, Symphonie D-dur (B. $< H, 
Nr. 14) / Pfitzner, Violinkonzert / Sd1umann, 
Symphonie Nr. 4 (d-moll). - Violine: Alma 
Moodie 

XIII. 31. Jan.: Raphael, Variationen über eine IdlOt
tifche Volksweife (zum erilen Male) / Dvofak, 
Violoncello - Konzert h-moll / Tfchaikowsky, 
Symphonie Nr. 5 (e-moll). - Violoncello: KOIl
zertmeiiler Auguil Eich h 0 r n 

XIV. 7, Febr.: Thuille, Romantilche Ouvertüre / We
dig, Klavierkonzert b-moll (zum erilen Male) / 
Beethoven Klavierkonzert G-dur / Beethoven, 
Symphoni; Nr. 8 (F-dur). - Klavier: WilheJm 
Backhaus 

XV, '4. Febr.: Schumann, Klavierkonzert a-moll I 
Bruckner, Symphonie Nr, 5 (B-dur). - KlaVIer: 

XVI. 

XVII. 

Walter Gi eIe kin g 
21. Febr.: Gaildirigent: Paul S ch mi t z. Am
brouus, Sinfonilches Vorlpiel (zum erilen Male) / 
Schubert, Arpeggione-Sonate (für Violoncello u. 
Ormefter be:ubeitet von CatTadü) / Brahms, 
Symphonie Nr. I (e-moll). Violoncello: 
Galpar C a f lad ö 
28. Fehr.: Händel, Konzert für zwei Bläfer
chöre / Arien von Händel u. Haydn / Refpighi, 
Felle Romane (zum I. Male). - Gefang: Ru
dolf Bock e I man n 

XVIII. 7. März: Galldirigent: Dr. Wilhe1m F ur t
w ä n g 1 e r mit dem Berliner Pllilharmonifchen 
Ordleiler 

XIX. 14. März: Jarnach, Mozart-Variationen (Urauf
führung) / Brahms, Violinkonzert / Strauß, 
"Don Juan" I Berlioz, Drei Stücke aus "Fauns 
Verdammung", - Violine: Dr. Guflav Ha v e
rn a n n 

XX. 28. März: Beethoven, Coriolan~Ouvertüre I Beet
hoven, IX. Symphonie. - Soli: Ria Gin il er, 
Hildegard He n neck e, Charles KulI man n, 
Fred D r i f I e n 

Beginn der Konzerte 71/2 Uhr, der Hauptproben am 
Konzerttage 101/2 Uhr, ausgenommen: 

7. Hauptprobe: Mittwoch, den 5. Dezember, 
9· Hauptprobe: Montag, den 31. Dezember, 

II. Hauptprobe: Donnerstag, den 17. Januar, 
18. Hauptprobe: Donnerstag, den 7. März, 
20. Hauptprobe: Mittwoch, den 2.7. März, 

7'/2 Uhr 
10'/2 Uhr 
"'/2 Uhr 
II'/2 Uhr 
7'/2 Uhr 

~nderungen des Konzertplanes 
vorbehalten 

Nähere Auskunft und Karten sind durch die Gewandhauskasse, Leipzig CI, erhältlidt 

Demnächst beginnt zu erscheinen: 

KurzgefaBtes Tonkünstlerlexikon 
Für Musiker und Freunde der Musik. Begründet von Pa u I Fra n k 

Neubearbeitet von 

Prof. Dr. Wilhelm Altmann 
14., sehr erweiterte Auflage 

Das Werk wird in 10-12 Lieferungen in ein- bis zweimonatigen Abständen erscheinen 
Preis jeder Lieferung im Umfang von 48 Seiten Mk. 1.-

Zu b e z i ehe n dur ch j e d e Buch - und Mus i kai i e n h a n d I u n g 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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KONZERT VEREIN MüNCHEN E.V. 

MÜNCHENER PHILHARMONIKER 

10 Abonnements-Konzerte 
in der Tonhalle 

Leitung: 5 i e g m u n cl von Hau s e g ger 
I. Folge 

Montag, 19. Okt.: Bcethoven: Egmont-Ouvertüre ,/ 
Brahms: Violinkonzert / Bruckner: 1. Symphonie 
(i. d. UrfaiIung) _ Solilt: Georg B cer wal cl 
(Violine) 
Montag j. Nov.: Händel: Orgel-Konzert I Arie I 
Conccrt'o grosso NT. 12 / Arie / Concert f. Bläfer 
und Streicher (F-dur - Solilten: Paul Ben der, 
Matthäus Re i f ch (Orgel) 
Montag, 19. Nov.: R. Strauß: Don Juan! Gefängc / 
Weber: Rubezahl-0uverture / Ozt'<ln:trit> / Brahms: 
IV. Symphonie - Soliltin: Maria Müll e r (Sopran) 
1vlontag, 3. Dez.: COllperin: Suite im theatralifchen 
Stil I Lalo: Violoncellokonzert I Tfchaikowfky: 
IV. Symphonie f-moll - Solilt: Herrn. v. B eck e
rat h (Cello) 
Montag, '7. Dez.: Sandberger: Riccio I Pfitzner: 
Violinkonzert I Mozart: Violinkonzert A-dur I 
Beethoven: VIII. Symphonie - Solilt: Prof. Wilh. 
S t roß (Violine) 

2. Folge 

Montag, 14. Jan.: Cornelius: Ouverture zu "eid" / 
Chopin: Klavierkonzert f-moll I Lifzt: Faultlym
phonie - Solilten: Prof. Jofef Pe m bau r (Kla
vier), Julius Pa t z a k (Tenor) 
Montag, 28. Jan.: Haydn: Symphonie La reine I 
Mozart: Arie I H. Wolf: Geiltliche Gefänge I 
Beethoven: VII. Symphonie - Soliltin: Rofalind 
v. Schi r a ch (Sopran) 
Montag, Ir. Febr.: Gluck: Ouverture (z. 1. Mal) I 
Beethoven: IX. S y m p h 0 nie - Solilten: Gifela 
Der p f ch (Sopran), Hildegard He n neck e (Alt), 
Julius P ö I zer (Tenor), Rud. Wa t z k e (Baß), 
Philharmonifcher Chor 
Montag, 25_ März: Bruckner: Ouverture / 
VIII. Symphonie 
Montag, 8. April: Joh. Seb. Bach: Ricercar aus d. 
"Mufikalifchen Opfer I Klavierkonzert d-moll I 
Suite C-dur I Konzert a-moll f. Klavier, Violine u. 
Flöte - Solilten: Prof. Edwin F i f ch e r (Klavier), 
Georg Be e r wal d (Violine), Paul S tarn man n 
(Flöte) 

2 Sonder-Abende: 

"D e u t f ch eMu f i k der Z e i t" 

Mittwoch, 28. Nov.: Wilh. Kienzl: Straßburg-Varia
tionen (z. 1. Mal) I Heinz Schubert: "Die Seele", 
Gefang f. Alt u. Orch. (z. 1. Mal) I Franz Schmidt: 
IV. Symphonie (z. 1. Mal) I Armin Knab: "Mariae 
Geburt" f. Alt, Frauenchor und kleines OrmcO:er 
(z. I. Mal) I Hans Pfitzner: "Käthchen"-Ouverture 
Mittwoch, I}. März: Werner Trenkner: Zauberflöten
Variationen (z. I. Mal) I Kurt v. Wolfurt: Klavier
konzert (z. I. Mal) ! Gu1l:av Geyerhaas: Variation,'n ,I 
H. Chemin-Petit: Hymnen f. Bariton u. Orchefter 
n. Hölderlin / Paul Graener: Symphonia breve (zum 
I. Mal) 

Platzmiete für 5 Konzerte: 
Ref. Sitz (LehnkiIel) ......... . RM. 

RM. Saalfitz I. Abt. 
Saalfitz 2. Abt. 
Saalfitz J. Abt. 
Saalfitz 4. Abt. 
Balkon-Vorderfitz 
Balkon-Rückfitz 
Stehplatz 

RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 

22·5° 
'7·jO 
Ij.-

11·5° 
9.50 

'7·jO 
lI·5:! 
6.-

Bellellungen ab I. Okt. 1934 an der TageskaiIe der 
Tonhalle, 10-13 Uhr und 1j-I9 Uhr. 

KONIGSBERGER 
SINFONIE- KONZERTE 

1934/35 

VERANSTALTET VON DER 

REICHSRUNDFUNKGESELLSCHAFT M. B. H. 

REICHSSENDER KONIGSBERG 

Musikalische Leitung: ERICH SEIDLER 

1. am Freitag, den 5. Oktober I934 
Dirigent: Erich Seidler Solifl,in: Sigrid Onegin (Alt) 
1. W. A. Mozart: 1. Sinfonie D-dur ohne Menuett, 

2. Arien mit Orcheiler 
Ir. Richard Strauß zum 70. Geburtstag: 1. "Die 

Tageszeiten" f. Männerchor und Orch. (Erlt
aufführung) I 2. Lieder m. Orchelter: Morgen, 
Muttertändelei, Cäcilie I 3. Don Juan 

2. am Freitag, den 9. November 1934 
Dirigent: Georg Schneevoigt 
Solilt: Franz v. Vecfey (Violine) 
1. Kareli,che Rhapfodie (Erfiaufführ.), U. Klami / 
2. Violinkonzert, J. Sibelius I J. IV. Sinfonie. 
P. Tfchaikowfky 

3. am Freitag, den 14. Dezember 1934 
Dirigent: Erich Seidler 
Solilten: Lubka KoleiIa (Klavier), Mia Neufitzer
ThoeniiIen (Sopran), Hans Eggert, (Bariton) 
I. "Die Nacht zu Bethlehem", ein Weihnachts
mylterium f. 2 Sololtimmen, Chor u. kl. Orch. 
(Uraufführung), OltO Befch / 2. Klavierkonzert 
in Es-dur, Franz Lifzt I J. Sinfonie h-moll (Un
vollendete), Franz Schubert 

4. am Freitag, den II. Januar 1935 
Dirigent: Erich Seidler 
Solilt: Wilhelm Backhaus (Klavier) 
B e e t h 0 v e n - A ben d: 1. Coriolan-Ouver
türe I 2. Klavierkonzert in Es-dur I 3. V. Sinfonie 

5. am Freitag, den 1. Februar I935 
Dirigent: Erich Seidler 
Solilten: Käthe Heidersbach (Sopran), MarceIl 
Wittrifch (Tenor) 
"I m Z e i eh end e r h e i t e ren K u n fl" 
(Von Joh.nn Strauß bis Eduard Künneke) 

6. am Freitag, den 1. März 1935 
Dirigent Hans Knappertsbufch 
Solilt: Gafpar CaiIadro (Cello) 
I. Ouvertüre zu "Ruslan und Ludmilla", Michael 
Glinka I 2. Arpeggione-Sonate, Franz Schubert I 
3. Sinfonie "Aus der neuen WeIt", Ant. Dvorak 

7, am 7. am Freitag, den 29· März 193j 
Dirigent: Karl Schuricht 
SoliH: Siegfried Borries (Violine) 
r. IV. Sinfonie, Anton Bruckner I 2. Violin
konzert, Max Bruch I 3. Daphnis und Chi oe (Erlt
auiführung), M. Ravel 

8. am Freitag, den '9. April '9Jj 
Karfreitags-Konze,rt: .. 
Dirigent:Erich Seidler Soliltm: Emml Lelsner (Alt) 
1. Sinfonie Matthis der Maler" (Erltaufführun~), 
Paul Hinde~ith I 2. Vier ernlte Gefänge, Joh. 
Brahms I 3. Helden-Requiem f. gern. Chor u. Orch. 
(Erltaufführung), Gottfried Müller 

ORCHESTER: KONIGSB. OPERNHAUS- u. KLEINES 
FUNKORCHESTER 

CHORE: KONIGSB. LEHRER-GESANG-VEREIN 
FUNK CHOR 

Werbeschrift durch die NS. Kulturgemeinde, Königsberg Pr., 
Postsrraße 1/2 

., 
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SfabfbaUe mülbeim (Rubr) 
Sfiibf. ftulfurueranffa(fungen 1934/35 

6 fjauHffon3erfe (2~. U~.r) 6täbt.. Ord)efter !Duisburg - 6täbt. Q:~oroerei~lgung 
"., IDlull)elm. 2eltung: f) e r man n m ein n er, mul~eim 

I. milltvod), 24. Offober 1934 VI. mllhvod), 15. mal 1935 
W. \U. mOlarf - R. Siraun R. Sd)umann, - ft. f)öUt': - W. 'll.mOjarf 
Soli!ten: IDleta Jjageborn, 3rma Jucca,6egfbad) ). S. Bad) - ~ubwlg Weber 

11. Xofenfonnfag, 25 • .november 1934 6oli!tin, !llia <lHn!ter, Sopran 

). S.15ad) - ~ubwig Weber - f).l.lfiflner 4 nammermufifabenbe (20 UOr) 
Soli!ten: Jjelene B'agrni, Sopr., !J!ub. !!Baute, Illarit. 

111. milfwod), 19.Del.1934, Wel~nad)f.llfonjerf 
~ubwig Weber: 0:: ~ r Hf g e & u r f 
Soli!ten: IDlitglieber ber Stöbtild)en Q:goroereinigung 
!!ler (ingel: !/lnni !Bernarb., !IIlt 

IV. milfwod), 13. 3'ebruar 1935 
f).l1Jebig -~. van Beef~o"en -\U. Brudner 
SoUlt: Siegfrieb Illorries, lllioltne 

V. l.lalmfonnfag, 14. UprU 1935 
J. S. Bad): JOOannupafflon 
Solilten: Jjifbe !!Belfelmann, Sopran, Jjilbegarb Jjen' 
nede, 1m, l1llafter Sturm, Xenor, (!;Illafb !!albellleier, 
!Bali, !!arl,O.far !!li/tm er, !Bariton 

miffwod), 5. Delember 1934 
IDlünd)ener ll'ammertrfo für alte IDlulil 
!Ilrofelfor Jjörtl, !J!ubolf Jjinbemitg, BI Stabelmann 
Bad) - O::oreUi - D't;ervelol.ll - Rameau 

mlUwod), 30. Januar 1935 
.f)aoemann·Ouartett, !Brrlin 
mOlarf - Reger - f)a9bn 

mUfwod), 13. mär3 1935 
!Btelfer.Ouartett, !!lülfelborf 
f)änbel - Bed~oven - Bra~m!i 

miffwod), 3. UprU 1935 
Colfegium mlisicum instrumentalf', !Berlin 
ljlrofellor .f)ermann !!liener - ljelfere ftammermu~ 

Städtische Konzerte Dortmund / Dirigent: Wilhelm Sieben 
SYMPHONIE- UND 

I. I. X. 34: J. S. Bach, Chaconne (inlk v. J. Raff) / 
W. A. Mozart, Violinkonzert A-dur / A. Bruekner, 
4. Symphonie ( .. romantilche") Es-Dur - Solift: 
Wilhelm S t roß 

II. 29. X. 34: J. Sibelius, .. En Sag." / A. Dvofak, 

III. 

IV. 

Klavierkonzert g-moll / J. Brahms, 4. Symphonie 
e-moll - Solift: Walter Reh b erg 
10. XII. 34: P. Hindemith, Sinfonie .. Matthis der 
Maler" / F_ Chopin, Klavierkonzert f-moll / P. 
Tlchaikowlky, 5. Symphonie .-moll - Solift: 
Eduard Erd man n 
10. 11. 35= H. Chorkonzert mit dem Dortmunder 
Mufikverein / L. v. Beethoven, Melfe in C-dur / 
J. Brahms, Ein deutfches Requiem - Soliften: Jo 
Vi n c e n t. Sopran, Margret Kr a m er, Alt, 
Hans Sträter, Tenor, Kar! Oskar Dittmer, 
Bariton 

V. 11. IH. 35= L. v. Beethoven, Ouvertüre zu .. Eg
mont", Klavierkonzert Es-dur, Meeresfiil1e und 
gIüekliche Fahrt, für gern. Chor und Orchefter, 
2_ Symphonie D-dur - Solift: Mal< Pa u e r 

VI. I. IV. 35= J. Haydn, Symphonie / J. Haydn, 
"Ariadne", Kantate Leine Altfiimme m. Orm. I 
H. Pfitzner, Scherzo / R. Strauß, Gelänge / 
F. Draeleke, 2. Symphonie F-dur - Soliftin: Lula 
Myfz-Gmeiner 

CHORKONZERTE 
I. '5. X. 34: D. Cimarofa, Concertante in G-dur f. 

2 Soloflöten mit Orchefterbegleitung / G. Tartini, 
Teufelstriller f. Violine m. Streichorchefter / A. 
Cafella, Serenata / N. Paganini, Violinkonzert / 
R. Heger, Variationen über ein Thema von Verdi 
Solift: Va la Pr i h 0 d a 

!I. Ir. XI. 34: I. Chorkonzert mit dem Dortmunder 
Mufikverein / R. Smumann, Das Paradies und die 
Peri - Soliften: Hilde W e I I e Im. n n, Sopran, 
Luile R i ch art z, Alt, Anton K no ll, Tenor, 
Johannes Will y, Baß 

!II. 7. I. 35: R. Strauß, .. Macbeth", Tondichtung für 
großes Orchefter / E. LaIo, sinlonie espagnole für 
Violine mit Orcheftor / H. Berlioz, sinfonie fan
tastique - Solifiin: eolette Fra n t z 

IV. 25. !Ir. 35: W. A. Mozart, Symphonie / H. Wetz, 
Violinkonzert D-dur /; F. Schub.rt, Ph.~ntafie 
(inftr. v_ F. Motd) / M. Reger, Beethoven-Varia
tionen - Solift: Friedrich E n zen 

V. '5. IV. 35: H. Ambrofius, Symphonilches Vor
fpiel / H. Wedig, Klavierkonzert / L. v_ Beet
hoven, Klavierkonzert c-moll / R. Schumann, 
4. Symphonie d-moll - Solift: Wilh. B a ek hau s 
'9. 5. 35: IH. Chorkonzert mit dem Dortmunder 
Mufikverein / L. v. Beethoven: 9. Symphonie -
Soliften: Henny Wo I f f, Sopran, Eva Jürgens, 
Alt, Jolef W i t t, Te~or, Rud. W atz k e, Baß 

KAMMER-KONZERTE 
I. 17. XII. 34: W. A. Mozart, Divertimento, Sym- III. 25. H. 35: Werke von J. S. Bach - Solift: 

phonie concertante für Violine und Viola / Georg Hermann D r e w s 
Göhler, "Mozartiana" / W. A. Mozart, Symphonie 
- Soliften: P. v. S zen t -" G y Ö r g y i und 
A. Pörfken 

11. 21. I. 35: Florian Gaßmann, Symphonie / Jofef 
Haydn, Cellokonzert / Mich. Haydn, Türkifthe 
Suite / Jolef Haydn, Trompetenkonzert - Soliften: 
K. R 0 I e r, A. S t u r m 

IV. '3. V. 35: Zoltan Kodaly, .. Sommerabend" / 
E. Wolf·Ferrari, Idillio-concertino für Oboe mit 
Orchefter / F. Couperin-A. Cortot, concert dans 
Ie gout theatrale / Leopold Mozart, Divertimento 
militare - Solift: A. G ü t h lei n 
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Ehrung empfangen. 
Er wurde zum 
Adoptivfohn der 
Stadt ernannt, und 
ferner wird eine 
große Allee künftig
hin feinen Namen 
tragen. 

In 
wurde 

Proßnitz 
der Grund-

frein zu emem 
Sm eta n a - Denk
mal gelegt. 

Am Goethe-Thea-
ter in Lauchfrädt 

wurde eine Wa g n er - Gedenktafel mit der In
fchrift: "Hier wirkte Richard Wagner im Juli und 
Augufr 1834" enthüllt. 

Alfred Co r tot wurde zum Kommandeur der 
franzölifchen Ehrenlegion ernannt. 

P R EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Der Künfrler-Wettbewerb "Vorwärts 
durch Leifrung", den der Führer der "Reichs
mulikerfchaft", Prof. Dr. Gufrav Ha v e man n, 
in übereinfrimmung mit der RMK durchführte, 
um den Solifrennachwuchs auf allen Gebieten der 
Mulik zu fördern, hat unter 140 Bewerbern drei 
Preisträger ergeben: IHe H u h n - I r m f ch 1 e r, 
Sopran, Hannover, Ferry Ge b h ar d t, Klavier
Altona, Kar! DeI f e i t, Klavier, Köln. Außer
dem wurden 35 lobende Anerkennungen aus ge
fprochen. 

Die Pr e u ß i f ch e A k ade m i e der W i f -
fe n f ch a f t e n hat für das Jahr 1936 folgende 
P r eis auf gab e gefrellt: "Die phylikalifche 
Befrimmungsgröße der Klangfarbe von Saiten
infrrumenten lind durch Verfuche fefrzufrellen. Es 
ifr bekannt, daß der Klangeindruck der Saiten
infrrumente nicht nur von der Stärke der Teiltöne, 
fondern auch von ihrem zeitlichen Verlauf ab
hängt. Zur weiteren phylikalifchen Klärung der 
hier obwaltenden VerhältnilTe ifr es erwünfcht, 
fyfrematifch zu unterfuchen, wie <fiefe Befrimmungs
größen mit der Bauart der Infrrumente zufammen
hängen." Der ausgefetzte Preis beträgt 5000 Mark. 
Die Arbeiten lind bis zum 31. Dezember 1935 im 
Büro der Akademie in Berlin einzuliefern. Die 
Verkündigung des Urteils erfolgt in der Leibnitz
Sitzung des Jahres 1936. 

YERLAGSNACHRICHTE~ 

Die B e r I i n e r S ch r i f t lei tun g der 
"Z e i t f ch r i f t für M u f i k" verlegt ihre Ge-

fchäftsräume ab 1. Oktober nach Berlin-W i I -
me r s d 0 r f, Rudolfrädterfrr. 2 (unmittelbar am 
S-Bahnhof Schmargendorf, U-Bahnhof Heidcl
berger Platz). Der neue Telefon-Anfchluß lautet 
H 7, 15 82• 

Die foeben beim Verlag Gufrav BofIe in Arbeit 
befindliche 14. frark erweiterte Auflage von 
Frank-Altmanns Tonkünfrler-Lexi
k 0 n erfcheint demnächfr in Lieferungen zu je 
Mk. 1.- und zwar wird die erfre Ausgabe jeden
falls rechtzeitig zu Weihnachten erfcheinen. Ton
künll:ler, die ihre Daten noch nicht angegeben ha
ben, wollen dies umgehend noch bei ProfefIor Dr. 
Wilhe1m Alt man n, Berlin - Friedenau, Lauter
frraße 38/II nachholen. 

Das von vielen Seiten lange gewünfchte Heft I 
der Lieder, op. 25, von Kar! Ha f f e wird nun
mehr im Verlag Be rt hol d & S ch wer d t ne r, 
S tut t gar t, erfcheinen. Sein Inhalt umfaßt: 
Nr. 1: Wenn die Sterne fcheinen, Nr. 2: Lieb in 
den Tod, Nr. 3: Magdalenchen, du fein's Gottes
lamm, Nr. 4: Im ging im Wald fpazieren, Nr. 5: 
Es ifr ein Schnee gefallen, Nr. 6: Ich hab die 
Nacht ge träumet, Nr. 7: Abfchiedsgruß, Nr. 8: 
Urlicht (,,0 Rösgen rot"). Das VOr einigen Jah-

. ren im Druck erfchienene Heft II hat in zahl
'reichen Aufführungen (unter anderem auch im 
Rundfunk), wie auch als häusliche Mulik, lich 
viele Freunde erworben. Die echte und ungekün
freIte Volkstümlichkeit des Heftes II ifr auch den 
acht Liedern des Heftes I zu eigen. Es wird um 
Vorausbefrellung bei den Mulikalienhandlungcn 
oder direkt beim Verlag Berthold & Schwerdtner, 
Stuttgart, Friedri.chfrr. 51, gebeten. Die Voraus
befrellungen werden zu einem ermäßigten PreIS 
von RM. 1.50 für das neue Heft ausgeführt, w'ih
rend nach dem Erfcheinen der Preis weientlich 
erhöht werden muß. 

Im Verlag Albert L a n g e n-Georg M ü I I e r 
in München erfchcint im Oktober aus der Feder 
von Walter Ab end rot h die erfre authentifche 
biographifme Darfrellung H ans P fit z n er s. 
Dem VerfafIer franden als Erfren und Einzigen 
das Archiv des Komponifren und feine gefamte 
Korrefpondenz zur Verfügung. Er gibt ein um
falTendes Perfönlichkeitsbild und zugleich eine 
Entwicklungsgefchichte deutfcher Mulik und Mulik
anfchauung während eines halben Jahrhunderts. 
Das Werk wird über 500 Seiten umfalTen. 

Wir verweifen unfere Lefer auf die Bei lag e n 
des heutigen Heftes: eine Anzeige des neuen Beet
hoven-Jahrbuches von Adolf San d b erg e r, das 
in Kürze bei Henry L i t 0 I f f in Braunfchweig 
erfcheint und die Anzeige der beidenBändchen 
zur Neugefraltung unferes Muliklebens im neuen 
Deutfchland, die wertvolle Auffätze Prof. Kar! 
Ha f fes enthalten (Gufrav BofIe, Regensburg). 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen M ufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i fehe n Wo eh e n b I a t t" 

HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, RE GEN S BUR G 

Nachd~~cke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

Ior.JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / OKTOBER 1934 HEFT 10 

Reform der Symphoniekonzerte ? 
Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

Unter dlefer überfchrift, deren Fragezeichen sehr zu beachten iil:, il:ehen in Nr. 33 (vom 
18. Aug. 1934) des 2. Jahrgangs der amtlichen Zeitfchrift des Fachverbands "Reichs

mufikerfchaft" "Mufik im Zeitbewußtfein" als Zufendung abgedruckte Ausführungen, die ihrer
feits an Reformvorfchläge von verfchiedenen Seiten her anknüpfen. Solche Vorfchläge häufen 
fich zur Zeit, was immerhin beachtlich iil:, nachdem in weiteil:en Kreifen eine immer offenere 
und immer lauter die Notwendigkeiten der heutigen Zeit für fich in Anfpruch nehmende 
Propaganda entfaltet wird, die vor Konzerten überhaupt, vor Symphoniekonzerten im be
fonderen als etwas überlebtem geradezu warnt. Es find hierbei die mannigfaltigi1:en Gründe 
maßgebend, fo daß es bereits fchwer iil:, fich durch diefen Wuil: von Gedankengängen und 
Wünfchen durchzufinden. Aber zwei große Gruppen von Konzertgegnern kann man mit 
einiger Klarheit erkennen: die eine fucht und findet ihre Anhänger dort, wo idealiil:ifche Be
gründungen wirken, die andere dort, wo Entgegenkommen gegen Bequemlichkeit und Stumpf
finn noch größeren Beifall findet. Aufs "Volk" berufen fich beide Einil:ellungen. Und nur 
zu oft iil: als Forderung letzten Endes diefe zu finden: die Kunil: foll fich dem als Maß
il:ab fügen, was Leute, die fich mit ihr wohl noch nicht allrw eindringend befaßt haben, 
als Durchfchnitt oder gar als unteril:e Grenze der Teilnahmefähigkeit der VolksgenofIen feil:
il:ellen zu follen glauben! Daß fo die Zer fe t z u n g, die der Nachkriegszeit ihr Gepräge 
gab, nur noch weiter getrieben wird, ja durch faHche Vorzeichen noch viel gefährlicher 
werden muß, follte jedem, der auch nur einen Funken von deutfchem Kunil:geiil: in fich 
bewahrt hat, nicht nur klar fein, fondern heiß auf der Seele brennen. Ein Volk, das im 
Begriff iil:, fich wiederzufinden, foll dies dadurch innerlich zur Wahrheit werden lafIen, 
daß es feine ,edelil:en Güter mißachten oder fich gegen fie als "zu fchwer ausführbar" oder 
"viel zu fchwer veril:ändlich" wehren lernt! 

Vergegenwärtigen wir uns, welchen Standpunkt der Führer Adolf Hitler zu den Fragen 
der deutfchen Kunil: einnimmt. Es geht aus feinen Außerungen u n z w eid e u t i g hervor, 
und niemand kann behaupten, feine Erfahrungen und KenntnifIe auf diefem Gebiet reichten 
nicht aus, oder feine Intuition erwüchfe hier auf nicht genügend ficherem Grunde. 

"Die Kunil: iil: eine erhabene und zum Fan a t i s mus verpflichtende MifIion." 

"Der völkifche Staat duldet grundfätzlich nicht, daß über Belange befonderer Art Menfchen 
um Rat oder Urteil gefragt werden, die ·auf Grund ihrer Erziehung und Tätigkeit nichts 
von der Sache veril:ehen können." 
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"Die Bewegung hat die Achtung vor der Perfon mit allen Mitteln zu fördern, fie hat nie 
zu vergetren, daß im perfönlichen Wert der Wert alles Menfchlichen liegt, daß jede Idee 
und jede Leillung das Ergebnis der fchöpferifchen Kraft ein e s Menfchen ill, und daß die 
Bewunderung vor der Größe nicht nur einen Dankeszoll an diefe darllellt, fondern auch ein 
einigendes Band um die Dankenden fchlingt. Die Perfon ifl: nicht zu erfetzen; fie ill es be
fonders dan n nicht, wenn fie nicht das Mechanifche, fondern das k u 1 t ure 11 - fchöpferifche 
Element verkörpert." 

(Ich entnehme diefe Zitate dem Vortrage von Pet er Raa b e auf der Arbeitstagung der 
Reichsmufikkammer im Februar, detren Studium fehr zu empfehlen ifl:. Er kann im März
heft 1934 der ZFM nachgelefen werden.) Diefen Ausfprüchen ließen fich noch viele andere 
anreihen, auch aus dem perfönlichen Verhalten des Führers läßt fich eindeutig auf feine Stel
lung zur Kunfl: fchließen. 

Nachdem im Politifchen das fich gegenfeitig Bedingende von Volkstum und Führertum er
kannt worden ifl: und die Folgerungen aus diefer Erkenntnis gezogen worden find, follte 
dem Volke auch das Recht eingeräumt werden, in ein unmittelbares Verhältnis zu feinen 
Führern in der Mufik zu gelangen. Diefe Führer find nicht die "führenden Zeitungskriti
ker" oder fonllige Mufikfchriftfieller, auch nicht die Intendanten oder die routinierten Kapell
meifier oder die Vorllände der Mufikvereine oder die Kunfidezernenten in Minillerien oder 
Stadtverwaltungen, auch nicht die ,,]ugendmufikführer" und auch nur bis zu einem gewitren 
Grade die genialen unter den reproduzierenden Künlllern. Gerade diefe bemühen fich heiß, 
fich den eigentlichen Führern unterzuordnen: den großen deutfchen Meifiern der Kompofition. 
Von ihnen allein find denn auch die Maßlläbe zu gewinnen, die an die Gegenwart wie an 
die Zukunft der deutfchen Mufik angelegt werden mütren, um diefe nicht verfallen zu latren 
und um ihr die lletige Gefundheit zu erhalten, die ihre Funktion im deutfchen Kultur- und 
Volksleben erfordert. 

Nach dem Willen des Führers ifi es "die Aufgabe der Regierung, dafür zu forgen, daß 
gerade in einer Zeit befchränkter politifcher Macht der innere Lebens wer t und der Lebens
will e der Nation einen um fo gewaltigeren ku 1 t ure 11 e n Ausdruck findet". Zu ver
fchiedenen Malen hat er auch die K ü n fil e r aufgerufen, das ihre dazu beizutragen. Die 
Regierung hat ihnen auch die Verwaltung der Reichskulturkammer und in diefer der Reichs
mufikkammer anvertraut. Die Durchorganifation des gefamten Mufikwefens hat es dann er
forderlich gemacht, alles in die Reichsmufikkammer einzubeziehen, was irgendwie mit Mufik 
zu tun hat. Das konnte zu dem Schein führen, als ob nun alle Art von Mufikausübung 
für kulturell gleichwertig erachtet werden müßte. Die Gefahr der NiveIlierung ifi dadurch 
wieder aufgetaucht. 

Auf der anderen Seite entbehren die Organifationen, durch die die deutfche Kunfi wieder 
an das deutfche Volk herangebracht werden foll, und die fich noch gar nicht alle im Rahmen 
der Reichskulturkammer befinden, teilweife der bewußt künfilerifchen Führung. Vielfach wer
den wieder die Ziele in den Vordergrund gefiellt, die der überwundenen oder noch völlig 
zu überwindenden vorigen Epoche gemäß waren: V 0 1 k s b i 1 dun g und V 0 1 k s u n t er
hai tun g, Ich habe mich von jeher ge gen diefe beiden Arten, das Volk an den "Er
rungenfchaften der Zivilifation" teilnehmen zu latren, gewendet. Ein Kulturleben kann nicht 
gefund bleiben, wenn die Menfchen mit Vielwitrerei über Dinge belafiet werden, die außer
halb ihrer Funktion im Volksganzen liegen, wobei das Verhältnis zu Kultur und Kunfi not
wendigerweife ein intellektuelles und nur mittelbares wird, aber auch nicht, wenn das Volk 
nach dem Maßfiabe derer gemetren und behandelt wird, die kein höheres Streben und keine 
Ehrfurcht kennen. 

Als ich im Jahre 19 I 0 in Osnabrück zum Dirigenten des Mufikvereins und des Lehrerge
fangvereins gewählt war und nun auch der Stadt für ihre gemeinnützigen Kunllbellrebungen 
Zur Verfügung lland, geriet ich fofort in fchwere Konflikte mit dem ohne Zweifel außer-
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ordentlich tüchtigen Manne, der die "Volksunterhaltungsabende" zu betreuen hatte. Ich er
klärte pflichtmäßig, daß ich nie zu Veranfialtungen meine Hand bieten würde, die auf dem 
Grundfatze aufgebaut wären, daß dem Volke gefchmacklich entgegenzukommen fei. Sowohl 
dem Stoffe wie der Ausführung nach könnten und müßten die behördlich inaugurierten Ver
anfialtungen für das "Volk" die gleichen Qualitäten aufweifen, wie die für die "hau te 
volee". Auch fonfi habe ich fiets die Einlicht für wefentlich gehalten, daß man niemanden 
zum guten Gefchmacke und zur vollen Anteilnahme an den Gütern der Kunfi dadurch 
bringen kann, daß man ihn a 11 mäh 1 i ch vom Schlechten über das Mittelmäßige zum Gu
ten heranbildet, oder daß man ihm KonzelIionen macht durch Einfheuung von Minderem 
zwifchen das Gute und Hohe. I n der d e u t f ch e n K u n ft und K u 1 t u r gib t e s 
nur ein "E n t we der - 0 der." Entweder man entfchließt lich zum Guten und Geifii
gen oder man geht ihm aus dem Wege, denn die deutfche Kunft hat etwas durchaus Ver
p f 1 i ch t end e s an lich und hat ihre Grundlage in der Ge f i n nun g. Unfer Volk, fo
weit es unverbildet ift, fehnt lich nach dem Befien - es wäre geradezu V 0 I k s b e t r u g, 
wenn man ihm KonzelIionen machen würde an einen Gefchmack, den man ihm dadurch erfi 
beibringt! Nicht das Volk hat den fchlechten Gefchmack eingeführt, fondern Leute, die 
lich ihm gegenüber als "gebildet" vorkamen, ganz abgefehen von denen, die durch Aufreizung 
niederer Infiinkte oder auch durch Begünfiigung einer gewilIen feelifchen Trägheit Geld ver
dienen wollten. 

Wenn man heute die Einrichtung der Symphoniekonzerte, die an zu geringem Befuch lei
den, dadurch retten zu körmen glaubt, daß man ihre Programme den BedürfnilIen derer 
anpaßt, denen die bisherigen Programme "zu fchwer" waren, fo kann das leicht zum völ
ligen Zufammenbruch unferes Konzertwefens führen. Das wäre deshalb fehr zu bedauern, 
weil hier tatfächlich etwas zu Grunde gehen würde, delTen Gefialtung doch vielfach nahezu 
konzelTionslos auf die Sache der Kunfi als Kulturtatfache gerichtet war. Diefe Entwicklung 
der Symphoniekonzerte ift der Initiative von Männern zu danken, die ihrer ganzen Ein
ftellung nach als Vorkämpfer einer Kunftbetrachtung anzufehen lind, die der nationalfoziali
ftifchen mehr entfpricht, als heute Mancher zugeben möchte. Ihre Zeit wird heute gern der 
Jugend hingeftellt als die einer abzulehnenden "Spätromantik". Oberhaupt wird fchon heute 
leicht vergelTen, daß der Kampf des Nationalfozialismus in erfter Linie dem Bolfchewismus 
galt, keineswegs der deutfchen Romantik, und es muß immer wieder betont werden, daß 
diefer Kampf durchaus noch nicht beendet ifi. Er hat weiter zu gehen z. B. gegen jene 
Veräußerlichung und jenen Snobismus, der in den "Donauefchinger" Befirebungen einen viel
beachteten Ausdruck fand, der lich auch zeitweife fogar bis in die Mulikfefie des "Allgemei
nen deutfchen Mulikvereins" einfchlich, wo er in jenem mißverftändlichen Paragraphen von der 
"fortfchrittlichen Entwicklung" eine Stütze fand. Wo diefe Richtung lich in die Symphonie
konzerte Eingang verfchaffte, hat lie dazu beigetragen, diefe zu unterhöhlen. Es war auch 
wirklich zu viel verlangt, diefe neue "Gemeinfchaftsmulik" einer kleinen intellektuellen 
Gruppe als Ausdruck von irgend etwas hinzunehmen, was die deutfche Volksgemeinfchaft 
beträfe. Da die Symphoniekonzerte eine notwendige und nicht zu erfetzende Funktion im 
deutfchen Mulikleben haben, muß nach den Wegen gefucht werden, die zu ihrer Er h a 1-
tun g führen. 

Im Wefentlichen wird es lich darum handeln, den Typus des Symphoniekonzertes zu fin
den und auszubilden, der der Aufgabe gerecht wird, wieder breitefte Kreife mit dem Beften, 
was die deutfche Mulik hervorgebracht hat, vertraut zu machen, wodurch auch am licherften 
der Infirumental-Kompolition der Gegenwart und Zukunft eine gefunde Balis gegeben wird. 
Daß das im Sinne des Er leb e n s, nicht dem der Belehrung oder Unterhaltung zu ge
fchehen hat, braucht wohl nicht nochmals hervorgehoben zu werden. Betont werden muß 
aber immer wieder, daß die Grenze zwifchen denen, die als Teilnehmer in Frage kommen, 
keineswegs die gleiche ift, wie die zwifchen Reich und Arm oder zwifchen höher oder wenig 
hoch vorgebildet. Um das letzte zuerft zu beleuchten: Der Sinn der mulikalifch·en "Form" 

1* 
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unferer Meifl:er ifl: nicht der, daß man ihre Geheimniffe gelernt haben muß, um die Mulik 
"verfl:ehen" zu können, fondern gerade der, daß hier aus dem Naturgegebenen heraus die 
Verbindung zwifchen Schöpfer und Hörer wie auch Spieler ohne weiteres hergefl:ellt wird. 
Deshalb lind alle Verfuche mit künfl:lichen Tonart-Syfl:emen Umwege, die das Publikum mit 
Recht ablehnt, auf die auch ein wirklich fchöpferifcher Geifl: gar nicht erfl: kommt. Was 
das Finanzielle anbelangt, fo ifl: die natürlichfl:e Organifationsform noch immer die, daß lich 
ein Konzert durch die Eintrittspreife deckt. Der Dirigent freilich follte aus öffentlichen 
Mitteln fein fefl:es Einkommen haben und auch die Orchefl:ermitglieder follten auf diek Art 
lichergefl:ellt fein. Wir haben aber in Deutfchland eine folche Fülle von Organifationsformen, 
entfprechend den immer wieder auftauchenden organifatorifch begabten Männern, die unter 
Umfl:änden aus dem Nichts etwas ganz Wefentliches hervorzuzaubern im Stande lind, daß 
eine Uni formierung nicht den Verhältniffen gerecht werden könnte. Die Hauptfache wird 
immer fein, daß eine hervorragende innere Qualität und eine innere Wahrhaftigkeit der 
Da1'bietung gewährleifl:et ifl:, ohne die das wahre Wefen des Kunfl:werkes nicht erfchloffen 
werden kann. Wie aber foll der Volksgenoffe mit geringem Einkommen, der oft, ein unver
dorbenes Gemütsleben vorausgefetzt, ein größeres Erlebnis davontragen kann, als das reichere 
Volksmitglied, das vielleicht durch feine gewohnte Art des Gefellfchaftstanzes oder fonfl:ige 
"mondäne" Gewohnheiten bereits in Bezug auf Mulik total verdorben ifl:, des Konzerts teil
haftig werden? Beim "Kino" hat lich meines Wiffens noch nie jemand über zu hohe Preife 
beklagt, trotzdem Symphoniekonzerte heute oft billiger angeboten werden. An flch würde 
dem Begriffe der Volksgemeinfchaft fcheinbar der Einheitspreis für alle Plätze entfprechen. 
Aber warum f01l der, der über höhere Mittel verfügt, nicht die Selbfl:einfchätzung vorneh
men, daß er einen höheren Eintrittspreis zahlt? Schwierigkeiten bleiben hier noch zu überwin
den. Vertrauen wir aber auf das deutfche Organifationstalent, das lich gerade dort, wo nicht 
von vornherein mit fefl:en bereitgefl:ellten Geldmitteln gerechnet werden kann, oft am befl:en 
bewährt. Wo ein Wille ifl:, ifl: auch ein Weg! Freilich ohne den fefl:en Willen, der aus dem 
Gefühl der unbedingten Verpflichtung lich herleitet, ifl: nichts zu erreichen. Hoffen wir auch, 
daß Organifationen wie "Kraft durch Freude" überall die Leiter bekommen, die die kulturel
len Verpflichtungen unverrückbar in ihrem Innern tragen und ihre ungeheure kulturelle Ver
antwortung erkennen. 

Die Teilnahme von Kreifen, die bisher für Symphoniekonzerte noch nicht in Frage kamen, 
müßte auf diefe felbfl: re i n i gen d wirken können. Das kapellmeifl:erliche Starwefen, un
angebrachtes Vordringen des Solifl:entums, gefellfchaftliche Äußerlichkeiten der ganzen Auf
machung, Dinge wie lie bereits vor einem Menfchenalterein Philipp Wolfrum in Heidelberg 
durch Unflchtbarmachung des Dirigenten und der Solifl:en, ja des ganzen Orchefl:ers, fowie durch 
Verdunkelung des Saales und ähnliche, zunächfl: vom Vorbild der Bayreuther Fefl:fpiele über
nommene Maßnahmen, zurückzudrängen fuchte, werden gegenüber einer wirklichen Volksgemein
fchaft und ihren innerlichen Bedürfniffen von felbfl: in den Hintergrund treten. Aber auch das 
andere Befl:reben Wolfrums, des Vorbildes jeder neueren "Konzertreform", wird hier feine Fort
fetzung finden müffen: Die Ein he i t li ch k e i t des Pro g r a m m s. Wenn jetzt fl:att 
deffen eine neue Buntheit zu Gunfl:en der Schonung des "Durchfchnittshörers" als Heilmittel 
für die Symphoniekonzerte hingefl:ellt wird, fo kann das zu gefährlichen, unter Umfl:änden töt
lichen Maßnahmen führen, Das Gegenteil dürfte das Richtige fein. Lieber wenige Werke oder 
von den ganz großen gar nur eins fl:att .eines Durcheinanders. Die Zeiten, wo nach der 9. Sym
phonie von Beethoven Chopins Berceufe folgte oder Klavierlieder gefungen wurden, brauchen 
nicht wiederzukehren! Die Symphoniekonzerte lind in erfl:er Linie als Feierfl:unden zu betrach
ten, als Gelegenheit, lich der höheren kulturellen Gemeinfamkeiten bewußt zu werden. Das heißt 
nicht, daß alles Heitere daraus zu verbannen fei. Im Gegenteil! Haben doch gerade in den 
großen fymphonifchen Werken die Meifl:er felbfl: das "Scherzo" für notwendig gehalten. Es gibt 
aber eben ganz verfchiedene Arten von Heiterkeit. Sind unfere großen Meifl:er Führer und 
Maßftab, fo kann hier kein Irrtum einreißen! Ob man jedesmal in ein Symphoniekonzert 
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im Sonntagsanzug kommen foll, das ift eine Frage, die zunächft weniger wichtig erfcheint. 
Eine feftliche Haltung und Einfl:ellung follte man immerhin mitbringen. 

Nun ifl: aber nicht zu überfehen, daß ein Symphoniekonzert nicht fo einheitlich in der Hal
tung fein kann und zu fein braucht, wie etwa ein Gottesdienfl: in der Kirche. Unter den Wer
ken, deren gemeinfarnes Anhören zur Feier wird, kommen fürs Konzert noch andere in Frage, 
die man eigentlich als "konzertierende" bezeichnen kann. Neben der großen Symphonie und der 
ftofflich beftimmten Ouvertüre oder fymphonifchen Dichtung hat die kleinere Symphonie, die 
Suite, die Variationenreihe, hat nicht zuletzt auch das eigentliche "Konzert" zu feinem Rechte 
zu kommen. Es ifl: durchaus nichts Neues, wenn man feftftellt, daß in einem deutfchen Sym
phoniekonzert mit durchaus einheitlicher geiftiger Haltung ("Niveau") folehe verfchiedene 
Mulikformen lieh aufs befte ergänzen und Abwechflung fchaffen, ohne geiftig und gefchmack
lich auf die Gefamtftimmung eines folehen Abends zu drücken. Wird aber die Grenze über
fchritten, etwa in fogenannten "populären Symphoniekonzerten", die ihre Berechtigung heute 
fowiefo verloren haben, da wir folehe Abtrennung nicht mehr rechtfertigen können (Volks
fymphoniekonzerte im beften Sinn follten alle Symphonie-Konzerte fein!), fo kann auch das 
wirklich Gute, das darin vorkommt, nicht mehr recht verftanden werden. Es gibt eine beftimmte 
Grenze zwifchen Unterhaltungsmulik und folcher, die im Symphoniekonzert Platz hat. Wird 
lie verwifcht, fo ift der Erfolg derfelbe, den die Fabrikanten des "Dreimäderlhaufes" erreicht 
haben: unfere Meifter lied verballhornt. Wer möchte dazu feine Hand bieten? Der deutfche 
Muliker gewiß nicht! Er feh nt lich nach dem reinen Dienfl: an der reinen Kunfl:. Er möchte weit 
lieber als Führer zu Beethoven und Bach gelten, als daß man feine "Virtuolität", die für ihn 
felbftverftändliche Vorausfetzung ift, beftaunt und beklatfcht. Der Beifall des Publikums entlockt 
ihm weit eher den Ausruf: "Ja, ift diefe Mulik nicht herrlich!", als daß er ihn zur Selbftgefäl
ligkeit verleitet. Die deutfchen Komponiften haben ja auch dafür geforgt, daß die Konzert
form, fei es die ältere vorfymphonifche oder die neuere fymphonifche, nicht gegenüber der Sym
phonieform eine äußerlichere Sache ift. Was Ge gefchaffen haben, haben w.e mit ihrem Herzblut 
durchtränkt und mit ihrem Verantwortungsbewußtfein gefättigt, lie haben großen Gedanken 
und großen Zufammenhängen dabei Rechnung getragen. Hierin fl:ehen Komponiften wie etwa 
Teleman gerade noch auf der Grenze, die zur Unterhaltungs- und "Spielmulik" oder zum "hi
ftorifchen Konzert" gezogen ift. Stellen wir unfre Symphoniekonzerte auch weiterhin vorzugs
weife in den Dienft unfrer das Große und das aus der Tiefe kommende kündenden g roß e n 
Meifter, fo werden wir den rechten Stil für ihre Programme nicht verfehlen. 

Eine Gefahr, dadurch etwa die Weiterentwicklung zu Gunften einer "reaktionären" EinfteI
lung zu unterbinden, wird dadurch beftimmt nicht heraufbefchworen, denn das w a h re 
Neu e c n t ft e h t nur dur ch die B e m ü h u n g u m das W a h r e, n i ch t dur ch die 
u m das Neu e. Anftatt intellektueller, auf billige Erfolge oder "Zeitgemäßheit" ausgehen
der Mulikherfteller müffen wieder Männer erweckt werden, die Gch in den hohen Dienft der 
feelifchen Gefunderhaltung und geiftigen Erhebung des deutfchen Volkes ftellen, indem lie ihr 
eigenes Tiefftes und Höchftes, wie Ge es blutmäßig von der Volksgemeinfchaft empfangen haben, 
zur Ausfprache bringen. Wenn im Symphoniekonzert Mulik geboten wird, die das Empfin
den und innere Erleben aller Deutfch·en ohne Unterfchied der Konfeffion betrifft, fo wird hier 
weder das Proteftantifche noch das Katholifche oder überhaupt das Chriftliche ver n ein t , 
auch kann es lieh nicht um halbechte Erfatzmittel für das eigentliche Religiöfe handeln, wie 
das auch fchon behauptet worden iil:. Die Deutfchen haben in der Ausbildung der Inil:rumen
talmulik ein ganz ihnen eigentümliches Mittel gefunden, ihrer Art und deren höherer Mög
lichkeiten und Bedürfniffe bewußt und gerecht zu werden. Das Symphoniekonzert iil: die Stelle, 
wo die Wahrheit davon, weil vom Stofflichen am meiil:en abgefondert, am reinil:en und auch 
am großartigil:en zum Erlebnis werden kann. Unfere Vokalmulik iil: deshalb keineswegs geringer 
zu bewerten, und neben dem Symphoniekonzert haben noch viele andere Formen des mulika
lifchen Lebens Platz und Notwendigkeit. Ließen wir aber das Symphoniekonzert verfallen, was 
fchon durch das Verlaffen feiner reinften und konzeffionslofeil:enForm angebahnt würde, fo 
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würde damit etwas ganz Wefentliches aus dem deutfchen Kulturleben verfchwinden. Nicht nur 
ein Prümein für die Qualität unferer Infirumentalmuuk würde verloren gehen, fondern auch 
ein folcher auf die feelifche Erlebnisfähigkeit. Große Meifierwerke großer deutfcher Männer, um 
die uns die Welt zu beneiden hat, wären zum Tode verurteilt. Gerade dide Werke aber 
müffen in ihrer Wirkfamkeit erhalten werden, nicht nur um des inneren Lebens des deutfchen 
Volkes, fondern auch um feiner Beziehungen zur übrigen Welt willen. Die Miffion der deut
fehen Muuk in der Welt ifi noch nicht abgefchloffen, es wäre unverantwortlich, ue gerade jetzt 
freiwillig aufzugeben. Gerade die rechte Beunnung auf uch felbfi ifi die Grundlage dazu, daß 
das deutfche Volk im Geifiesleben der Welt wieder Zukunft gewinnt. So genügt auch eine 
künfiliche Erhaltung unferer Symphoniekonzerte und Symphonieorchefier durch fiaatliche Geld
mittel nicht. Sie müffen ihre Berechtigung immer von neuem durch Verwurzelung im unver-

\ dorbenen Ganzen des Volkes erhalten. 

Karl Haife. 
Von 0 t t 0 zur Ne d den, P f 0 r z h e i m. 

"Es kann auf einer höheren Stufe der Entwicklung einem Volk oder Einzel
menfchen nicht an fich zum Segen gereichen, wenn Mufik überhaupt, fondern erlt 
dann, wenn hohe und edle Mufik getrieben wird. Nicht die Althetik, fondern die 
Ethik entfcheidet, die Gdinnung, die Perfönlichkeit, die aus der Mufik fpricht. Kein 
Stilwandel kann diefen Wertmaßltab außer Geltung fetzen. Höher als der Gedanke 
des Aufgehens im Kosmos Iteht der Menfch als Gttliches Wefen." K. HafIe (1931). 

D iefes Wort möchten wir an die Spitze des Heftes der "Zeitfchrift für Muuk" fiellen, das 
nach dem Wunfch des Herausgebers dem Schaffen und Wirken Kar I Ha f fes gewidmet 

fein foll. Es bildet den Schluß einer Abhandlung über die "Temperierte Stimmung" (erfchie
nen 193 I in der Zeitfchrift für Muukwiffenfchaft), alfo einer rein theoretifch-wiffenfchaft
lichen Arbeit. Daß gerade eine folche Studie mit einem folchen Wort fchließt, das an das 
innerfie Wefen der Kunfi und Muuk überhaupt rührt, ifi bezeichnend für die Perfönlichkeit 
Karl Haffes. Es gibt für ihn kein Gebiet feines vielfeitigen Lebens, mag es uch nun um kom
poutorifches Schaffen, um wiffenfchaftliche Studien, um fein Wirken als Lehrer und Erzieher 
oder um fein Eingreifen in die kulturpolitifchen Fragen der Gegenwart handeln, das nicht letz
ten Endes von die fe r e t h i f ch e n HaI t u 11 g befiimmt würde. Um Karl Haffe in feiner 
ganzen Vielfeitigkeit zu erfaffen, ifi es notwendig, zunächfi den Komponifien vom Mufik
fchriftfieller, Kulturpolitiker, Lehrer und Erzieher zu trennen, um zum Schluß im Gefamtbild 
das Einmalige und Bedeutende feiner Perfönlichkeit zu empfinden. 

Was zunächfi den Komponifien Haffe betrifft, fo haben wir fehon in diefer Zeitfchrift im 
Aprilheft 1933 anläßlich feines 50. Geburtstages darauf hingewiefen, daß die deutfche Muuk 
der Gegenwart in Haffe einen fiarken Stützpunkt und Führ,er zu erblicken hat. Anerkannt ifi 
dies bisher vor allem in Bezug auf die eva n gel i f ch e Kir ch e n m u f i k und die 0 r g e 1-
k u n fi. Zu ihnen hat Haffe fchon als Sohn aus einem evangelifchen Pfarrhaufe und als ehema
liger Leipziger Thomaner ein befonderes, traditionsgebundenes Verhältnis. Aber ein überblick 
über die hierher gehörigen Kompoutionen zeigt, wie er nicht im Traditionellen fiehen geblieben 
fondern der neuen Entwicklung fiets vorangefchritten ifi. Dies gilt vor allem für die größeren 
acht-fiimmigen a cappella-Stücke: die "M iss a b r e vi s", das "D eu t f ch e San c t u s" und 
das "Va t e run fe r", aber auch für die leichter ausführbaren 5 Mo t e t t e n op. 39 (Bären
reiter-Verlag), das altprotefiantifch gefärbte "D erD u bi fi d re i in Ein i g k e i t" (fünf
fiimmig, auch mit Bläfern zu befetzen) und für andere kleinere Arbeiten (z. B. die C h 0 r a 1-
motetten für Männerfiimmen op. 50). - Eine führende Rolle hat Haffe aber in 
der Entwicklung der Orgelmuuk nach Max Reger gefpielt. Hier und es die 1 2 C h 0 r a l
Vor f pie I e op. 4 (C. F. Peters) und die 17 Choralvorfpiele op. 7 (Peters) fowie die 15 Cho
ralvorfpiele op. 13 (F. E. C. Leuckart) und die übrigen früheren Orgelwerke (Fantauen und Fu-

...., 



pi 

Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK IOIl 

gen, Fefl:präludien, Sechs Stücke op. 9, Suite in e-moll op. 10) gewefen, die die Nach-Reger'fche 
Entwicklung einleiteten und Haffes Namen in weitere Kreife trugen. Leider find gerade feine 
neueren und neuefl:en Werke für Orgel der breiteren Offentlichkeit noch unbekannt geblieben 
und noch nicht zum Druck gelangt, fo die beiden großen 0 r gel fon a t e n op. 16 u. op. 19, 
die groß angelegten Prä lud i e nun d F u gen op. 34 und das "F e fl: I i ch e Prä 1 u d i u m 
in E - dur" op. 55, fowie die fpäteren Sammlungen von Choralvorfpielen ("Orgelchorälen").1 
In diefen Zufammenhang gehört auch die "R e f 0 r m a ti 0 n s k a n tat e" für Sopran, Te
nor- und Baß-Solo, Chor und Orchefl:er ap. 40 (Bärenreiter-Verlag), die in zahlreichen deut
fchen Städten anläßlich der Reformationsjubiläen zur Aufführung gelangte und die zweifels
ohne zu den bedeutendfl:en Schöpfung.en der neueren evangelifchen Kirchenmufik gehört. In ihr 
erfcheint der Geifl: des deutfchen Protefl:antismus durch die Sprache der Mufik fo lebendig, wie 
ihn eben nur die Kunfl: zu vermitteln vermag. In äußerlich umfänglicherem und anfpruchs
vollerem Rahmen gilt das Gleiche für die große "J u b i I ä ums k a n tat e" op. 22, die Haffe 
für das Tübinger Univerfitäts-Jubiläum 1927 gefchrieben hat. Nicht kirchlich gebunden, aber 
doch aus tiefem religiöfen Empfinden geboren, fchließt fich hier Haffes letztes größeres Chor
werk an, der "H y m n u s" von Johannes Kepler für Baritonfolo, Chor und Orchefl:er op. 54. 
(Freie überfetzung des Textes von Ludwig Zoepf). In diefem Werk ifl: die Polyphonie fafl: noch 
fl:renger, die ganze Form noch konzentrierter gefl:altet als in den früheren Werken. Die Farbig
keit des Orchefl:ers refultiert bei Haffe fl:ets aus der Struktur der Stimmführung. Das groß an
gelegte Werk von etwa halbfl:ündiger Dauer wird hoffentlich im kommenden Winter an ge
eigneter Stelle feine erfl:e Aufführung erleben! - Nächfl: dem Komponifl:en kirchlicher und 
kirchlich befl:immter Werke ifl: der Orchefl:er- und Kammermufikkomponifl: zu 
nennen. Haffe hat fich hier als unmittelbarer Hüter und Mehrer der von Max Reger eingeleite
ten großen Erneuerungsbewegung der übernahme alter Formen und Stile in die moderne Kon
zertmufik erwiefen. In afl:er Linie find es feine "S y m p h 0 n i f ch e n V a r i a ti 0 n e n übe r 
Pr i n z Eu gen" op. 17 gewefen, die ihm den Ruf eines hervorragenden Orchefl:erkomponifl:en 
eingebracht haben. Hier handelt es fich um den Niederfchlag des großen Kriegsanfangs-Erleb
niffes. 2 Wenn wegen der Form, insbefondere der Tatfache einer Schlußfuge mit Aufnahme des 
Cantus firmus, manchmal vom Werke eines "Regerianers" gefprochen worden ifl:, fo ifl: darauf 
hinzuweifen, daß Haffes Verhältnis zu Reger ein durchaus felbfl:ändiges ifl:. Es ifl: hier am 
Platze, einmal nachdrücklichfl: darauf hinzu weifen, daß es nur die Formen find, in denen Haffe 
fich (und das auch nur bei einem Teil feiner Werke) Reger zum Vorbild nahm. In Werken wie 
etwa dem ungemein frifchen Bläferfl:ück ,,0 u ver tür e aus Kur I a n d" op. 20 (im Kriege 
entfl:anden) oder der "Suite aus der Mufik zur Tragödie Das Klagelied" op. 37 
wird man vergeblich nach Reger'fchen Einflüffen irgend welcher Art fahnden. Daß Haffe fchon 
in feinem ganzen Naturell grundlegende Gegenfätze zu Reger aufweifl:, kann gerade die Be
handlung der Formen wie Paffacaglia und Fuge zeigen, wie fie in großem Stile in zwei weite
ren Orchefl:erkompofitionen, P ä lud i u m und P a f f a c a g I i a 0 p. 3 ° und Vor f pie I 
und F u g e 0 p. 3 5, auftreten. Man könnte fagen, daß es überall erkennbar wird, daß Haffe 
dem Stile Bachs näher fl:eht als dem Regcrs und von jcnem die unmittelbarfl:en Anregungen 
empfangen hat. Das wird fchon (nächfl: der bckannten "S er e n ade für S t r eich 0 r ch e -

1 Es muß hier ausgefprochen werden, daß wohl eine Unnachgiebigkeit von HalTe gegenüber Wün
fehen, daß er aus der "GenolTenfchaft deutfcher Tonfetzer" austreten folle, zu einer zeitweifen Ent
fremdung zwifehen ihm und den für ihn in Frage kommenden Verlegern geführt hat. Möge die 
allgemeine Einigung unferer Tage dazu führen, daß nun auch wieder etwas rückliegende Mulik von 
HalTe dem Drucke zugeführt werden kann! Befonders zu begrüßen wäre die ZufammenfalTung 
feiner fämtlichen Choralvorfpie1e in ein e m Bande. Das würde ein äußerfl: überlichtliches und 
auffchlußreiches Studienmaterial zu dem Kapitel "Choralbearbeitung" in der Gegenwart ergeben, zu
gleich aber auch ein re1igiöfes Kompendium. Denn für HafIe ifl: Polyphonie nichts Abfl:raktes oder 
Mathematifches, fondern Ausdrud>. des lebendig Empfundenen! 

2 Auch dies bedeutfame Werk ifl: trotz zahlreicher Aufführungen, die fämtlich aus dem Manu
fkript zu erfolgen hatten, noch immer ungedrud>.t! -
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fl e r" 0p. 5, Edition Peters) aus feinem erflen Ordleflerwerke "S u i t ein alt e r F 0 r m" 
op. 11 deutlich, defTen edler Satz die Form der "franzöfifchen Ouvertüre" Bachs aufgreift, die 
Reger feiner Art nach ferner liegen mußte. Auch für HafTes Kammermufikwerke gilt das Gleiche. 
In Arbeiten wie den prachtvollen bei den S t r eich qua r t e t te n in e-moll op. 27 und in d
moll op. 44 wird man lediglich die Tatfache fugierter Schlußfätze als formaliflifch Reger nahe
flehend fefifiellen können. Auch in feiner V i 0 I i n fon a t e op. 18, der Ce 11 0 - S 0 n a t e 
op. 52, der großen K 1 a v i e r fon at e und in den kleineren, der Hau s m u f i kund S ch u I
m u f i k zugedachten Werken, in den zahlreichen Klavierflücken und Li e de r n zeigt fich eine 
eigene Entwicklung. Hier ifl das Schlichtefie wie das Kompliziertefie der gleichen Wurzel, 
der eindeutig befiimmten, ehrlichen Perfönlichkeit entfprungen. 

Soweit der Komponifi HafTe in kurzem überblick über fein bisheriges Sdlaffen. Die Bedeu
tung, die diefem Zweig feines Lebens zukommt, läßt ihn in ganz befonderem Maße auch als 
Förderer der WifTenfchaft und als Erzieher der Jugend berufen erfcheinen. Denn die tiemen und 
letzten ErkenntnifTe in das Wefen der Kunfi und in das, was der Jugend zu ihrer Ausbildung 
und Förderung nötig und gut zu erlernen und zu erarbeiten ifi, wird wohl immer nur der 
haben und wifTen, der nicht von den "Büchern" fondern von der Kunfi felbfi als Ausdrucks
und Lebensform herkommt. Unter diefen Gefichtspunkten betrachtet erfcheinen HafTes mufik
wifTenfchaftliche und mufikfchriftfiellerifche Arb~iten von ganz befonderem Wert. Da ifi zu
nächfi fein "J 0 h. Se b. Bach" (Ve!hagen und Klafings Volksbücher Nr. 157/58, Berlin-Leip
zig 1925), der in der Vermittlung alles WifTenswerten über einen Großmeifier wie Bach vom 
Standpunkt des Fachmannes aus und doch gleichzeitig für breitefie Volkskreife berechnet, ge
radezu als Vorbild hingefiellt werden muß. Es entfpricht auch nicht nur HafTes eigener mufi
kalifcher Weltanfchauung fondern in hohem Maße auch dem von unferer Gegenwart gefuchten 
und geforderten Bachbild, wenn HafTe in erfier Linie in Bach die perfönlich verantwortungs
bewußte Führernatur erblickt und herausarbeitet, aHo den bewußt fchaffenden und allein feinem 
Gotte verantwortlichen Meifier, keinen von irgendwelchen unklaren "überperfönlichen" mittel
alterlichen Bindungen getragenen "objektiven" Bach, wie ihn die defiruktiv eingefiellte Kriti
ker- und Mufikfchriftfiellerzunft der Nachkriegszeit hinzufiellen verfuchten. Ahnliches gilt auch 
von dem foeben (im Verlag G. BofTe, Regensburg) erfchienenen Buche "V 0 n d e u t f ch e n 
Me i ft ern", in dem in den einzelnen Auffätzen über Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu
bert, Schumann, Brahms, Bruckner, Reger ungemein lebendige Charakterbilder diefer Großmei
fier entworfen werden und zwar (und das gibt der Arbeit den hohen aktuellen Wert) fiets 
vom Standpunkt unferer Gegenwart, der augenblicklichen Lage der deutfchen Mufikpflege und 
Mufikanfchauung aus gefehen. HafTe bekennt fich hier eindeutig zum Führerprinzip und Füh
rervorbild und weifi die hohe Bedeutung der "großen Perfönlichkeit" als Lebensprinzip der 
Kunft nach. Weiter find hier zu nennen das kleine M a x Re ger - Buch (in der Sammlung 
"Die Mufik") und die beiden Bücher "M u f i k fi i I und M u f i k k u I t u r" (Bärenreiter-Ver
lag, KafTe!) und "V 0 m d eu t f eh e n M u f i k leb e n" (BofTe - Verlag, Regensburg). Letztere 
Arbeit leitet bei aller ihrer fcharfen und mitunter ftark polemifch gehaltenen Diktion durch ihre 
Stellungnahme zu den dringendfien Gegenwartsfragen des Mufiklebens, wobei die der Mufik
erziehung naturgemäß im Vordergrund fiehen, über zu dem dritten wefentlichen Gebiet in 
HafTes Leben, feinem Wirken als Lehrer und Erzieher. Auf dief,em Gebiete ifi auch feiner orga
nifatorifchen Fähigkeiten zu gedenken. Hatte er fehon aus feiner Stellung als fiädtifcher Mufik
direktor in Osnabrüek heraus die Gründung des "Städtifchen Konfervatoriums der Mufik" durch 
eine ganz neue Regelung des VerhältnifTes von Arbeit und Entlohnung zufiande gebracht, die 
grundfätzlich eine foziale war fiatt einer kommerziellen, fo ging er in Tübingen, wohin er 1919 
berufen wurde, daran, ein Univerfitäts-Infiitut ins Leben zu rufen, das das Verhältnis von 
MufikwifTenfehaft und Mufikpraxis fruchtbringend gefialten follte. Seit der Eröffnung des In
fttutes (1923), das HafTe "Mufik-Infiitut und mufikwiffenfchaftliches Se
mi n a r der Uni ver fit ä t T üb i n gen" nannte und defTen Vorfiand und Leiter er feit
dem ift, gingen aus ihm zahlreiche DifTertationen zu allen Gebieten der wifTenfchaftlichen For-
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fchung hervor (die wichtigfl:en davon mit anderen bemerkmswerten Arbeiten zufammengefaßt 
in den von Halfe herausgegebenen "Veröffentlichungen des Mufik-Inflitutes der Univerfität Tü
bingen", bisher IO Hefte), ferner die "Denkmäler der Tonkunfl in Württemberg" u. a. 

So flellt fich uns die Perfönlichkeit HalIes im Gefamtüberblick über fein Schaffen und Wir
ken als eine der vielfeitigfl veranlagten unter den führenden Perfönlichkeiten im deutfchen 
Mufikleben der Gegenwart dar, eindeutig in feiner Gefinnung und immer al1e feine Fähigkeiten 
den gleichen Zielen unterordnend. Es konnte hier felbfl:verfl:ändlich nur ein kurzer Abriß ge
geben werden. Zur Vervollfländigung des Bildes wäre noch feiner reichen Tätigkeit als aus
übender Mufiker zu gedenken, fowohl als Organifl:, als Pianifl: (jetzt hauptfächlich im "Beer
wald-Trio") und als Dirigent. Halfe leitet feit I9I9 das Tübinger Mufikleben und dirigiert 
jährlich eine Reihe Symphoniekonzerte und Chorkonzerte. Mag es fich um irgendeines der viel
feitigen Gebiete feines Wirkungskreifes handeln, mag der Komponifl:, der Univerfitätspro
felfor, der Theoretiker, Organifl:, Pianifl:, Dirigent, Kulturpolitiker, Lehrer oder Erzieher zu 
uns f prechen, immer ifl: es der auf die E r hai tun gun d M ehr u n g der g roß end e u t
f ch e n M u f i k k u I t u r gerichtete Geifl: Kar! Halfes, der fein Streben leitet und der ihn, der 
heute in der Vollkraft feiner Jahre, im Vollbefitz der Erfahrungen eines reichen Mufiker!ebens 
fl:eht, in hohem Maße zum Aufbau der Mufikkultur des neuen Deutfehen Reiches als Führer
perfönlichkeit berufen erfcheinen läßt. 

Karl HafTe, ein Führer im deutfchen mufikalifchen Aufbau. 
Von M a x Her r e, Augsburg. 

M an ifl: leider viel zu leicht geneigt, in künfl:lerifchen und al1gemeiner noch in geifl:igen Fra
gen zunächfl: mit dem Vollzuge der "Gleichfchaltung" den notwendigen Umbruch voll

endet zu fehen, in der Meinung, daß die fchlimmfl:en Gefahren und bitterfl:en Schäden abge
wendet find, wenn die aus der öffentlichkeit verfehwanden, die fie verurfacht haben. Die über
fremdung deutfehen Geifl:eslebens wurde gewilfenhaft abgedämmt, der offenfichtlichen Zerfet
zung dwtfchen Wefens ein wehrhafter Damm entgegengetürmt, dem deutfchen Selbfl:bewußt
fein neue Kraft und neuer Glaube gegeben, deutfcher Vergangenheit und deutfcher Zukunft wie
der in einer arbeitsvollen Gegenwart zu alten Ehren verholfen und deutfehe Gefinnung und 
Befinnung erneut zur felbfl:verfl:ändlichen Geltung gebracht. Damit ifl: unendlich viel geleifl:et 
worden und doch nicht mehr als ein gewaltiger Anfang. Erfüllt wurde, was die feinerzeit ein
farnen und höchfl: unbeliebten Warner und Mahner immer heftiger und leidenfchaftlicher forder
ten aus der Not und Schmach der deutfehen Seele. Denn in geifl:igen Dingen und damit in der 
Kunfl ging es um Sein und Nichtfein der deutfehen Seele. Ihre Rettung und Gefundung aus 
fchwerer Krankheit ifl: nun gefichert. Noch aber find längfl: nicht alle Gefahren abgedrängt und 
nicht alle Giftfl:offe entzogen, die ihr eine verheerende, völkifch fremde welt mit teuflifcher 
Syfl:ematik eingeimpft hatte. 

Der innerfl:e Kern der Gefahren enthüllt {ich darin, daß Meinungen und Urteile, Abfichten 
und Wege auf allen Gebieten des geifl:igen Lebens noch mehr oder weniger ausgefprochen und 
verfolgt werden, die im tiemen Grunde auf die Anfchauungen zurückgehen, die man überwun
den zu haben wähnt. Der fremde Ungeifl: ifi jahrelang durch eine undeutfch gerichtete PrelIe 
täglich mit gleißnerifchen Worten dem Zeitungslefer fo eingehämmert worden, daß mit der na
tionalfozialifl:ifchen Revolution durchaus nicht alles ausgerottet wurde, was fchädlich bis in die 
Wurzel hinein war. Viele, allzuviele erkennen die Schädlinge nicht, auch wenn fie gefinnungs
mäßig in ehrlicher Bereitfchaft gegen all das grundfätzlich flehen, was aus fchmachvoller Nach
kriegszeit in unfere Gegenwart noch herüberklingt. Das fchleich·ende Gift entzieht fich noch 
Vielen der klaren Erkenntnis und fo wirkt es fort. 

Nirgends wiederum, weder in Dichtung noch in bildender Kunfl:, find die Überbleibfel gefahr
bringender Art fo verfl:eckt, wie in der Mufik und in allem, was von Mufik handelt. Darum ifl: 
hier, wo das Wort und der klare Begriff nicht entfcheiden können, wo die Unwägbarkeiten 
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feelifchen Lebens die Wirklichkeit find, der Gefahrenherd größer und durch feine Verborgen
heit verhängnisvoller denn anderswo. Es ift erfchütternd, wenn man Auffätze lieft, die auch 
heute noch, dem VerfafIer unbewußt, Gedankengut führen, die den furchtbaren Einfluß ver
gangener Jahre verraten. Diefe Tatfache kann bei der Mufik deshalb ftärker als in jeder ande
ren Kunft in Erfcheinung treten, weil über Mufik zu reden beinahe jeder fich berufen fühlt, der 
fich für mufikalifch oder für "mufikverftändig" hält. Keine Kunft ift dem Dilettantismus ärger 
ausgeliefert, als die Mufik. Es dürfte kaum gefchehen, daß ein Nichtfachmann fich erdreiftet, 
ernfthaft über Gemälde und Maler fchreiben zu wollen, eher fchüttet er feinen Geift noch über 
Literatur aus. Aber über Mufik und Mufiker wagt auch dann noch der allzeit betriebfarne 
Journalift und Feuilletonift zu urteilen, wenn er felbft von ihr nicht mehr Ahnung hat, als der 
willige Zuhörer, der von der Gefetzmäßigkeit, von der Technik in der Mufik und von allem, 
was der Mufiker lernen und können muß, nichts weiß. Der Fachmann alfo, der Mufiker und 
der MufikwifIenfchaftler, kommt, fo paradox es fcheint, bei dem großen Publikum viel weniger 
zu Wort und feine Wirkung ift viel geringer, als es der Afphaltäfthetiker der Groß- und 
KleinftadtprefIe erreicht, der vielleicht für den Hausgebrauch ein bißchen Klavier ftümpert und 
daraus feine FachkenntnifIe ableitet. 

Bei diefer Art von Feuilletonismus ift es fchließlich nicht verwunderlich, wenn in Unkenntnis 
der Lage Anfchauungen weiterwuchern und ins Publikum immerzu von neuem getragen wer
den, die in Baufch und Bogen abgetan waren. Unfer Führer Adolf Hitler hat - ich erinnere 
an die große Kulturrede des Vorjahres in Nürnberg - in aller Deutlichkeit auf diefe heimlichen, 
unheimlichen Schleichpfade hingewiefen. Sie abzufchnüren und endgültig abzuriegeln ift die 
nächfte dringliche Aufgabe, die zu erfüllen ift. Das bedeutet: Erziehungsarbeit leiften. Der Er
zieher muß Führer fein in Charakter und Gefinnung. Zu erziehen ift vornehmlich die Jugend. 
In ihr wird die deutfche Zukunft aufgebaut. Der Aufbau wurde begonnen, als der deutfche Na
tionalfozialismus die Nachkriegszeit liquidierte. Da gefchah auch in der Mufik jener bedeutungs
volle Anfang, von dem gefprochen wurde. Nun muß der Ausbau beginnen: die Erziehungs
arbeit, die erftens die letzten Refte aus überwundener Zeit wegräumt und zweitens den neuen 
Geift en tf altet. 

Dafür ift ausfchlaggebend für jetzt und für die nächfte Zukunft, daß der rechte Mann, der 
Führer und Erzieher fein kann, die verantwortungsvolle Aufgabe für den deutfchen mufika
lifchen Aufbau auf fich nimmt und Ge löft. Wahrlich eine Aufgabe, die eine Bürde ift, aber 
eine geliebte Laft, um mit Chopin zu reden! -

Unter den Kämpfern für deutfche Mufik und deutfche GeGnnung in der Kunft gegen alle Ver
fremdung und Zerfetzung fteht feit Jahren in vorderfter Front Karl Ha f f e. Seine ftreitbaren 
Schriften, in vielen Zeitfchriften verftreut, find zu einem wertvollen Teile jetzt zunächft in 
zwei Bänden gefammelt und durch den Verlag Guftav BofIe - Regensburg herausgegeben wor
den. Sie wurden hier in zwei über die Gewohnheit ausführlichen Befprechungen behandelt und 
um ihrer Wichtigkeit und Bedeutung willen allen Mufikern und MuGkfreunden dringend emp
fohlen. In diefen Schriften aus verfchiedenen Jahren, über allerlei Themen und zu verfchiede
nen AnläfIen entftanden, legt HafIe fein deutfches Glaubensbekenntnis in der MuGk nieder. Es 
gibt keine Zeit- und Streitfrage zu der er nicht Stellung nimmt, foweit muGkalifche Dinge im 
befonderen oder im allgemeinen zur Erörterung ftehen. In zwiefacher Weife ift fein Wirken 
gerichtet: nämlich erftens als Kritik und Kampf gegen alle wefensfremde BeeinflufIung deutfcher 
MuGk und deutfchen Empfindens, und gegen jede Zerfetzungserfcheinung, die unfere Kultur an 
den Rand des Abgrundes und ins Verderben bringt. Zweitens im poGtiven Sinne als "Aufbau"
Arbeit, die aus dem Trümmerfelde der Nachkriegszeit das Gute fammelt und erneut Ehrfurcht 
lehrt vor dem, was geworden ift, vor dem Erbe, das unfer Volk aus der Hand feiner großen 
Meifter und Führer empfing, und die weiterhin die einzig gangbaren Wege zur Gefundung auf
zeigt, die unferem deutfchen Geifte und unferer deutfchen Seele nottun nach der fchweren Krife, 
die ue zu durchleiden hatte. 

.... 
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So wurde HafIe, der alte Vorkämpfer für deutfche Art und Kunfl: in einer Zeit, die fdlam
los die "Umwertung aJler Werte" predigte, der Warner, der auf einfamern, beinahe verlorenen 
Pofl:en gegen die rote, fremde Flut fich fl:emmte, und immer wieder mit flammender Leiden
fchaft und in unbeugfamer Willenskraft zur Belinnung und zum Widerfl:ande bis zum Kußer
fl:en aufrief. So war er der getreue Ekkehard, der, ein Wädlter des Deutfclltums in der Mulik, 
auf die große, deutfche Überlieferung immer wieder hinwies und dafür gefchmäht und verlacht 
wurde. Er ließ fich durch Schlagworte, die oberflächliche Mode und feichte Originalitätsfucht 
prägte, nicht trügen. Zu gewifIenhafter WifIenfchaftler, fchaute er den Dingen auf den Grund 
und erkannte ihre Hohlheit und das Verderben, das aus ihnen der deutfchen Art erwachfen 
mußte. Er hat nicht mit Theorie gegen Theorien, nicht mit Kfl:hetik gegen Kfl:hetizismus ge
fl:ritten, er fetzte den Worten und Lehren die deutfche Mulik der großen deutfchen 
Meifl:er entgegen. Sie lind ihm die Führer für aUe Zeiten. Denn Führer kann je
weils nur der Befl:e fein. Die unbefl:echliche und fo echt deutfche Gründlichkeit hat 
ihm cm WifIen verfchafft, vor dem nicht befl:ehen kann, wer nicht gleich gründlich 
gerüfl:et ifl:. Aber fein WifIen fl:ellt nicht einen toten WifIensfl:off dar, feine Gefchichtskenntnis 
ifl: nicht ein Anfammeln von Daten und Taten, fondern HaiTe hat es fl:ets meifl:erhaft verfl:an
den, längfl: vergangene Zeiten in Vorlefungen, Vorträgen und Schriften lebensvoll darzufl:ellen. 
Mehr noch: er wußte fie in Lebensnähe zu unferer Gegenwart zu bringen und fand fl:ets Be
ziehungen aus alter Zeit, die als lebendiges Gut in die Gegenwart reichen. So wird bei ihm die 
hifl:orifche WifIenfchaft auch zum Mittel, die Gegenwart deuten zu helfen. In umfaiTender Ar
beit und Forfchung fl:ützt er lich dabei, unbeirrt um Tagesmeinungen und Richtungen, immer 
wieder auf die Überlieferungen unferer deutfchen Meifl:er. Ihre Werke lind die Quellen, feiner 
Erkenntnis. Ihr Leben und Wirken, ihr Ringen und Kämpfen um die Vollendung gibt das 
Vorbild, das Anfporn und Mahnung für die Nachwelt, vor allem für die fl:rebende Jugend ifl:. 

Der Jugenderziehung, foweit fie für die Mulik in Frage kommt, der Stellung der Mufik in 
Schule und Kirche, in Univerfität und Staat, aber auch allgemein im öffentlichen Leben, vor
nehmlich in der Pflege des Konzertes und der Reform der Konzertveranfl:altungen, hat HafIe 
eine Reihe von wertvollen Arbeiten gewidmet. Hier ifl: er ebenfalls richtungweifend geworden 
und es wäre an der Zeit, feinen Vorfchlägen mit tatfrohem Ernfl:e nahe zu treten. Zur mufika
lifchen Jugendbewegung und zur Volksliedpflege, zum Singfchulwefen und zu Singgemeinden 
hat er oft Stellung genommen, das Gute in ihnen laut anerkannt, dabei aber auch mit rück
fichtslofer Schärfe Einfpruch gegen Fälfchungen und Schädigungen erhoben. Seine Kampffchrif
ten geben hierüber offene Klarheit. 

Wo man auch HafIe auffucht, überall fl:eht er für die deutfche Mulik kämpfend ein. Er ifl: 
Kämpfer unter dem Zwange der Zeit. Er mußte zum fl:reitenden Kritiker werden. Seine Kritik 
erfchöpft fich aber niemals im bloßen Verneinen. Stets fucht und findet er Wege, die das BefIere 
zeigen. Seine Kritik ifl: im tiemen Wden Aufbau. Denn wo er ablehnen muß, weifl: er, wie 
man zum Guten und Richtigen gelangt. Er ifl: als Kämpfer und WifIenfchaftler und auch als 
Menfch der geborene Führer und hat fich als folcher in feinem Leben und Schaffen bewährt. 
Seine mannhaft aufrechte deutfche Art, die lich ohne Rücklicht auf feine Perfon und Stellung, 
ohne Rückficht auf die Menfchen, mögen fie fein, was fie wollen, für die deutfche Mufik und 
für den deutfchen Geifl:, für deutfches Wefen und deutfche Seele, für deutfche Vergangenheit 
und Zukunft in einer kampferfüllten Gegenwart einfetzte, befl:immt ihn nochmals zum Führer 
im deutfchen mufikalifchen Aufbau. Er begann den Kampf gegen das Undeutfche einfarn, er 
fand dann wenige, die ihm treue Gefolgfchaft leifl:eten. Schließlich mehrte fich die Zahl derer, 
die feine Bedeutung als Vorkämpfer und Führer erkannten. Heute müßten alle deutfchen Mufi
ker und MufikwifI·enfchaftler grundfätzlich hinter ihm fl:ehen. Leider aber ifl: fein Wirken, 
feine fegensreiche Streitarbeit längfl: noch nicht allgemein bekannt. Seine Schriften und was in 
ihnen niedergelegt ifl:, wurden noch nicht Allgemeingut des deutfchen Volkes. Auch an Geg
nern fehlt es nicht. Unerfchütterlich aber ifl: unfere Zuverficht, daß HafIe nicht vergeblich um 
die deutfche Mulik ringt, und wir glauben, daß der deutfche Aufbau in der Mufik niemals an 
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feinem Wirken vorübergehen kann. "Es gibt letztlich nur ein einheitliches deutfches mufika
lifches Niveau, wie es eine einheitliche deutfche Seele und ,eine einheitliche deutfche Verantwor
tung für fie gibt", fchrieb er und auf diefem einheitlichen Niveau werden fich alle Verant
wortungsbewußten treffen müfIen Es o-ilt das deutfche Volk der deutfchen Kunfr und die 

." b' 

deufche Kunfr dem deutfchen Volke zu gewiJ1I1en, zum Heile der deutfchen Kunfr wie d:s 
deutfchen Volkes", fo bezeichnet HalTe das Ziel, das allem Streben voranleuchtet. "Hingabe von 
Blut und Leben, voller Einfatz der Perfönlichkeit, das muß der Urgrund fein, auf dem die 
deutfche Mufik neu erblüht. Das ifr auch das Merkmal der großen deutfchen Meifrer ge
wefen", fpricht er an anderer Stelle aus und charakterificrt, ohne es zu wollen, fich felbfr und 
damit feine Führereignung. Wer Kar! HalTe und fein Wirken kennt, weiß, daß er der rechte 

\ Führer im mufikalifdlen Aufbau der Gegenwart für eine fegensreiche Zukunft wäre. 

Neue muGktheoretifche Lehrbücher. 
B e f pro ch e n von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

A US der Fülle der in den letzten Jahren erfchienenen mufiktheoretifchen Lehrbücher feien 
hier einige befpmchen, deren Auswahl zum Teil herantretenden Wünfchen, zum Teil dem 

Bedürfnis der Klärung entfpricht. Ich befpreche fie nach der Reihenfolge des Erfcheinungs
jahres. Daß hierbei die beiden Neubearbeitungen älterer Bücher an den Schluß zu frehen kom
men, ifr auch fyfrematifch günfrig. Das trifft auch für die Anfangsfrellung des Buches von 
Erpf zu, das ohne Frage auf einige der befprochenen einen Einfluß ausgeübt hat. Sollte ganz 
fyfrematifch vorgegangen werden, fo müßte bis auf Riemanns Bücher und als Gegenfrück auf 
die Harmonielehre von Schönberg zurückgegangen werden, es müßte überhaupt wiederum ein 
Buch, fratt eines kurzen Auffatzes, entfrehen. Ich hoffe aber, meinen Standpunkt auch in die
fer kurzen Form verfrändlich machen zu können. Verweifen darf ich hierzu auch auf meine 
früher in diefer Zeitfchrift erfchienenen Befprechungen von weiteren Theoriebüchern (Karg
EIerts Harmonielehre, Grabners "Der lineare Satz", H. Kellers Generalbaßfchule) fowie auf 
anderwärts erfchienene frühere Auffätze und Befprechungen von mir, die fich auf Mufiktheorie 
beziehen. 

Her man n Er p f s "S t u die n zur Ha r mon i e- und K la n g t e ch n i k der ne u
er e n M u f i k" (Leipzig, Breitkopf & Härte!) find 1927 erfchienen. Sie find "dem Andenken 
meines Lehrers Hugo Riemann" gewidmet. Ob freilich Riemann mit diefem Buch einverfran
den gewefen wäre, ifr zu bezweifeln. Er felbfr hat ja noch Schönbergs Harmonielehre zurück
gewiefen, die den erfren deutlichen Einbruch der "neuen" Anfmauungsweife bedeutet. Erpf legt 
befonderen Wert auf die Erkenntnis, daß "die pädagogifche Mufiktheorie" nur die befrimmte 
Satztechnik eines befrimmten Stils lehren kann", womit er fchon Riemanns Einfrellung ab
lehnt. Erpf will "die fatztechnifmen Merkmale der Mufik der letzten Jahrzehnte" formu
lieren, deren Abhängigkeit von der Mufik der KlalTik und Romantik er anerkennt, aber doch 
im Sinne einer unbedingt zu bejahenden Überwindung und Zerfetzung. "Es wird heute kaum 
nom Mufik gefmrieben, die nicht von Anfang bis Ende aus ,Freiheiten' befrände. Alfo 
lehre man diejenige Satztechnik, die heute die maßgebende ifr." Man erfährt denn auch 
aus Erpfs Buch, was 1927 "maßgebend" war. Was Erpf nicht darunter rechnet - und er 
macht befonders auch im "Nachworte" feines Buches, wo er "die Mufik in der Gegenwart", 
die "Mufikerziehung" und die "MufikpfIege" behandelt, fcharfe polemifche Ausführungen, die 
vermuten lalTen, daß doch auch damals nicht alle Leute die von Erpf vertretenen Anfichten 
als "maßgebend" betrachteten, - wird von ihm als böswillig, bequem, reaktionär, "völlig 
ratlos und unproduktiv", als "wilTenfchaftliche und pädagogifme Hilflofigkeit", jedenfalls als 
faHch beraten angefehen. So ifr Erpfs Buch eine Kampffchrift für das, was er als maßgebend 
angefehen haben will. Nun muß er fich es heute gefallen lafIen, daß auch das Jahr 1927 
bereits als "hifrorifch" angefehen wird. Da Erpf von feiner Sache überzeugt ifr und als 
kluger Kopf genauere· Unterfcheidungen zu machen verfreht, fo hat er felbfr keineswegs kri-

..... 
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ti klos alles übernommen, was damals ihm wegen einer entfchiedencn Wendung zum "Neuen" 
begrüßenswert erfchien. Er arbeitet, das muß unbedingt anerkannt werden, felbfl:ändig die 
Tendenzen heraus, die ihm die "neue Mulik" in ihren kompolitorifchen Außerungen zu zeigen 
fchien und die zu zeigen auch weitgehend in deren Ablicht lag. Er glaubt, diefe Tendenzen 
unbedingt bejahen zu mülIen, da er mit der "Wirklichkeit" rechnet, ja er fühlt lich berufen, 
als ihr Bannerträger aufzutreten, wenn er auch am SchlulIe fagt, daß er nur ein "technifches 
Problem unter möglichfl:er Ausfchaltung jeder perfönlichen Stellungnahme zu der betrachteten 
Mulik rein fachlich behandelt" habe. Der per fön lichen Stellungnahme dient dann das bereits 
erwähnte "Nachwort". So könnten fich die Widerfprüche, die in diefem Nachworte fich fin
den, daraus erklären lalIen, daß er im Grunde feines Herzens gar nicht fo bejahend zu 
vielen Erfcheinungen der "neuen Mufik" fl:eht, als aus jener "objektiven" Darfl:ellung ihrer 
Tendenzen zunächfl: hervorzugehen fcheint. Aber allzu deutlich fl:eht immer wieder das Be
kenntnis zur "Wirklichkeit" im Vordergrunde, die für Erpf eben jene "neue Mufik" darfl:ellt. 
Und die Widerfprüche, die das ganze Buch durchziehen, konnten fchon deshalb nicht aus
bleiben, weil Erpf bel allem aufgewandten Scharflinn die Grundprobleme jeder Mufikbetrach
tung einfach nicht fehen will, fo oft er auch, befonders im "Nachwort", hart an ihnen vor
beifl:reift. Er hat fich mit Haut und Haaren "dem Neuen" verfchrieben und fcheut deshalb 
auch vor Ungereimthe;ten nicht zurück. Mersmanns "Mufikaefl:hetik", ja fogar Jödes "Or
ganik" lind ihm Offenbarungen, in Kurths Büchern lieht er eine "neue Schau des Kunfl:
werks", da Kurth "als Erfl:er das lebendige Kunfl:werk zum Ausgang feiner Betrachtung 
machte". Die "heute im Großen noch übliche Methode der mulikalifchen Analyfe" foll nach 
Erpfs Meinung "durch eine triefend-fentimentale Zurfchaufl:ellung angeblicher ,Gefühle' die 
Unzulänglichkeit zur ErfalIung technifch-mulikalifcher Struktur" gar zu häufig verdecken, die 
in "jenem Herantragen hölzerner, konfl:ruierter Begriffe" liegt. "Beethoven hat aber gut e 
M u f i k, keine fchlechten lyrifchen Gedichte gefchrieben." Was ifl: nun "hölzern" oder "kon
fl:ruiert", die "Organik" oder die "lyrifchen Gedichte"? Und wer hat denn gefagt, daß Beet
hovens Mulik fehl echt e Poefie fei? Jedenfalls liegt hier ein Durcheinanderwerfen von fchlech
ter, "triefender" Inhaltserklärung und unzulänglicher Formanalyfe vor, wobei je d e Inhalts
erklärung als fchlecht und jede "bisherige" Formanalyfe als unzulänglich betrachtet wird. 
Denn Erpf befchränkt lich nicht darauf, die Strukturbetrachtung a b z ufo n der n von aller "in
haltlichen". MülIen wir anderen nach wie vor den Wer teines Mulikfl:ückes in dem fehen, 
was es dur ch die Form übermittelt, fo fucht Erpf, der "neuen Mufik" zuliebe, nach einem 
"rein aefl:hetifchen" Wert, wenngleich auch er dann doch das "Ausdruckhafte" wenigfl:ens er
wähnt. Wie dialektifch .er auch hier vorzugehen lich gezwungen lieht, das mögen die Schluß
fätze des Hauptteils feines Buches zeigen: "Schon innerhalb des rein Mufikalifch-Technifchen, 
noch ohne Berückliehtigung de~ Ausdruckhaften läßt fich aus diefem Gefichtspunkte eine Art 
Wer t k r i te r i u m zum Vergleich mulikalifcher Werke gewinnen, Je größer der Reichtum 
an inneren Strukturbeziehungen (natürlich nicht nur der Klänge, fondern auch aller anderen 
gefl:altenden Kräfte) im Verhältnis zum äußeren technifchen Aufwand und bei gleicher Kraft 
des ZufammenfchlulIes zur Einheit und der Abgrenzung gegen außen, defl:o reicher, defl:o 
wertvoller ifl: das Kunfl:werk in Bezug auf feine technifche Erfcheinungsform. Hier eröffnet 
lich ein Weg in die rein aefl:hetifche Betrachtungsweife und fchließt die Darfl:ellung, die der 
technifchen Faktur des mufikalifchen Kunfl:werks gewidmet war." Hier wird aber auch klar, 
auf welchen hoffnungslofen Weg lich Erpf begeben hat, als er den rein aefl:hetifchen Wert 
zu erweifen unternahm. 

Die "Analyfe ausgewählter Mulikbeifpiele", die noch folgt, bringt e1l1e Mozartfche 
und 13 Beethovenfche Stellen, dazu 2 von Schubert, eine von Chopin, 3 von Lifzt, 
9 von Wagner, 6 von Bruckner, eine von Reger, dann 7 von Mahler, 2 von DebulIy, 
II von Schön berg, je eine von Strawinfky und R. Stephan, 2 von Milhaud und' 8 von Hin
demith. Hierbei rächt es lich, daß Erpf, um die "defkriptive Aufnahme des Sachbefl:andes" 
beforgt, weder den bleibenden Gefetzmäßigkeiten - denen er aus dem Wege geht -, noch der 
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elementaren Forderung jeder Analyfe, das Komplizierte aufs Einfache zurückzuführen - was 
er für überlebt hält, - gerecht wird, fondern nur die von ihm als "zweckmäßig" befundene 
Auffiellung zu erhärten fucht, eine Methode, die er bei anderen verdammt. Zwar fchließt er 
fich zunächft an Riemanns Funktionslehre an, leider unter Veränderung von deffen Bezeich
nungen, die mir unnötig und erfchwerend, alfo nicht "zweckmäßig" erfcheint. Aber verführt 
durch die Forderungen der "Neuen", von denen er die reinen Konftruktiviften zwar als folche 
kritifiert, ohne {ich aber ganz ihrem Einfluffe zu entziehen (z. B. Haba, Hauer etc. - er 
rechnet fie zu den "wirkenden Kräften der Gegenwart"), fucht er allen Zufammenklängen mög
lichft Eigenrechte einzuräumen, - felMl: auf die Gefahr hin, bei den Freunden des "linearen", 
"horizontalen" Hörens anzufioßen, weshalb er fowohl die chromatifchen Ableitungen (Altera
tionen) wie auch die "harmoniefremden Töne" nur in den offenfichtlichfien Fällen anerkennt. 
Ihm ifi es lieber, von "Doppelleittonklang" und "Leittonfpaltung" zu reden. An fich könnte 
llas, wie fo vieles in dem Buche, ein Streit um Worte fein, aber gerade bei den Mufikbeifpie
len erweifi es fich, wieviel einfacher, klarer und zweckmäßiger die "übliche" (etwa Riemann
fche) Analyfe in vielen Fällen ifi, gerade auch für die berühmten alterierten Akkorde in Schu
berts- h-moll-Symphonie und in Wagners "Trifian". Um nur eins zu betrachten: Am Anfang 
des Mittelfatzes von Beethovens Waldfieinfonate op. 53, den Erpf als Mufikbeifpiel Nr. 9 auf 
S. 128 analyfiert, findet er die Unmöglichkeit, den zweiten Klang auf den erfien unmittelbar 
zu beziehen. Das zum F-dur-Akkord hinzutretende dis will er ja nicht als erhöhtes d, das f 
im Baffe noch weniger als vertieftes fis anerkennen, mit der einigermaßen bedenklichen Be
gründung: "Das fis hat überhaupt keine Dafeinsberechtigung an diefer Stelle, kann alfo auch 
nicht als eigentlicher Normalton zugrunde liegen." So muß er einen ihm offenbar "berech
tigter" erfcheinenden Klang a-c-e annehmen, bei dem ein oberes e durch feinen Leitton dis, 
ein unteres durch feinen Leitton f vertreten wird. Daß die Feinheit diefer Akkordwendung 
gerade in der nachträglichen Umdeutungsnotwendigkeit des F-dur-Akkordes zu einer Domi
nante für den folgenden E-dur-Akkord liegt, will er nicht fehen oder nicht anerkennen. Zur 
Begründung feiner Erklärung fagt Erpf: "Damit ifi die komplizierte Funktion des E-dur" (er 
wird von Erpf als "rückbezügliche Klammerdominant", d. h. Zwifchen- oder nach Riemann 
Wechfeldominante, erklärt, um ja keine "Modulation" aufkommen zu laffen) "in der Tonart 
F-dur, die der Stelle kaum entpricht, der Haltung des mittleren Beethoven auch nicht ange
meffen ifi, vermieden." So erklärt er auch bei der Analyfe einer Stelle aus der Missa solem
nis (diefe "fchematifche" Wiedergabe ifi hier und befonders im nächfien Beifpiel nicht günfiig), 
daß in diefem Werke "die höheren Dreiklangsverwandtfchaften noch nicht technifches Mittel 
des Satzes geworden find." Dies aus "hifiorifcher" Einfiellung, nach der, wie Erpf (S. II r) grund
fätzlich ausführt, "an Stelle der Vorfiellung einer N aturgefetzlichkeit klanglichen Zufammen
hangs, die, erfüllt oder nicht erfüllt, als folche unantaftbar zu denken wäre, die Vorfiellung 
einer hifiorifch zu befiimmter Zeit gegebenen, befchreibbaren Stileigentümlichkeit tritt, die als 
folche in der Zeit fich entwickelt, verfällt und fchließlich durch neue Gegebenheiten erfetzt 
wird." Als wollte er das Zer fe tz end e einer folchen Anfchauungsweife, an der die ge
radezu verheerenden Folgen mißverfiandener und halbrichtiger hifiorifcher Erkenntniffe deut
lich werden, wie fie in der Nachkriegszeit und noch bis auf den heutigen Tag mit fo viel 
Überredungskunfi propagiert werden, nur recht als das Erfirebenswerte herausfiellen, zieht er 
denn auch die Folgerungen daraus, indem er fefifiellt, daß "unfere ,modernen' Ohren leider 
ziemlich abgefiumpft" find gegen gewiffe Feinheiten der Beethovenfchen Schreibart. Daß er 
"leider" fagt, ifi allerdings ein Widerfpruch gegen feine fonfiige Anfchauungsweife. Diefe er
fordert es, in ihrer Konfequenz, wohl fefizufiellen, daß wir "durch fiärkere Klangreize abge
fiumpft find", aber auch, dies als unabänderlich und der Notwendigkeit der Entwicklung entfpre
chend zu empfinden und bereit zu fein, diefen Weg ins vollfiändige Zerfetzen des Struktiven 
durch feine immer weiter gehende Zerfaferung und Negierung zur Ablöfung durch die "funk
tionslofen" Klänge bis zum Ende mitzugehen, wobei fchließlich wohl auch noch die bloßen 
"Farbwerte" der Klänge zugrunde gehen müffen. "Wie [chnell der Klangreiz verblaßt", ifi 
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Erpf felb!l: klar, auch wie unrecht es i!l:, Muliker nur zum "Hervorbringen des rechten Tons 
zur rechten Zeit" zu verwenden. Oberhaupt empfindet er im Unterbewußtfein die Gefahren 
des "Neuen" ganz deutlich, da er ja im Grunde feines Herzens ein ideali!l:ifcher deutfcher 
Menfch i!l:, defIen PfIichtbewußtfein nur den falfchen Weg gegangen i!l:, wie es vielfach ge
rade "echt deutfch" i!l:, das Fremde, Zerfetzende mit irregeleiteter WifIenfchaftlichkeit zu be
gründen und ihm gerecht zu werden, und wenn dazu eine noch fo gequälte Dialektik die 
Stimme des Blutes übertäuben muß. Schönberg, Strawinsky, Milhaud gerecht zu werden auf 
Ko!l:en des deutfchen Fühlens und der höheren Ziele des deutfchen Wefens, war leider bis vor 
kurzem noch geradezu wifIenfchaftliche Pflicht. (Das Sonderproblem, das mit dem Namen 
Hindemith verknüpft i!l:, anzufchneiden, würde hier zu weit führen.) So war es auch 1920 

nach Erpfs Anficht Pflicht der Komponi!l:en, um der damals "maßgebenden" "Stileigentümlich
keiten des zu lehrenden Satzes" willen, "Terz- und Sextparallelen zu vermeiden und an ihrer 
Stelle die Quart-, Quint-, Sept- und Tritonusparallelen vorzuziehen", - wenn das doch 
Pflicht der "Satztechnik" damals war! Aus dem fehlechten GewifIen heraus, Derartiges gelehrt 
zu haben, fo könnt<: man vermuten, gibt dann Erpf im "Nachwort" eine Kulturkritik, die 
manche richtige Einficht durchfchimmern läßt, daneben aber Behauptungen auf!l:ellt, die in die
fer Verallgemeinerung vielfach unbewiefen, übertrieben oder unrichtig erfcheinen. Auch hier 
findet Erpf nicht zu einer Grundeinfl:ellung, die zu tieferer Erkenntnis und damit zu wirklich 
gefunden Forderungen kommen läßt. Auffchlußreich ifl: hier befonders die Gleichzeitigkeit der 
Forderungen einer verfl:ärkten Anerkennung der Donauefchinger Befl:rebungen und der Jugend
mufikbewegung fowie einer verfl:ärkten Ablehnung des Konzertwefens und der "Virtuofität", 
woneben aber von ihm die Seltenheit der qualitativen "Spitzenleifl:ungen" hervorgehoben wird 
und die Lei!l:ungen der "Provinzchöre" bemängelt werden. "Der Name Beethoven zieht kei
nen Menfchen ins Konzert" - kann das Bedauern über diefe nicht einmal ganz zutreffende 
Tatfache hier wirklich echt fein? Und i!l: es nicht manchmal eine ganz gefunde Ein!l:ellung, 
wenn das Publikum nach einer "Bürgfchaft" für die Echtheit und Lebendigkeit des vorzufüh
renden Beethoven verlangt? Aus feiner "hi!l:orifchen" Ein!l:ellung heraus i!l: es an fich nicht 
unlogifch, wenn Erpf die ver!l:ärkte Pflege "alter Mufik" zur "Erweiterung des Gefichtskreifes" 
fordert. Hier fcheint aber, in Verbindung mit der "Jugendmufikbewegung" vorbachifche Mu
fik gemeint zu fein. Von Bach i!l: im ganzen Buch lediglich erwähnt, daß er "unferm Mufik
bewußtfein im 19. Jahrhundert erfchlofIen worden i!l:", daß in der Schlußformel feiner Choral
fätze der Leitton frei behandelt wird (diefes Abfpringen des Leittons wird zum Beweife da
für angeführt, daß Leittöne nicht Leittöne, fondern "echte Vertretungen be!l:immter Akkord
töne" find nach dem Rezept: "Diefer Weg i!l: kein Weg", - wer es aber dennoch tut? .. ) 
und daß die pädagogifche Mufiktheorie immer neben andern Epochen die "Epoche Bach" als 
"einen be!l:immten hi!l:orifchen Stil" zu lehren fuchen müfIe. Sucht man in Erpfs "Nachwort" 
nach einem einheitlichen Zielgedanken, fo könnte man durch alle kaum zu vereinbarenden Wi
derfprüche hindurch vielleicht ihn darin finden, daß bei aller Betonung der Verantwortlichkeit 
des Individuums, die aber nicht dem Volke, fondern der Kun!l: gegenüber gedacht fcheint, die 
Zweck- und die Unterhaltungsmufik mehr zu ihrem Rechte kommen foll. (Aber: "Die Mufik
pflege gewinnt aus einer weitfichtig orientierten Mufikerziehung und dient dem Mufikfchaffen.") 
Die "Bekenntnismufik" wird hierbei damit getrö!l:et, daß fie auf weiten Gebieten der "Ge
brauchs- und Zweckmllfik" auch ihre Möglichkeiten findet: "in er!l:er Linie religiöfe Mufik, 
für die allerdings heute ein unmittelbares Bedürfnis nicht be!l:eht und er!l: wieder erwachen 
müßte". (Hier wird man unwillkürlich daran erinnert, daß die von der "Jugendmufikbewe
gung" beeinflußten Kreife der evangelifchen Kirchenmufik die perfönliche Religiofität aus litur
gifch-kirchlichen Gründen zu Gunfl:en "objektiver" Mufik aus ihrer Mufikübung verbannt 
wifIen möchte!) Man wird aber auch beim be!l:en Willen, den einheitlichen Zufammenhang 
der Gedankengänge herauszufinden, immer wieder aus der Bahn geworfen. Der "zweckfreien 
Kunfl:mufik" wird es von Erpf erlaubt, "in ihrer Eigenart und Abgrenzung" be!l:ehen zu blei
ben, fie "mag" fogar "dem individuellen Ausdruck gewidmet fein, foweit es nicht auf ihn 
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zugunllen ,tönend bewegter Form' verzichtet". Sie nimmt aber "artillifche Gefichtspunkte für 
fieh in Anfpruch". "Wir uniformieren heute das Mufizieren, indem wir es einfeitig unter die 
Gefichtspunkte des Artillifchen, des Klangreizes und der individuellen Exprellivität Ilellen." 
Gerade das befürwortet doch Erpf an anderen Stellen, befonders das Artill:ifche! Und gegen 
diefes haben fich doch alle die gewendet, die Erpf befchuldigt, "dem Neuen" nicht gerecht zu 
werden. Oder lehnt er am Ende felbll: diefes "Neue" doch ab? War es nur Gedanken
f portübung, feine Exill:enz mit einem theoreti fehen Syllem untermauern zu helfen? Sicher 
ill: jedenfalls, daß Erpf in feinem Bemühen, ein "rein äll:hetifehes" Wertfyllem zu finden, den 
gerade eben noch herrfchenden Gewalten des Jahres 1927 feinen Tribut bezahlt hat. So 
brauchte uns fein Buch heute nicht mehr zu interellieren. Aber nicht nur, weil es einen weit
gehenden Einfluß ausgeübt hat, fondern auch deshalb, weil die darin entwickelten Gedanken
gänge heute, nach kurzem Zurückweichen vor dem fehneller, als er auf diefem Gebiete fich 
wirklich durchfetzen kann, erwarteten Umfchwung im Frühjahr 1933, f i eh noch mal s 
b r e i tun d her r feh end zum a eh e n ver f u eh e n, gell:ützt auf eine leichte Umbiegung 
der Vorzeichen und im Hinblick auf rein organifatorifche Gleichfchaltungen. Dem deutfchen 
Volke nochmals feine großen Meill:er als Artill:en, die nur einen kleinen Kreis angehen, hin
zullellen, oder gar als Vielfehreiber, wie es von Erpf mit Reger gefchieht, der überdies "mit 
Abficht unnötige Verfetzungszeichen gefchrieben" hat (hätte Erpf doch dem Sinne diefer 
Zeichen beller nachgefpürt!), das kann heute aber nicht mehr durch ihre Gleichfchaltung mit 
Schönberg oder Strawinfky oder Milhaud gefchehen! Nicht gilt es heute, die hillorifchen Epo
chen in ihrer "fatztechnifchen" Verfchiedenheit als unfern Ohren in verfchiedener Weife zu
gänglich nachzuweifen, fondern der geilligen Einll:ellung des deutfchen Menfchen, auch gerade 
in Bezug auf ewige und einfache Naturgefetze, zum Durchbruch zu verhelfen. Dann kann 
auch nicht mehr die temperierte Stimmung in ihrer Rolle fo mißverll:anden werden, daß das 
Ohr des Mufikhörers mit ihr fyllematifch vergewaltigt oder abgellumpft wird und weder 
Diatonik noch Chromatik noch vollends Enharmonik als foIche noch aufgefaßt werden kann. 
Das große Geheimnis, daß das Vertrauen auf jene Gefetze die Möglichkeit fchaHt, der deut
fehen Seele durch die Kunll: der Mufik zum Ausdruck zu verhelfen, Iland allerdings im Jahre 
1927 noch nicht im Vordergrunde der Erörterungen. Die Erörterungen werden es auch heute 
nicht des rationell Unfaßbaren entkleiden. Aber verleugnet werden kann feine grundlegende 
Bedeutung heute nicht mehr fo leicht, fo fehr auch heute noch die Hüter des Vergangenen, 
das find die Hüter des im Jahre 1927 noch "Maßgeblichen", fich bemühen, dem Volke diefes 
ihm eigenll:e Heiligtum verfchiollen zu halten. Erpf hat immerhin in feinem "Nachworte" 
Wege gefucht, die aus diefem Kreife herausführen, wenn auch in einer falfchen Richtung. 
Dem allerletzten Satz feines Buches kann fogar, wenn unter dem "Ziel" und auch unter dem 
"Ganzen" ein etwas anderes verllanden wird, als Erpf damit 1927 meinte, unbedingt zuge
ll:immt werden: "Wir find weit vom Ziel; der Weg geht durch das Verantwortungsgefühl 
des Einzelnen gegenüber dem Ganzen". -

Weitere Theoriebücher werden in Fortfetzung diefes Auffatzes in der nächllen Nummer 
diefer Zeitfchrift zur Befprechung kommen. Die verhältnismäßige Ausführlichkeit, mit der Erpfs 
Buch behandelt wurde, wird nicht in allen Fällen zur Anwendung zu kommen brauchen, da nun 
manches Grundfätzliche fchon ausgefprochen ill, was immer wieder geltend zu machen ill. Um 
kurze, wafchzettelartige Empfehlungen foll es fich aber wegen der gegenwärtigen Wichtigkeit, 
gerade auch der Entwicklung der mufiktheoretifchen Probleme auf den Grund zu kommen, 
keinesfalls handeln. Fortfetzung folgt. 

K a rl Ha f fe in fe i n e m "L u d w i g va n Be e t h 0 ve n" : 

"Die Schönheit des Klanges, die Beethoven am Durdreiklang und an den einfachen Natur
klangverbindungen auszukollen nicht müde wird, ill: ihm ein wichtiges Mittel det HerauHührung 
in die höheren Gefilde der makellofen Lauterkeit, Klarheit und Wahrheit." 

, 
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Kar! Muck. 
Ein G e bur t s tag s b I a t t. 

Von F erd i n a n d P f 0 h I, Hamburg. 

Leicht und angenehm ifl: es, einem Künfl:ler nachzuforfchen, dem das Gut~ nicht bloß gelin~t, 
" fondern der es macht ... " Das fchöne Wort aus LeiIings Hamburglfcher Dramaturgie, 
das über ein Jahrhundert hinweg in unfere Zeit hinüberklingt, - genau fo wahr und darum 
g,enau fo gültig wie damals, als es gefchrieben wurde - unterfcheidet "Gelingen" und "Ma
chen"; das heißt doch wohl: daß im Unterfchied von Zufall und zielbewußtem Können, von 
Glück und Verdienfl, von Verfuch und Meiflerfchaft der wahre Künfl:ler zu erkennen ifl:, und 
belehrt uns, daß eine Aufgabe nur "leicht und angenehm" fein kann, diefem Vollkommenen 
nachzuforfchen, diefem in finnvoll gezügelter Kraft Gefefleten nachzufpüren. Leicht und ange
nehm auch für uns, wenn wir den Ausfpruch LeiIings auf Kar I Muck anwenden: eine der fel
tenen Mufikererfcheinungen, in denen die große Tradition der klaiIifchen Dirigierkunfl als eines 
niemals übertroffenen orchefl:ralen Darfl:ellungsflils, als vollkommenes mufikalifches Aufführungs
ideal in ihrem Höchfl:maß hineinragt in eine Gegenwart, die umfo ficherer Sinn, Bedeutung und 
Wert mufikalifcher Geifl:igkeit erfaiIen wird, je weiter fie von den leeren Schlagworten der Zeit, 
von mufikalifchem Unfug und Kehricht, von Unfauberkeiten, von überfleigerten und über
fchätzten Verfallserfcheinungen abrückt, je kräftiger fie ideomotorifchen Partiturgauklern ge
fundes Mißtrauen entgegenfl:ellt, auf der Hut bleibt vor Aktuellem, vor Frechheit und Impo
tenz; insbefondere aber fich bekreuzigt vor unbewiefener "Neuer Sachlichkeit", vor ihren Lob
rednern und den Aefl:heten aller häßlichen, peinlichen und talentlofen MuGk. . .. 

Es gehört von Anbeginn feiner mufikalifchen Laufbahn zu den Kennzeichen Karl Mucks und 
feiner Künfl:lerperfönlichkeit, daß er niemals dem Ehrgeiz fröhnte, unter den Modeberühmthei
ten, unter den "Senfationen" des Konzertfaals oder der Oper zu glänzen; niemals Partitur
tänzer, gefchweige Partiturgaukler, niemals Lügenprophet verbogener und verlogener Talmi
kunfl fein konnte. Aus der Tiefe des I9. Jahrhunderts kam er her, eine fcharf umriiIene Per
fönlichkeit, die von der gefamten Kultur diefes Jahrhunderts, von ihrer Gefamtbildung, ihrem 
Geifl: in der fchlackenlofen Verfchmelzung von KlaiIik und Romantik gefättigt war. Von An
fang an war diefer innerlich freie, männlich-fl:olze, auch im Formenzwang des Hofdienfl:es dem 
Eigenrecht der Perfönlichkeit fl:reng verpflichtete Künfl:ler unbedingte Wahrhaftigkeit als Menfch 
und Mufiker; zum Unterfchied von den vielen Trügerifchen, die zumeifl: als Menfchen lügen, 
mögen fie als Mufiker immerhin wahr fein. Ihm, als Mufiker, wurde das Wefen jener alten Sach
lichkeit zur zweiten Natur, die das Verhältnis des echt geborenen Künfl:lers, des wertvollen 
Menfchen überhaupt, zum Werk, zum Leben in allen feinen Erfcheinungen befl:immt. Diefe 
herrliche Sachlichkeit wird Kanon feines Lebens, bleibt ihm oberfler Leitfatz, in allen Einzelzügen 
und Regungen feiner Darflellungskunfl ausgedrückt. Ein Bekenner der Wahrheit wie Kar! Muck, 
herbe Männlichkeit, eine fl:olz in fich gefchloiIene Natur wie die feine, kann niemals abgleiten in 
die Nachfolge j,enes fchillernden Pultvirtuofentums, in dem fich die "männliche Primadonna" 
emporfpreizt, Kafl:rateneitelkeit in feltfamer Umkehrung des Maskulinen zum Femininen fort
wuchert. Ein arifl:okratifch·er Mufiker, deiIen Kunfl: ebenfo klar und charaktervoll vor uns 
fl:eht, wie das von markanten Linien geformte Antlitz des Künfl:lers felbfl:. Alle Mufik fchaut 
Muck als Objekt an und bekennt mit Nietzfche: "in vino veritas!" Die Wahrheit und ihre Ver
kündigung bedeutet ihm mehr als Wein; und Mufik als Wahrheits ausdruck wird ihm ein tiefer 
Weisheits- und Zaubertrank, ein geifl:iger Raufch ohne alkoholifche Beraufchtheit, höchfles Glück 
im Unausfprechlichen um die GeheimniiIe des Lebens. Wenn dunkles Glas das Licht verfchluckt, 
fo muß die künfl:lerifche Perfönlichkeit des Dirigenten durchfichtig bleiben wie edler Krifl:all, 
waiIerklar und dennoch fähig, die flarken Farbenfpiele des Kunfl:werkes auch als farbigen Ab
glanz des Lebens an der Mufik erfühlbar und verfländlich zu machen. Wohl befitzt Muck 
koloriflifche Feinfühligkeit für die fl:arken und zarten Farbenreize der infl:rumentalen Mufik, 
jene Eigenfchaft, die auch alles Dynamifche des Vortrags vor polaren übertreibungen zum Bruta-

l 
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len, zum Weibifch-Sentimentalen hin behütet, Lärm und Säufeln ausfchaltet; aber das We
fe n t I i ch e feiner Dadl:ellungskunll: ruht auf der motivifchen Plall:ik des Vortrags: Linie und 
Zeichnung find ihm heiliges Gefetz. Geill: ill: ihm mehr als Blut. Und die Ausgewogenheit 
von Ausdruck und Wefen, von Inhalt und Form gab feinen fchöpferifchen Leill:ungen das 
Gleichgewicht edelll:er KlafIik. 

Einer der Auserwählten, aus der gleichen Wurzel hervorgewachfen wie Hans von Bülow, wie 
diefer am klafIifchen Ideal gebildet, war Muck durch die hohe Schule der Oper gegangen, ge
reift an der beif piellos großen Symphonik der Wagnerfchen Kunll:, den größten Aufgaben, deren 
re/l:lofe Erfüllung die neue Epoche moderner Hochromantik vom darll:ellenden Mufiker, von feinem 
Gehirn, wie von feinem Herzen forderte; von willigll:er elall:ifcher Begabung, von ungehemmt,;:r 
Einfühlfamkeit und fchöpferifcher Gell:altungskraft. Diefer Karl Muck war als Beethoven-V<':1'
künder ein rein gezüchteter arill:okratifcher Dirigententyp von befonderem Eigenglanz; nach Welt
anfchauung, Bildung und Gefinnung berufener Träger eines typifch klafIifchen Dirigentenideals. 
Noch eine andere Eigenfchaft verband den jungen Mufiker mit dem Altmeill:er Bülow: das war 
jene innere und äußere Ruhe, jene natürliche Ungezwungenheit feiner Dirigierbegabung, jene 
überlegenheit über Technik und Werk, die man einfach als "d i e 0 b j e k t i vi t ä t" bezeich
nen darf: unbedingte Treue im ErfafIen des genauell:en Partiturbildes in Zeichnung und Form, in 
allen feinen feinll:en Veräll:elungen; kurz gefagt: als fach I i ch e Einll:ellung eines kün/l:lerifchen 
Gell:altungswillens von höchfber Befonnenheit, ordnender Logik und weifem Maßhalten. Aber 
wenn Bülow mit fühlbarem Einfchlag von pädagogifcher Begabung, von erzieherifcher Abficht 
wirkte, vielleicht fogar einen drall:ifchen Demonll:rationszweck erll:r,ebte, Bildung, Belehrung und 
Aufklärung diente, fo dirigierte Muck, wenn man fo fagen darf, als Philofoph, der, erhaben 
über das elementare fortreißende Ungell:üm aller heftigen Erdenleidenfchaften, diefe zu mildern, 
abzudämpfen im Sinn des Schönen und die Bedeutung eines Lebensbildes in allem mufikalifchen 
Gefchehen uns menfchlich nahe zu bringen wußte. So wählte Muck denn auch mit Vorliebe 
Tempi, die bei weitem gemäßigter waren, als man fie wohl fonll: gewohnt war. Ein Tranquillo
zug der MuGkpfyche Mucks konnte nicht überfehen werden. Alfo doch Perfönlichkeit? Selbll:
verll:ändlich. Denn Unperfönlichkeit würde gei/l:lofe Mechanik bedeuten. IndefIen hat Muck nie
mals diefe feine Perfönlichkeit aufdringlich in den Vordergrund gerückt; nicht einmal dort, wo 
er, wie im Konzertfaal, Mittelpunkt aller Augen war, auf der Orchell:erbühne fichtbar Il:and; 
immer war er der durchfichtige Krill:all, durch den wir, die Empfangenden, in die feelifche 
Tiefe des Kunll:werkes fchauten. Immer war er Diener am Werk, Priell:er am Altar der Mufik, 
Prophet im Geill: der MuGk. 

Woher kam diefer erll:aunliche Kapellmeill:er Karl Muck? Herkunft und Entwicklung, Wach
fen und Schickfal d~efes Kün/l:lers gehorchen einer klaren Ordnung. Als Sohn eines Bayerifchen 
Minill:erialrates, Dr. Jofef Muck, am 22. Oktober 1859 zu Darmll:adt geboren, forgfältig be
hütet und betreut, zum Jüngling herangewachfen, folgte Muck einem inneren Zug zu den an
tiken Sprachen hin; zunächll: Il:udierte er in Heidelberg klafIifche Philologie. Seine Klavierll:udien 
leiteten Hans von Bülow, der große Mufikerzieher des deutfchen Volkes, und Anton Rubinll:ein, 
der titanifche Pianill: jenes Zeitalters. Als er dann feine Studien in Leipzig fortfetzte und Ge 
dort auf der UniverGtät abfchloß mit einer Promotion zum Doktor der Philofophie, vollzog fich 
an ihm in der gleichfarn e1ektrifch geladenen MuGkatmofphäre Leipzigs ein Wandel, der gebiete
rifch zur MuGk hindrängte, kün/l:lerifchen Inll:inkt zu bewußtem Wollen aufhellte. Seinem 
klaviertechnifchen Bildungsgang am Königlichen Konfervatorium der MuGk entwachfen, wo fein 
Klavierfpiel die letzte Politur durch Kar! Reinecke empfing, wagte er den kühnen Sprung in 
das lebendige MuGkleben der alten MuGkll:adt und konnte 1880 als Pianifl: im Leipziger Ge
wandhaus feinen erll:en Il:arken Erfolg mit dem Vortrag des wirkungsGcheren B-moll-Konzertes 
Xaver Scharwenkas erringen. Aber fchon am Anfang feiner Laufbahn gelangte er an den He
rakleifchen Kreuzweg. Die angenehme Bahn des berufenen Pianill:en, vor dem Gch lockend ein 
reiches Erntefeld ausbreitete, war der Hochbegabte bisher gegangen. Aber von dider fchnurge
raden via triumphalis zweigte ein Weg ab, der zu einem anderen Ziel hinleitet : zum Amt des 
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Theaterkapellmeifiers. Es kennzeichnet den unbeugfamen Willea und das klare Verfiändnis 
für die eigene Natur, daß Kar! Mu~ ~ereits in jungen Jahren, wah~fcheinlich ohne fchweren 
inneren Kampf, die Laufbahn des Plamfl:en aufzugeben entfchloffen fem konnte, nachdem er fo
eben im Leipziger Gewandhaus das Blut des Erfolges gekofl:et hatte; daß er ohne Zaudern, 
ohne fchwere Bedenklichkeit der inneren Stimme folgte, die ihn als würdige, mehr noch als die 
ihm vorherbefl:immte Lebensaufgabe fruchtbaren Wirkens im Dienfl: der Oper das Amt des 
Operndirigenten als Berufsziel erkennen ließ. 

Seine Lebensreife führte den im Werden begriffenen Kapellmeifl:er zuerfl: nach Z ü r ich, wo 
er als Chordirigent in befcheidener Stellung tätig war. Das war der Anfang: 1880/81. Ein Jahr 
fpäter taucht er in S a 1 z bur g auf, wo er als Operetten dirigent die Leichtigkeit des Hand
werks gewinnt und den italienifchen Aufführungen einer damals noch üblichen "Opernfiagione" 
Steigerung und wachfencle Sicherheit feiner manuellen Dirigierfähigkeit zu danken hat. In 
B r ü n n lernt er 1883/84 das erfie elektrifch beleuchtete Theater Europas und fomit ganz neue 
Bühnenwirkungen kennen. Die beiden nächfl:en Jahre, 1884/86 verbringt er in G r a z. Insbefon
dere hier, der öfl:erreichifchen Penlionopolis, fühlte er lich wohl und diefe fchöne Stadt war es, 
der er feine treue Lebensgefährtin zu danken hatte. Von großer Bedeutung wurde es, daß der 
junge Theaterkapellmeifl:er die Aufmerkfamkeit eines fcharflichtigen Theaterpraktikers, einer 
Impreffarioperfönlichkelt von Unternehmergeifl: erregte: diefer Eine war An gel 0 Neu
man n, der 1886 Karl Muck an das Deutfche Landestheater nach Pr a g rief, wo dem gefeier
ten Dirigenten insbefondere die akademifche Jugend der beiden deutfchen Hochfchulen Prags 
begeifl:ert Gefolgfchaft leifl:ete. Als dann Karl Muck die Nibelungenaufführungen leitete, die 
Angelo Neumann in M 0 s kau und Pet e r s bur g veranfl:altete, durch lie zu weit ausge
breitetem Ruhm gelangte, vollzog lidl unaufhaltfam fein Auffiieg zur höchfl:en Stellung, die 
Deutfchland zu j,ener Zeit an Dirigenten zu vergeben hatte. Nach dem Zwifchenfpiel einer Som
merfl:agione 1891 im Leffingtheater zu Bel' 1 i n wurde Dr. Muck 1892 als Königlicher Kapell
meifl:er an die Berliner Hofoper berufen; mit dem höchfl:en Gehalt angefl:ellt, das eine noch 
befcheidene Zeit einem preußifchen Hofkapellmeifl:er gewährte: mit der erklecklichen Summe 
von 3000 Talern. Es war ein Glücksfall für die Be r 1 i ne rHo f 0 per, lich den glänzenden 
Künfl:ler, einen Dirigenten erfl:en Ranges, gelichert zu haben: denn ein geriffener Theaterprakti
ker, der großzügige Hofrat PoIl i n i in Hamburg, hatte bereits Karl Muck in feinem Netz 
gefangen, ihn für das Hamburger Stadttheater v,erpflichtet. Pollini, ehrgeizig und eitel, wie es 
lich für einen echten Impreffario gehört, verfl:and lich dazu, Kar! Muck der Berliner Hofoper 
gegen einen preußifehen Orden, vermutlich den "Roten Adler", zu verfchachern. 

Kar! Muck, zum König!. Preußifchen Generalmulikdirektor ernannt, durfte mit berechtigtem 
Stolz auf Spontini, Meyerbeer und Mendelsfohn als die berühmten Vorgänger und Träger eines 
Titels zurückblicken, der damals ebenfo fparfam verliehen wurde, als er heute epidemifch über 
Deutfchland hinwuchert, in folcher Alltäglichkeit, daß ihn der Mulikantenwitz als "jüdifchen 
Vornamen" bezeidmet hat. Der nun gewaltig erweiterte Wirkungskreis Mucks umfpannte nicht 
nur die glänzenden S y m p h 0 nie - K 0 n zer te der königlichen Kapelle, eines gefellfchaft
lichen Ereigniffes erfien Ranges, nicht nur die zu großem Anfehen gelangten "S ch 1 e f i fehe n 
M u f i k fe fl: e", fondern auch die d e u t f ch e n 0 per na u f f ü h run gen im L 0 n don e r 
Co n ve n t - Gar d e 11 1903/04, wie nicht minder die Konzerte der wundervollen Wie ne r 
Phi 1 h arm 0 n i k e r 1905/06. Er gehört zu den begehrtefl:en und berümtefl:en Dirigenten der 
Zeit: Paris, Brüffel, Madrid, Kopenhagen überfchütten diefen in feiner Art einmaligen Meifl:er 
mit Einladungen und, fo oft er ihnen folgt, mit höchfien Ehren. Vor langen Jahren, 1893, war 
Karl Muck zum erfl:en Mal im Harn bur g i f ch e n Konzertfaal vorübergehend als frappant 
neue Erfcheinung aufgetaucht. Er kam; anfl:elle des von fchweren Leiden hoffnungslos befalle
nen Großmeifiers Hans von Bülow leitete er eines der zu den tieffien Erlebniffen des europäifchen 
Konzertfaals gehörenden klaffifchen Orchefierkonzerte, die in der ganzen Welt einfach "Bülow
konzerte" genannt wurden. Karl Muck kam, liegte und ging wieder: feine Bahn war ihm vor
gezeichnet. über Europa weit hinausgeflammt, führte fein Dirigentenruhm Muck in den Win-
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tern 1906/07 und 1907/08 in die Vereinigten Staaten: nach B 0 il: 0 n, wo er in überragender 
Stellung durch feine klalIifchen Leifl:ungen als Symphonie dirigent das Andenken an die Meill:er
ll:ücke fall: überflügelte, die lange vor ihm am gleichen Ort, mit dem gleichen Orchell:er, einem 
der bell:en der Welt, im gleichen Amt Art h u r N i kif ch, in feiner hinreißenden Art gewirkt 
hatte. Nach Boll:on kehrte Karl Muck 1912 zurück, nachdem er uch endgültig von feinen Ber
liner Verpflichtungen gelöll: hatte. Der Weltkrieg, der grauenvollil:e aller Kriege, brachte auch 
ihm Schweres zu anderem, das ihm fein Menfchenfchickfal auferlegte. Hinter dem Stacheldraht, 
von Familie und Haus, von der Muuk, vom Leben, vom, jenen Künftlern feines Ranges unent
behrlichen Zuil:römen lebendigen Geiil:es fchmerzlich getrennt, verbrachte er eine bittere Zeit. 
Aber er blieb der ralIeil:olze Deutfche, der es verfchmäht hatte, dem Beifpiel von überläufern, 
oder auch nur jener der im Ausland angewurzelten Pfeudodeutfchen zur zweiten Natur gewor
denen Mimikry zu folgen, trügerifch die Schutzfarbe der Umwelt anzunehmen, das Beifpiel nach
zuahmen, angeil:ammtes Wef,en, von den Ahnen her Ererbtes zu verleugnen, Amerikanern einen 
Amerikaner, Engländern einen Engländer vorzutäufchen, Ihm, dem Stammbewußten, konnte 
nichts ferner liegen als würdelofe Entfernung oder gar verächtlicher Abfall von feinem Volk; 
endlich: Untreue gegen uch felbil:. Im März 1918 verhaftet, wurde er im November 1919 aus 
dem amerikanifchen Gefangenenlager entlalIen. 

Als der Friedensfchluß Muck den Weg in die deutfche Heimat geöffnet hatte, wo diefer auf
rechte KünfUer fein geliebtes Graz wiederfehen durfte, boten uch ihm, den zum vergeiil:igten 
Meiil:erdirigenten Gereiften ehrenvollil:e Hochebenen künftlerifchen Wirkens: in M ü n ch e n 
und vor allem in Am il: erd a m, wo er von 1920/26 die Konzertgebouw-Konzerte leitete, deren 
il:ändiger Dirigent, Wille m Me n gel b erg, für diefe Zeit nach Newyork beurlaubt war. Die 
Lail: der Gail:fpiele abfchüttelnd, folgte Muck 1922 einem Ruf nach Harn bur g, und hi,er, 
über den Philharmonifchen Konzerten leuchtete der Glanz feines Namens, feiner Autorität, der 
Ruhm feiner Perfönlichkeit, die Tiefe feiner Meiil:erfchaft und die Magie höchil:er Lebensreife. 
Deutfcher Kultur und deutfcher Kunil: in ihrem Heimatland zurückgegeben, deren mutiger Pionier 
er "drüben" gewefen war, il:ellte er auch nach außen hin f.eine alte, niemals gelöfie, immer la
tente freundfchafdiche Verbindung mit Bayreuth wieder her. Sie reicht bis in das Jahr 1901 
zurück: damals war Karl Muck in die Front der Bayreuther Dirigenten eingetreten mit den muu
kalifchen Meifierleiil:ungen feiner Parufalaufführungen. Von Anfang an gehörte er innerlich als 
Muuker und Menfch zu Bayreuth. Weltanfchauung und religiöfes Empfinden, RalIe und Bil
dung, vor allem fein tiefgermanifches Ethos mußten ihn, wie zu Wagner, fo auch nach Bayreuth 
führen. Jenem erfien Parufal Mucks folgte 1907 Lohengrin, die idealifiifche Oper, deren Stu
dierarbeit Muck für Siegfried Wagner übernommen hatte. Der Krieg löfchte Bayreuth aus. 
Scheinbar für immer. Aber in vielen Seelen und dort, wo zueril: nur der Wunfch der Vater des 
Gedankens war, brach taghell und unaufhaltfam die Erkenntnis auf von der Kulturnotwendig
keit Bayreuths und der Feil:fpiele; denn in ihnen, der einzig idealen Erfcheinungsform des ger
manifchen Mythos, fchlägt das Herz der deutfchefien deutfchen Muuk. Kar! Muck wurde jetzt 
der fiarke Helfer Bayreuths, er, der einmal Co f im a W a g n e r das heilige Ehrenwort feiner 
Treue verpfändet hatte, folange der hohen Frau felbil: und Siegfried Wagner, dem Bewahrer des 
Wagnerifchen Feil:fpielerbes, zu leben gegönnt fei. Nach dem Krieg fand Muck fchwierige, ja 
widerwärtige VerhältnilIe, als er uch vor die Aufgabe gefiellt fah, das Feil:fpielorchefier neu zu 
fchaffen. In den Hof theater ferien der Vorkriegszeit betrachteten es die Muuker der Hoforche
fier und die deufchen Kammermuuker als Ehrenpflicht, den Bayreuther Feil:fpielen uch zur 
Verfügung zu il:ellen. Muck gelang es, die aus neuen wirtfchaftlichen VerhältnilIen entfiandenen 
Schwierigkeiten zu überwinden und ein künftlerifch vollwertiges Orchefier dem Dienfi der Fefi
fpiele einzugliedern. Und als 1924 Bayreuth aus feinem zehn Jahre lang erzwungenen Winter
fchlaf erwachte, mit der Wiederbelebung der Feil:fpiele auch die nationale und künfilerifche 
Verbindung Bayreuths mit dem deutfchen Volk und der deutfchen Nationalbühne wieder her
fieUte, da war es Karl Muck, der einzig noch überlebende von den Feil:fpieldirigenten aus der 
großen Zeit Bayreuths, der, wie feit dem Jahr 1901, wieder mit myil:ifcher Hingabe an das 
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WeihfefHpiel, diefem heiligfien Werk Wa.gners, in un:erbrüchlicher Treue ergeben, die Parfifal
aufführuno-en in die Tiefe eines unvergeßhchen ErlebndTes fenkte, dem auf keinem Gebiet der 
Kunfi l\.h~liches oder gar Gleiches zur Seite gefiellt werden kann. Dem Parfifal Mucks von 
192 4 folgte in der Wiederhol~ng de.r Fefifp~~le von 192 5 auch eine Aufführung der Meifier
finger, die Muck dirigierte: el11e LeIfiung ~ochlben Ranges. 

Nach den Erlebniffen der Bayreuther Fefifplele, erhebenden Erfahrungen und der Erfchütterung 
des tragifchen Todes Siegfried Wagners, fchloß Kar! Muck 1930 das große Bayreuthkapitel feines 
Wirkens, jetzt feines TreuegelöbnilTes entbunden. Mit dem Wohl und Wehe Bayreuths war 
Muck enger verkettet als irgend ein 8.r;derer der heute lebenden Mufiker. Jahrzehntelang war 
die beratende Freundfchaft und die felbfl:lofe Hingabe Mucks an das Haus Wahnfried, an die 
Größe Richard Wagners, war fein Glaube an die nationale Bedeutung der Fefifpiele ein mora
lifches Gut von unvergleichlichem Wert gewefen; wie Muck es war, der in feiner klalTifchen Diri
gierkunfi als Hüter und Bewahrer den orchefiralen Wagnerfiil aus dem Chaos der Kriegszeit in 
die Gegenwart hinüberretten konnte: das künfl:lerifche GewilTen Bayreuths, wach und unbefiech
lieh. Daß ihm bei diefer inneren menfchlichen und künfl:lerifchen Verbundenheit mit Wahn
fried und den Fefifpielen das Schickfal Bayreuths fchmerzlicher bewegen mußte als andere 
Freunde Siegfried Wagners, ifi wohl zu verfiehen. Aber tiefe Lebenskenntnis und philofophifche 
Weisheit erwiefen Muck ihre Wohltat: nicht zum Auffchrei, zum trotzigen Auffahren gegen 
Tod und jähes Er!öfchen eines reichen Künfl:lerlebens riß ihn j,ene Tragik hin, fondern ein Akt 
der Refignation, die immer noch einen Bund mit dem Leben felbfi bedeutet, löfie ihn von fei
nem Bayreuther Amt, das er in die Hände eines würdigen Nachfolgers, Wilhe1m F u r t w ä n g
I e r, gelegt wilTen wollte: mit der Erkenntnis, daß der künfl:lerifche Gefamtleiter, der fouverän 
gefialtende Wagnerdirigent diefes urgermanifchen Fefifpiels einzig und allein ein deutfcher Künfi
ler fein muß. 

Aber noch ein anderer fiummer und fchmerzlicher Abfchied harrte des letzten in der Reihe 
der großen Dirigentenklaffiker, der bereits die Schwelle des patriarchalifchen Alters überfchritt
ten hatte: fang- und klanglos mußte diefer hochverehrte Meifier im Herbfi 1933 von Hamburg 
fcheiden, tief verfiimmt durch die Tatfache, daß ihm fein Werk, das "Philharmonifche Orche
fier" zerfchlagen worden war unter der Nachwirkung der wirtfchaftlichen Schwierigkeiten, mit 
denen die Weltkrife auch Hamburg heimgefucht hat. In der alten Hanfefiadt war Kar! 
Muck feit 1922, feiner Berufung, der Mittelpunkt Hamburgifchen Mufiklebens gewor
den; mehr noch ein geifiiger Mittelpunkt Hamburgifcher Mufikkultur als Dirigent der 
Philharmonifchen Konzerte, die er neuer Hochblüte entgegenführte, nachdem fie jahrelang 
aus ihrer Vormachtfiellung im Hamburgifchen Mufikkreis an den Rand hingedrängt worden 
waren. Unvergeßliche Weihefiunden hat Hamburg diefem Meifierdirigenten zu danken. Unver
geßliche Aufführungen der großen klaffifchen Meifierwerke und edelfier deutfcher Symphonie
kunfi, reinfie Stiloffenbarungen, die zwei Jahrhunderte von Bach bi~ Bruckner zum Leben 
weckten. Hamburg und Bayreuth in gleicher Zugehörigkeit verbunden, gehörte Kar! Muck 
gleichzeitig dem Diesfeits und Jenfeits der deutfchen Kunfi im Ausklang feines gefegneten Le
benswerkes an. Möge ihm das Diesfeits noch lange gegönnt fein! 

Gottfried van Swieten. 
Z u f ein e m 2 0 o. G e bur t s tag. 

Von A u g u fi P 0 h 1, Köln. 

zu den eifrigfien und begeifiertfien Palladinen der Wiener KlalTiker muß Freiherr Gottfried 
van Swieten gerechnet werden. Sein Geburtsjahr 1734 läßt einen Rückblick auf fein viel

f{litiges Eintreten für die Mufik berechtigt afcheinen, zumal erfi in den letzten Jahren durch 
die beachtlichen Ausführungen Aberts und namentlich durch die Forfchungen Bernhardts, eine 
gewilTe Klarheit feines Lebensbildes gegeben ift. 
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In einem Orte bei Leyden (Holland) als Sohn des Arztes Gerard van Swieten geboren (fein 
genaues Geburtsdatum ifl: nicht ZU ermitteln), kam er 1745 mit diefem, inzwifchen zum Leib
arzt der Kaiferin Maria Therelia berufenen Gelehrten nach Wien. Nach Beendigung literarifcher 
und jurifl:ifcher Studien öffnen lich ihm, durch den einflußreichen Vater geebnet, die Tore der 
diplomatifchen Laufbahn. Vorpofl:en auf dem fl:einigen Weg, den er lich vorforglich mit duften
den Beeten der Mulik zu verfchönern wußte, lind Paris, Warfchau und London. Hier befindet 
er lieh bald dem reichen Sduffen Händels gegenüber. Befl:e Tradition zeigt ihm die oratorifdlen 
Meifl:erwerke in einem chorifchen Ausmaß, in glanzvollen Wiedergaben, wie lie auf dem Fefl:
lande unmöglich waren. Neben dem MeiTias lind es Judas Makkabäus, Ifrael in Ägypten und 
Samfon, die ihm zu unausJöfchlichen ErlebniiTen werden und deren gigantifehe Wucht er fpäter 
auf Wiener Boden zu wiederholen trachtete. Mit dem Jahre 1770 geht Swieten als außerordent
licher Gefandter an den friederizianifchen Hof nach Berlin. Die Werke Händels findet er hier 
in den im gleichen Jahre gegründeten Liebhaberkonzerten, neben Graun und HaiTe. Zwei Mufik
zentren find es außerdem, die dem fuchenden Kunfl:freunde neue Quellen erfchließen. In der 
Kapelle des Prinzen Heinrich, Bruder Friedrims des Großen, in Rheinsberg, waltet der Bonner 
Johann Peter Salomon als Kapellmeifl:er und bedeutender Geiger. Dem Smaffen Haydns wird 
ebenfo gehuldigt wie der "neuen" Rimtung eines J. S. Bams, deiTen Solofonaten durch Salomon 
einen bewährten Fürfprecher und Deuter finden. 

In dem anderen, ebenfo prominenten Kreis um die PrinzeiTin Amalie von Preußen findet das 
Werk Bams, an der ehemaligen Wirkungsfl:ätte Phi!. Eman. Bachs, befonders gefmulte Förde
rung und Pflege. Hi,er ifl: es der Bamfchüler Kirnberger, welcher mit Marpurg die erfl:e Anre
gung zu einer Bamgemeinde gibt. Mit dem nam Hamburg übergeliedelten PhiJ. Emanuel fbeht 
Swieten in brieflichem Austaufch, ein Ergebnis find die auf Swietens Wunfch komponierten 
fechs Sinfonien Bams aus dem Jahre 1773. Die Kunft Kirnbergers vermittelte ihm das Bekannt
werden mit dem wohltemperierten Klavier, jenem Werk, dem er die tiemen und nachhaltigfl:en 
Eindrücke verdankt. Obwohl über feine mulikalifehen Studien nimts bekannt ifl:, bezeidmen 
fems Sinfonien Swietens die Frumt jener Berliner Jahre. Einige diefer Werke lind offenbar 
in den Liebhaberkonzerten aufgeführt worden. Haydn fl:ellte ihnen fpäter das weniger erfreu
lime Epitheton aus: "So fl:eif wie er felbfl:!" 1777 kehrte Swieten nach Wien zurück; wird 
zunämfl: Präfekt an der Hofbibliothek und vier Jahre fpäter Vorfitzender der Studienhofkom
miiIion. Seine Mußefl:unden galten vornehmlich dem Werke Hände1s. In feinem palaisähnlimen 
Haufe "Zu den drei Hacken" auf der "Renngaffe", wohl auch in der Hofbibliothek, finden von 
1779 ab Aufführungen von Oratorien diefes Meifl:ers fl:att. Neben den Kapellmeifl:ern Starzer 
und Weigl wird bald auch Mozart für diefe Veranfl:altungen verpflichtet, deffen befonderen 
Anteil man heute noch, an den auf Swietens Wunfch fertiggefl:ellten Bearbeitungen von Acis 
und Galathea, Meffias, Alexanderfefl: und Cäcilienode namprüfen kann. Die Finanzierung die
fer Konzerte, die erheblimen Kofl:en, trug eine kleine Gruppe des Homade1s, darunter die Für
fl:en Lobkowitz, Smwarzenfl:ein und Diedrimsfl:ein. Spiritus rector und Sekretär war Swieten; 
we1mer aum fpäter (1799) durm einen ähnlimen Zufammenfmluß jener Kreife die Garantien 
für die Chorwerke Haydns ficherzufl:ellen wußte. 

Anläßlim der Textbearbeitung der "Sieben Worte des Erlöfers am Kreuz" trat Swieten in 
ein näheres Verhältnis zu Haydn. Die "Smöpfung", nam der von Ha y d n aus London mit ge
bramten englifchen Dichtung nach Miltons "Verlorenem Paradies" von Lidley, fand in Swieten 
nimt IIur den überfetzer, fondern einen befähigten Nachdimter und teilweifen Berater aum des 
mufikalifmen Teils. "So entfl:and meine überfetzung, bei der ich der Hauptanlage des Originals 
zwar im Ganzen getreulich gefolgt, im einzelnen aber oft abgewimen bin, als mulikalifrner 
Gang und Ausdruck es zu fordern mir gefrnienen hat." 

Die wenige Jahre fpäter erfolgte Umdimtung der "Jahreszeiten" nach dem englifmen Lehr
gedirnt Thomfons, lieht Swieten in einer weit tieferen Einfühlung als Didlter und der weihe
volle Schluß zeigt fein Können in hellfl:em Limte. Der dirnterifrne Einfchlag des Mulikmäzen 
hat denn auch feinen Namen am weitefl:en verbreitet und feinen Träger unfl:erblim gemamt. 
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Zu Mo zar t dürfte 5wieten um 1781 in Beziehungen getreten fein. In jenen Sonntagskon
zerten machte er feine Freunde bevorzugt auf die Klavierwerke der Bache aufmerkfarn; hatte 
er doch in Mozart den längft gefuchten Pianiften erkannt. Bachfche ~ugen wurden bearbeitet 
und für Quartett gefetzt, die Liebe zu den .noch faft unbekannten MeIflern des Nordens ziehen 
einen immer größeren Radius im Donaubezlrk. 

" ... Ich gehe alle Sonntag um 12 uhr zum Baron van suiten," - fchreibt Mozart feinem 
Vater - "und da wird nichts gefpiellt als Händl und Bach. - Ich mach mir eben eine Col
lection von den bachifchen fugen. - So wohl Sebaftian als Emanuel und friedeman Bach" .... 

Die Auswirkung der eifrigen Bachpflege durch Swieten hat ihren bedeutenden Niederfehlag 
in den Spätwerken Mozarts unverkennbar gefunden. Die Zeit der "Jupiter"-Sinfonie liegt in 
diefen Beftrebungen verankert. Aber auch die Quartettmu{ik, wobei Mozart die Bratfche fpielte, 
fand ihre Pflege und Förderung. Die Orchefterwerke leitete Mozart im Augarten und führte 
1782 auch eine Sinfonie Swietens zum Siege. 

Im kraffen Gegenfatz zu der Gönnerfchaft Swietens fteht die höchft unverfländliche Anteil
nahme beim Tode des Meiflers. Selbfl die wohlwollendfle Beurteilung der Angelegenheit läßt 
einen Makel an der Ehrenhaftigkeit Swietens als Mäzen zurück. Swieten riet der Gattin, in 
Anbetracht der dürftigen Verhältniffe das Begräbnis fo einfach wie möglich einzurichten. Und 
jenem Rat ift es vornehmlich zuzufchreiben, wenn man Mozart in einem Maffengrab beftattete, 
die alle zehn Jahre "umgelegt" wurden, wodurch feine Ruheftätte der Nachwelt verloren ge
gangen ift. 

Daß Swieten zu den früheflen Befchützern Be e t h 0 ve ns .in Wien gehörte, wird mehrfach 
beftätigt. Nachdem Beethoven {ich "ein Zimmer und ein Klavier gemietet", dürften dem Schüler 
Haydns und Günflling des Grafen Waldflein die führenden Kreife des mu{ikalifchen Wiens 
offen geflanden haben. Und namentlich Swieten wird den Jünger, dem Neefe bereits ein Jahr
zehnt früher das Zeugnis ausflellte: "Er fpielt größtenteils das wohltemperierte Klavier von 
Sebaflian Bach!", nach dem Tode Mozarts, als Va fallen befonders bewillkommt haben. Schind
ler "\\ eiß von einem Zettel zu berichten: 

"An Herrn Beethoven in der Alftergaffe Nr. 45 bei dem Herrn Fürften Lichnowsky. 
Wenn Sie künftigen Mittwoch nicht verhindert {ind, fo wünfche ich Sie um 

halb neun Uhr Abends mit der Schlafhaube im Sack bei mir zu fehen. Geben Sie 
mir unverzüglich Antwort. Swieten." 

Und Beethovens Tagebuch aus jener Zeit berichtet eine Eintragung: 

"Abends bei Swieten gegeffen, einen 17er Trinkgeld. Dem Hausmeifler fürs Auf
machen 4 x." 

Swieten ließ {ich gern "zum Abendfegen" eine Anzahl Bach-Fugen vortragen. Neben dem 
reichen Schatz namentlich Händelfcher Partituren fand Beethoven bei Swieten eine ausgewählte 
Bibliothek wiffenfchaftlicher wie fchöngeiftiger Literatur, deren Benutzung ihm bereitwilligft ge
ftattet und die zur Vertiefung der im Breuningfchen Kreis in Bonn gelegten Intereffen führte. 
Aber nach wenigen Jahren, um 1795 lockerte {ich das Verhältnis, wenn Beethoven auch zu den 
Abendmu{iken gelegentlich noch erfchien. 

Den Dank des Meiflers findet man auf dem Titel der erflen Sinfonie. 
Der Tod Jofephs 11. im Jahre 1791 führte zur Entlaffung Swietens, er zog {ich ins Privat

leben zurück, feiner Mu{ik kbend, die, wie er {ich oft äußerte, feine einzigften treuen Freunde 
geblieben waren. 

Baron van Swieten war der Mu{ikpapfl des damaligen Wien. Neukomm berichtet: "Wenn er 
{ich bei einer Akademie zugegen findet, fo laffen ihn unfere Halbkenner nicht aus den Augen, 
um a:us feinen Mienen zu lefen, was {ie etwa für ein Urteil über das Gehörte fällen follen. Wenn 
etwa im Konzert einmal ein flüflerndes Gefpräch entfland, erhob {ich Seine Exzellenz in ihrer 
ganzen Länge mit feierlichem Anflande, maß den Schuldigen lange mit ernflem Blick und fetzte 
fleh langfarn wieder nieder." 
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Swieten fiarb, unvermählt, am 29. März 1803. Jufi in dem Jahre, als Beethovcn die erfien 
Gedanken feiner "Eroica" formte. "Seine Bedeutung," fagt Bernhardt, "als Anreger und För
derer der Wiener KlafIiker wie als Bahnbrecher der deutfchen Händelbewegung, verdient ent
fchieden ein gerechteres Gedächtnis, als ihm bisher zuteil geworden ifi." Daneben ifi die Ver
pflanzung Bachfcher Polyphonie aus dem grübelnden Norden in das fangesfreudige, heitere Wien 
Swietens ureigenfies Verdienfi, und da mag es wie eine gerechte Würdigung feiner Perfönlich
keit erfcheinen, wenn kurz vor feinem Ableben Forkel dem erfien biographifchen Werk über 
Bach die Widmung voranfiellte: "Seiner Exzellenz dem Freiherrn van Swieten". 

BildniiIe Ludwig und Dorette Spohrs. 
Zu Lud w i g S P 0 h r s 75. Tod e s tag (t 22. 0 k t. 1859) und zu D 0 re t t e S p 0 h r

S ch eid 1 e rs I 0 o. Tod e s tag (t 2 o. No ve m b e r I 8 3 4). 

Von F 0 I k erG ö t hel, D res den. 

W enn wir in diefem Jahre des großen Geigers und Komponifien Lud w i g S p 0 h r ge
denken, wird auch die Erinnerung an den Menfchen Spohr wadl, wie er uns aus feiner 

Selbfibiographie, dieft:m fchönfien und lebendigfien Dokument deutfchen Mufiklebens im erfien 
Viertel des 19. Jahrhunderts, als aufrechter, feinfinniger, von ernfber KunfiauffafIung durch
drungener Mann vertraut ifi. Wollen wir uns von feiner äußeren Erfcheinung eine Vorfiel
lung machen, fo kommen uns neben den Befchreibungen der Schüler Malibran (1860) und 
Schletterer (1881), die das eindrucksvolle, majefiätifche Bild fchildern, das der fafi fieben Fuß 
große Spohr beim Geigen bot, zahlreiche Portraits zu Hilfe, die ihn von frühen Jahren bis 
in fein Alter darfiellen. Eine der Bedeutung Spohrs entfprechende Biographie, in der das reiche 
Bildmaterial hätt~ gefammelt werden können, ifi bisher noch nicht gefchrieben worden. Auch 
der Spohr-Verlag und die Spohr-Gefellfchaft Zu KafIel, die fich Veröffentlichungen aller Art 
über Spohr zur Aufgabe gefiellt hatten, find kaum weiter bekannt geworden. 

Während eines Zeitraumes von nahezu fechzig Jahren find die erhaltenen BildnifIe entfian
den. Die an ihnen zu beobachtenden fiarken Unterfchiede im Gefichtsausdruck find den ver
fchiedenen Lebensaltern und vor allem den weilifelnden Zügen einer fiark innerlichen Natur, 
wie {ie Spohr verkörperte, zuzufchreiben. Ander,erfeits fpielten künfilerifche Interpretation 
und Zeitfiil keine geringe Rolle. 

Das frühefie, allgemein zugängliche Bild ifi das in Bückens Handbuch der Mu{ikwifIenfiliaft 
("Die Mufik des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne". Potsdam 1932) wiedergegebene Sei b fi
po r t r a i t, das zugleich einen Eindruck von der fiarken zeichnerifchen Begabung Spohrs ver
mittelt. In feinem Tagebuili der Petersburger Reife erzählt er, daß er in Hamburg 1802 den 
erfien Verfuch im Portraitieren mit fich felbfi gemailit habe. "Ich verfuchte miili felbfi zu malen 
und kann damit fehr wohl zufrieden fein." Ob es {ich hier um diefes Bild handelt, erfcheint 
fraglich, da Spohr felbfi nur von einem Miniaturbild fpricht. Doch kann ein großer zeitlicher 
Unterfchied kaum befiehen. Unverkennbar ifi eine gewifIe Bindung an den Zeitgefilimack, wie 
er uns aus zeitgenöfIifchen Portraits bekannt ifi. Mund und Augenbrauenbogen erfcheinen etwas 
mamnert. Die deutliili ausgeprägte Nafe dagegen und die flächigen Wangenpartien waren 
Eigentümliilikeiten der Spohrfchen Züge und kehren auf allen Bildern wieder. 

Der Zeit, als Spohr am Höhepunkt der Virtuofenlaufbahn angekommen und der "Faufi" 
bereits entfianden war, ,entfiammt das Bild von G r ü n bau m, das, 18 I 5 gemalt und von 
Friedriili Krätfchmer lithographiert, der "Allgemeinen Mufikalifilien Zeitung" 1832 beigegeben 
ifi. Naili diefem Bild ifi auili der Stiili von M. E ß 1 in ger gefertigt, der dem erfien Jahr
gang der "Neuen Zeitfchrift für Mufik" 1834 vorangefiellt wurde. Diefes Portrait überrafcht 
durili einen unnatürliilien, kalten, fiarren Augenausdruck, der auf keinem der weiteren Bilder 
ähnliili zu bemerken ifi. Spohrs KafIeler Zeit gehören die meifien feiner Portraits an. 1827 
malte ihn Ferdinand S ili i mon, der Siliöpfer der bekannten Portraits Beethovens und We-
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bers, und übertrug das Bild auch auf den Stein. Im Aprilh:ft 1934 der ZFM ifl diefe Zeich
nun"" bereits verkleinert wiedergegeben worden. Ohne ZweIfel lafTen lich hier Züge des Selbfl
port~aits aus der Jugendzeit, Augen- und Augenbrau~~form, ~undbildung, weiche, aber f.chmale 
Kinnpartie mit flark zufammenlaufenden .Wangenflachen. wiedererkennel~. A~ffal1end die f~hr 
hoch hinaufgeführte Stirnlinie. Ebenfo wie das Jugendbrld erwecken hIer dIe Züge den Ell1-
druck einer idealilierten Darflellung. Gleichfalls von einem erflen Meifler flammt die Litho
graphie, die der Violinfchule beigegeben wurde und durch deren weite Verbreitung wohl eins 
der bekannteflen BildnifTe Spohrs geworden ifl. Sie ifl ein Werk Jofef Kr i e hub e r s (1800 
bis 1876) und macht durch ihre forgfältige Ausführung dem berühmten Meifler der Wiener 
Portraitlithographie alle Ehre (Abbildung 5). Wann und bei welcher Gelegenheit das Bild 
entfland, ifl unbeftimmt. Wahrfcheinlich ifl es etwa gleichzeitig mit der Entflehung der Vio
linfchule anzufetzen, die 1831 beendet wurde. Auch hier erinnern unflreitig mandIe Einzelhei
ten der Gdichtsbildung an das Selbflportrait, jedoch von dem nur wenige Jahre früher ent
fl:andenen Schimonfchen Bild unterfcheidet wefentlich die gerade und ziemlich fcharf geformte 
Nafenlinie. Ganz anders aber vor allem der Augenausdruck, hervorgerufen durch einen fla
cheren Augenfchnitt, der dem Gelicht einen leicht blinzelnden Zug verleiht, wie er allen übrigen 
Portraits fremd ifl. Moritz Hauptmann foll denn auch mit der Khnlichkeit diefes Bildes gar 
nicht einverflanden gewefen fein. 

Die in fpäterer Zeit gefchaffenen Portraits weichen mehr oder weniger flark ab und 
zeigen zum Teil Vergröberungen einzelner Partien. Das ganze Gelicht erfcheint fleifchiger, 
die Augenbrauen werden dicker und flärker gebogen gegeben. Die Nafenwurzel tritt breiter 
hervor und ausgeprägte Falten an den Nafenflügeln und den Mundwinkeln bilden lich dem 
Alter entfprechend aus. So ifl es an einer Reihe von Portaits zu erkennen, z. B. der Zeichnung 
von Fr. Randel (Abb. 6), der Lithographie von G. Koch (wiedergegeben in Naumanns Muukge
fchichte), der Lithographie von Jentzen nach Arnold (Gefch. d. Muuk in Bildern. Leipzig 1931, 
dasfelbe Bild fchon in W. Neumanns L. Spohr. KafTel 1854), befonders aber bei dem ehemals im 
Belitz der Gräfin Sauerma geb. Spohr befindlichen Altersbild (abgebildet bei Stöving, Von der 
Violine. Berlin 1913). Auch die Zeichnung von Ei fe n h a r d t in der Biographie von Mali
bran (1860) fcheint den müden Geuchtsausdruck der letzten Lebensjahre gut getroffen zu 
haben. Wahrfcheinlich das letzte Bildnis Spohrs ifl die "Alexandersbad d. 25. Juli 1859" 
bezeichnete Bleifliftzeichnung von Sufette Hau p t man n (1811 -90), der Gattin Moritz 
Hauptmanns, die in dem "Spohrfchen Familienbuch", Karlsruhe 1909, veröffentlicht wurde. 
Auch hier das fleifchige Gelicht mit maffiger Kinnbildung und leicht vorgefchobener Unterlippe. 
Das nach unten blickende Auge ifl nicht deutlich zu erkennen, über dem Gelicht liegt ein mat
ter Ausdruck. Diefes Portrait hat H. Günther in feiner RafTenkunde Europas, 3. Aufl. 1929, 
als Beifpiel für Nordifche Raffe mit geringem fälifchem Einfehlag im Ausfchnitt wiederge
geben. 

Von den Büflen Spohrs ifl die in der Selbflbiographie abgebildete von Joh. S ch ä f e r be
kannter als die dafelbfl erwähnte Büfle des Berliners Wichmann (1784-1859) (Il, 299)' 

Mit freundlicher Erlaubnis des Belitzers, Dr. med. W. Wittich, Dresden, eines Urenkels 
Spohrs, werden einige Portraits aus dem Spohrfchen Nachlaß hier gebracht. Die erfle 
Silhouette (Abb. 2) flammt, wie unfchwer zu erkennen ifl, aus jüngeren Jahren und könnte um 
1810 angefertigt fein. Spohrs erfler Frau, der vorzüglichen Harfenvirtuolin Dorette Scheidler, 
die auf Spohrs Konzertreifen an feinen Erfolgen teilnahm und für die er zahlreiche Werke 
fchrieb, fei hier gleichfalls gedacht. Ihr Schattenriß (Abb. 1), gleich dem ihres Mannes in 
älterer Photographie erhalten, dürfte derfelben Zeit angehören. Das zweite Bild (Abb. 7), 
das zweifelsfrei D 0 r e t te S p 0 h r darflellt, befremdet zunächP.: durch den reichen Haar
fchmuck. Soweit ein Vergleich der Gelichtsbildung jedoch möglich ifl, befleht unverkennbare 
Khnlichkeit, fo daß man auf die Echtheit der Silhouette fchließen kann. 

über vier Jahrzehnte älter zeigt den Meifler der Schattenriß (Abb. 3), der von einem Fräu
lein Kr u m mach er in Wernigerode 18S6 angefertigt wurde. Ein Hauch von Biedermeier-
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fiimmung liegt über diefcm Kopf. Er trägt zwar nicht das bekannte Spohrfche Mützchen mit 
der Quafic, aber cine jener altertümlid1cn Kopfbedeckungen, die häufig auf den Zeichnungen 
Ludwig Richters alten Herren etwas Patriarchalifch-Würdevolles und Gutmütiges verleihen. Da
zu paßt auch die etwas widerfpeni1:ig über den Rockkragen flch i1:räubende Kraufe der Nacken
haare. Der Klemmer überrafcht zunächfi, Gnd doch ein Bild des alten Spohr mit Brille von 
Georg Schirmer (18 57) fowie eine Photographie mit Brille, abgebildet in Streit "Das Reich der 
Töne" (Dresden o. ].), nur wenig bekannt geworden. Gerade dadurch aber wird der Ein
druck des refpektgebietenden männlichen Profils gefieigert. Befonders neben diefem Dokument 
der guten alten Zeit wirkt um fo packender eine gleichfalls dem Nachlaß angehörende Da
guerreotypie (Abb. 4). Hat man bisher nur Dari1:ellungen von Menfchenhand betrachtet, fo wer
den hier mit der naturgetreu zeichnenden Kamera ohne jede Befchönigung alle Einzelheiten diefes 
alten Antlitzes fefigehalten. Dazu kommt der fiarke körperhafte Eindruck, den diefe frühe 
Form der Photographie erzielen konnte. Es ifi tatfäehlich fein nachdenklicher, prüfender Blick 
aus großem, erni1:em Auge, der auf der Kamera geruht hat und nun auch auf uns gerichtet 
ifi. Mängel in diefer Abbildung erklären Gch aus der Schwierigkeit der Wiedergabe und dem 
Alter folcher auf Metall gefertigter Bilder. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

N och vor dem Beginn der Saifon, die diesmal fehr zögernd einfetzt und erfi Ende Sep
tember größere Veranfialtungen erwarten läßt, fiellt man zunächfi einmal zur eigenen 

Verwunderung fefi, daß Ber/in nicht weniger als vi e r 0 per n b ü h ne n beGtzt. Zwei 
neue Unternehmungen haben Gch mit einer bemerkenswerten künfilerifchen Energie Beachtung 
verfchafft, nämlich die "De u t f ch eMu f i k b ü h n e", die ein wefiberliner Operettenhaus, 
das fogenannte "Nollendorf-Theater" übernommen hat, und die "L ich t bur g" im Norden 
Berlins. Beide Bühnen, die Gch als ausgefpromene Volks theater dokumentieren, fpielen be
reits feit Ende Augufi, während die Staatsoper ihre Pforten am r. S;:ptember eröffnete und 
die Reichsoper erfi am 14. September mit einer Fefiaufführung des "Tannhäufer" auf den 
Plan tritt. 

Es ifi vielleicht ganz bezeichnend für die allmählich in Erfcheinung tretende Umformung 
des MuGklebens, wenn es gerade zwei auffirebende Volkstheater Gnd, die nach der Sommer
paufe zu allererfi die allgemeine Aufmerkfamkeit auf lich lenken. Sind lie doch Zeugen 
für einen völkifchen Kunfiwillen, der lich abfeits von den künfilerifchen "Großunternehmun
gen" der fiändigen Opernhäufer Bahn bricht und dem eine befonders fiark betonte Note 
organifcher Volksverbundenheit nicht abzufprechen ii1:. Es ia leichter, die angefiammte über
legenheit eines impofanten Opernhaus-Komplexes für die Volksgemeinfchaft dienfibar zu 
machen als mitten im Volke aus dem Nichts heraus ein neues Unternehmen aufzufiellen, das 
feine künfilerifchen Werte erfi erproben muß. Es kann der Fall eintreten, daß bei fiehenden 
Opernhäufern der repräfentative Rahmen, die künfilerifche Tradition höher bewertet wird 
als der künfilerifche Inhalt, daß man zumindefi von dem "guten Ruf" des Theaters die 
gleiche Anziehungskraft bei der Publikumswerbung erwartet wie von der Leii1:ung felbfi. Eine 
derartige Vorausfetzung kommt bei einem folchen "Volkstheater" völlig in Fortfall. Ein 
folches Unternehmen unbekannter Herkunft hat nichts aufzuweifen als einzig und allein feine 
Leifiung, mit der es für feine Befirebungen wirbt. Gelingt es dann einer folchen Bühne, lich 
im Volke durchzufetzen, fo gebührt ihr - cum grano salis - eigentlidr eine weit höhere 
Anerkennung als den mit ihr konkurrierenden, von Natur aus begünfiigteren "Staats-" und 
"Reichsopern" . 

Sehen wir uns einmal die "Lidrtburg" an. Das ifi urfprünglidr ein Kino gewefen, das am 
Bahnhof Gefundbrunnen liegt, aHo in einer ausgefprodrenen Arbeitergegend. Zuletzt wurden 
dort audr ab und zu Operetten gefpielt. Seit kurzer Zeit hat Kammerfänger Walther 
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Kir eh hof f die Intendanz übernommen. Er ging anfcheinend von der ganz richtigen 
Erwägung aus daß das ganz und gar nicht kunftverwöhnte Publikum des Berliner Nordens 
auch ein gem;fchtes Programm vertragen .kann, wenn e.~ für .. and~re Kunftgattungen nicht 
mehr zahlt als für eine Kinokarte. Er gmg nun dazu uber, falnthche Gattungen vom Va
riete bis zum SchaufpieI, vom mufikalifchen Luftfpiel bis zur Oper zu pflegen. Zwei oder 
drei Tage der Woche bleiben der Operette vorbehalten, ein anderer beftimmtcr Tag dem 
Variete, weitere Tage der Oper. Die Anzeigen am Theater mit der AusfteIlung der Künftler
bilder, die Lichtreklame vor dem Beginn der Vorftellung erinnern durchaus an Kino-Gepflo
genheiten. In diefem Rahmen Opern? Ich höre fchon die empörten Vorwürfe der "P:o
fanierung" feitens derjenigen Kreife, die zwar das hohe Ideal der "Kunft- und Volksgemem
fchaft" auf den Lippen tragen, die es aber noch nicht gelernt haben, aus diefer Gegebenheit 
die praktifche Nutzanwendung zu ziehen. 

Ich möchte fogar fo weit gehen, zu behaupten, daß Kammerfänger Kirchhoff einen neuen 
Weg zur Volkserziehung eingefchlagen hat. Er zwingt das Volk nicht dazu, fein "Milieu" 
zu v.erlaffen und fich in ein ihm fremdes und ungewohntes Gebäude zu begeben, fondern er 
verpflanzt die Oper mitten in das Volk. Er führt das Volk nicht in die Opet, fondern 
führt die Oper in das Volk ein. Die übernahme von Kino-Gepflogenheiten mag denjenigen 
Befuchern, die noch nie eine Oper gehört haben und die der Intendant für diefe Kunft
gattung neu wirbt, den äußeren Schein einer Vertrautheit mit der Umgebung vortäufchen, 
die in einem anderen repräfentativen Gewand vielleicht befremdend oder gar abftoßend für 
das einfache Volk wirken könnte. Selbftverftändlich foll eine derartige Einrichtung, wie fie 
Kammerfänger Walther Kirchhoff getroffen hat, nicht als ein Idealzuftand des Opernwefens 
bezeichnet werden. Auf der Entwicklungslinie völkifcher Erziehung zeigt die "Lichtburg" 
die unterfte Stufe an, auf der das Volk zunächft einmal für die Oper intereffiert wird, um 
fich dann zu höheren Zielen williger anleiten zu laffen. Die "repräfentativen" Theater rufen 
von hoher künftlerifcher Warte zum Befuch des Theaters auf. Volks-Inftitute wie die "Licht
burg" fteigen zunächft einmal auf das Niveau des Volkes herab, um fodann gemeinfam mit 
dem Volke zu höheren Aufgaben fortzufchreiten. In diefer Abwanderung der Oper in die 
Peripherie der Großftadt, mitten in das Volk hinein, erblicken wir eine Parallelerfcheinung 
zu der heute in Berlin erfolgreich angebahnten "Dezentralifation des Mufiklebens", der ich 
fchon im Jahre 193 I einige befcheidene Zeilen gewidmet hatte. 

In der "Lichtburg", die u. a. Gounods "Margarete" ankündigt, hörte ich eine Aufführung 
von Eugen d'Alberts "Tiefland", die geradezu erftaunlich war. Das bezieht fich 
auf die Ausftattung mit dem prächtig gelungenen Alpenbild und einer riefelnden echten 
Waffer-Quelle neben der Hütte, wobei zu berückfichtigen ift, daß die "Lichtburg" weder 
Schnürboden noch Verfenkung hat, das betrifft das fleißig arbeitende Orchefter ebenfo wie 
die gefangliche Wiedergabe. Unter den Darftellern feffelte am meiften der Kammerfänger 
Adolf Lu f fm an n als Pedro. Es ift in hohem Maße anerkennenswert, in welcher Weife 
fich diefer bejahrte KünftIer die Elaftizität einer Stimme bewahrt hat, die zeitweilig zu über
rafchend blendenden Glanztönen in der Höhe führt. 

Ganz anders in ihrem Wefen, aber dabei in ihrer Eigenart ebenfo fymptomatifch wie das 
Lichtburg-Enfemble ift die von Erbprinz Reuß geleitete "D eu t f ch eMu f i k b ü h n e", die 
ferienweife für "Kraft durch Freude" die Opern "F i deI i 0", "W i I d f ch ü t z" und die 
F I e der mau s - Operette herausgebracht hat in Abftänden von wenigen Wochen. Der Auf
gabe einer "Wanderbühne" gemäß paart {ich hier äußerfte Sparfamkeit in Ausftattung und 
Menfchenmaterial mit einer fo idealen künftlerifchen Durchbildung des Enfembles, wie man 
es kaum an anderen Bühnen erlebt. Das ift auf die befondere Eigenart der Mufikbühne zu
rückzuführen, bei der die Unterfchiede zwifchen Soliften und Chor aufgehoben find. Jeder 
Chor fänger ift imftande, die ihm zufallende Hauptrolle durchzuführen, und jeder Solift fingt 
an anderen Aufführungstagen ebenfo willig im Chor mit. Das ift felbftverftändlich ein unge
meiner künftlerifcher Gewinn für die Gefchloffenheit der DarfteIlung und für die Vollkom-
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menheit größerer Enfemblcfätze. So erhielt beifpielsweife das zweite Finale in der "Fleder
maus" ei.ne Ausdruckskraft, die einzigartig ifi. Wer die "Mufikbühne" noch vor wenigen 
Jahren, 111 den Zeiten ihres künfilerifchen Werdens gehört hat, der ifi übcrrafcht von der 
Reife der Darfiellung, die im Verlauf von Monaten emfigfier Sommerarbeit erreicht wurde. 
Es fehlt leider an Raum, um an diefer Stelle einen Einblick in die Probenarbeit zu geben. 
Es wird jedoch zweifellos die öffentlichkeit interefIieren zu erfahren, daß während des 
Sommerfilldillms in Lauenfiein (Oberfranken) allein für "Fidelio" einhundertundfechzig Proben 
fiattgefundcn haben, und daß der forgfältig eingeteilte Arbeitstag morgens um 7 Uhr 30 mit 
Gymnafiik begann, mit Einzelproben fortgefetzt wurde und abends mit Gefamtproben fchloß. 
Auf diefe Weife muß eine Vollkommenheit der Leifl:ung erzielt werden, die den Neid jeder 
anderen Bühne wachrufen könnte. Hier ifi echter deutfcher Idealismus am Werke, um mit 
kleinfl:en, aber hochkünfilerifchen Mitteln größte Eindrücke zu erzielen. 

Beide Volkstheater begnügen fich mit geübten Durchfchnittsfängern. Wer an einem Auf
marfch berühmtefier Sänger Gefallen findet, wird bei der Eröffnungsvorfidlung der S t a a t s
o per auf feine Kofien gekommen fein. Verdis "A i d a" ging am 1. September nelleinfl:u
diert in Szene, unter mufikalifcher Leitung von Leo B lech, in der Regie von Franz Ludwig 
Hör t h. Ein glanzvoller Saifonauftakt, mit der neu verpflichteten Tiana L e m n i t z in der 
Titelrolle, eine ergreifende menfchlich-fchlichte Darfiellung, llnterfiützt durch die Vorzüge einer 
feinen, wohl gebildeten Stimme. Dazu Helge R 0 S w a eng e, Margarete Klo f e, Herbert 
J an f fe n, Ludwig Hof man n, Wilhe1m HilI e r, Thorkild No val, Elfriede M a r -
her r. Eine ausgefprochene Sorgfalt der Befetzung bis in die kleinfien Rollen hinein, ein 
Raufch der Farben und Töne. 

Die lebhafte Tätigkeit unferer Opernhäufer fand ihre Krönung mit der fefilichen E r ö f f -
nun g der "R eich s 0 per" in Anwefenheit des Führers und zahlreicher Regierungsmitglie
der. Es ifl: doch von Vorteil, wenn, wie im vorliegenden Falle, der Intendant zugleich felbfl: 
ausübender Sänger ifi. Denn Kammerfänger Wilhe1m Rode hatte auf der Bühne eine Reihe 
der fchönfien Stimmen vereinigt: Der treffliche La hol maus Stuttgart in der Titelrolle, 
Elifabeth Re t h b erg aus Dresden als begeifiernde Elifabeth, die vollblütige Venus der Elfa 
La r c e n aus Stockholm und Hans Re i n m a r, der fich zu einem der befi.en Wolfram
Darfieller der deutfchen Bühne entwickelt hat. Es lag ein unvergleichlicher, wohl noch nie 
fo fiark erlebter, ergreifender Stimmungszauber über diefer Aufführung, namentlich über dem 
letzten Bild, wenn die Gefl:alt der Elifabeth von den letzten Sonnenfirahlen verklärt wird, 
während die Herbfiblätter lei fe zur Erde finken. Die Bühnenbildkunfi des genialen Benno 
von Arent, der im zweiten Akt einen fiilechten Saal nach dem bekannten Wartburg-Gemälde 
Schwinds auf die Bühne brachte, feierte gleiche Triumphe wie die Regieleifiung des Intendan
ten Wilhelm Rod e, trotz einiger leicht zu befeitigender kleiner Mängel. Ganz erfiklaffig die 
mufikalifche Leitung des Dresdner Generalmufikdirektors Dr. Karl Bö h m, der eine von 
äußerfier Gewiffenhaftigkeit getragene, peinlich faubere Durchfeilung auch der kleinfien Einzel
heiten bot, fiets bemüht, das Orchefier im Wettbewerb mit den Sängern abzudämpfen und 
zurückzuhalten. Der Jubel des Publikums kannte keine Grenzen. Bis zuletzt beteiligte fich der 
Führer am Beifall, an feiner Seite Intendant Rode, der die Glückwünfche der Regierung 
entgegennehmen durfte. 

Am Tage zuvor gab es in der S t a a t s 0 per einen neuen "D 0 n Gi 0 v a n n i", der die 
letzte künfl:lerifche Vollkommenheit zeitweilig leider vermiffen ließ. Das betrifft die Befetzung 
der Titelrolle mit Michael B 0 h n e n, deffen kühle, reizlofe Stimme der phyfifchen Kraft wie 
der finnlichen Wärme namentlich im Ständchen entbehrt. Auch Franziska von D 0 b a y ifi 
keine Mozartfängerin. Die befien Leifiungen boten Käte He i der s bach, Fritz Kr e n n, 
Marcel W i t tri f ch (im Spiel etwas fieif) und Erna Be r ger. Erich K lei b e r am Pult, 
zugleich auch Regiffeur, konnte einige Aufdringlichkeiten des Orchefl:erklanges nicht vermeiden. 
Etwas weich und Jüßlich die Dekorationen des Ara v a n tin 0 s. Die Regie unterfirich im 
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Schluß-Sextett bei gleichzeitiger Aufhellung des Zufchauerraumes den Buffo-Charakter des 

"drama giocoso". ..' . 
Zum Schluß noch einige Worte uber die neu eMu f I k Zum "S 0 m me r nach t s -

t rau m", mit dem das "Theater des y olkes" .feine Spielzeit eröffnete. Der Komponift ifl: 
Edmund Nick, der ehemalige mufikahfche Leiter des Kabaretts zur "Katakombe" (! !). Nid( 
ging zunächft davon aus, charakteriftifche Themen zu fchaffen, in denen fich das Wefen der 
Rüpel, der fchmachtenden Hermia ufw. mufikalifch widerfpiegelt. Das gelang ihm noch mit 
leidlichem Gefchick. Sobald er aber dazu überging, den Stimmungszauber des Waldes ein
zufangen und die Tänze der Elfen auszudrücken, geriet er in einen peinlich wirkenden Kon
flikt zwifchen handwerklicher Routine in der verfuchsweifen Beherrfchung der größeren Kunfl:
form und zwifchen einem fachten Abgleiten in die Niederungen operettenhafter Unterhaltungs
mufik. Das kitfchige, fentimentale "Notturno" und der Elfen-Walzer offenbarten fich als üble 
Entgleifungen, die dem Wert des Werkes Abbruch tun. Der Aufzug der Rüpel im letzten 
Bild mit der Parodie des Gladiatoren-Marfches, die verfchiedenen Liedeinlagen zeugten von 
einer muGkalifchen Verkennung der dramatifchen Aufgaben. Eine Tatfache, die dem muGka
lifch weniger anfpruchsvollen Zufchauer lediglich deshalb nicht zum Bewußtfein kam, weil der 
Komponift die burlesken Regie-Einfälle feinerfeits noch vergröberte und Gch damit wenigftens 
nicht in direkten Widerfpruch zu der Bühnen-AuffafIung ftellte. Sobald er fich aber bemühte, 
anfpruchsvollere künftlerifche Töne anzufchlagen, fpürte man das nicht gefühlsmäßige, fondern 
handwerkliche Können, das Gch der feit Puccini unfterblich gewordenen Quinten, der Merk
male des Richard Strauß-Stiles und anderer Uneigenheiten bediente, um "Wirkung zu machen". 
Man kann beim beften Willen nicht vermeiden, den Gch aufdrängenden Vergleich mit der 
Mendelsfohnfchen OriginalmuGk zu unterdrücken. Mag man gegen Mendelsfohn auch berech
tigte Bedenken vorzubringen haben, fo läßt Gch nicht leugnen, daß Mendelsfohn den Zauber 
des Waldes in einer Weife eingefangen hat, die im Stimmungsgehalt einmalig bleibt. Von 
Mendelsfohn hätte Nick lernen können, wie man dem Wefen der dramatifchen Vorlage ge
recht zu werden vermag, ohne Gch auf die Abwege muGkalifcher Geiftreicheleien oder trivia
ler SalonmuGk zu begegeben. Ich möchte es dahingeftellt fein lafIen, wen von beiden der 
Vorwurf der Sentimentalität mit größerer Berechtigung trifft. Wobei außerdem noch feftzu
ftellen ift, daß Mendelsfohns fogenannte "Sentimentalität" gar nicht in feinem Wefen, fondern 
nur in der Fälfchung des Aufführungsftils nachzuweifen ift. Nein: zum Sommernachtstraum 
gehört nun einmal Mendelsfohns MuGk. Es gereicht keinem Bearbeiter zur Ehre, diefes künft
lerifche Meifterwerk anzutaften. 

MufIk in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

N eu e s T h e a t e r. Unfere Oper fcheint ihre Hauptaufgabe für die nächfte Spielzeit in 
der mufikalifchen und fzenifchen Erneuerung des landläufigen Spielplans zu fehen. Wir 

wifIen eine folide Arbeit auf diefem Gebiet durchaus zu fchätzen; wir erhoffen von der 
Mozart-Reihe ebenfoviel Gutes wie vom "Ring des Nibelungen", der durch "Siegfried" und 
"Götterdämmerung" nunmehr vervollftändigt werden foll. Wir können auch verftehen, daß 
man dem Publikumsgefchmack durch Wiederaufnahme des "Evangelimann" ein Zugeftändnis 
macht. Man muß demgegenüber aber fragen: Ift das zeitgenöfIifche deutfche Opernfchaffen 
fo fchlecht, daß man ihm außer einer Uraufführung, über die man keine näheren Angaben 
macht, keine Beachtung fchenkt? Die Wiederaufnahme eines Pfitznerfchen Werkes ift fchließ
lich eine längft fällige Ehrenpflicht. Mit befonderer Spannung fieht man eigentlich nur 
Humperdin~s Oper "Die Heirat wider Willen" entgegen; fonft fehlt es an Ankündigungen, 
bei denen der Opernfreund Gch unwillkürlich fagt: "aha, einmal etwas anderes". Dabei 
fehen wir nicht ein, weshalb nach der erft kürzlich neueinftudierten Oper "AlefIandro Stra
della" bereits die "Martha" wieder vorgenommen werden foll. Ferner: von Verdi bringt 
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man "Aida" und "Troubadour"; wenn man ftatt eines diefer bekannten Werke eine weni
ger gefpielte Verdi-Oper angefetzt hätte, würde man ficher vielen Theaterfreunden einen Ge
fallen getan haben. Man muß der Opernleitung zweifellos darin recht geben, daß viele alte 
Sünden gut zu machen find. Fährt man aber in diefer Spielplanpolitik fort, dann würde 
fich der Vorwurf der Bequemlichkeit auf die Dauer nicht unterdrücken laffen. Eine Urauf
führung und zwei Erftaufführungen find jedenfalls zu wenig, ganz zu fchweigen von manchem 
wertvollen Werk, deffen Wiederaufnahme einen Gewinn für den Spielplan bilden würde. 
Die Opernleitung follte fich ein Beifpiel nehmen an dem Wagemut des Alten Theaters. 

Daß eine Opernbühne nur bekannte und befteingeführte Operetten pflegt, ift dagegen voll
kommen richtig, vor allem wenn noch ein Operettentheater am Orte ift. Als vergnüglichen 
Auftakt der Spielzeit hatte man die "Fledermaus" in neuer Infzenierung und Einftudierung 
herausgefteIlt. Die Aufführung rief einen fo erfreulichen Gefamteindruck hervor, daß man 
felbft über das Fehlen der letzten Befchwingtheit hinwegfah. Den feftlichen Taumel am 
Schluß des zweiten Aktes kann man fich gewiß noch toller vorfteIlen, Paul S ch mit z läßt 
uns einen letzten Reft von Erdenfchwere noch nicht vergeffen, was befonders der als Einlage 
gefpielte "Kaiferwalzer" deutlich werden ließ, bei dem wohl das Martialifche, nicht aber das 
Graziäfe herauskam. Doch überwogen die pofitiven Eindrücke: Hans S ch ü I e rund Carl 
J a c 0 b s hatten bei der Infzenierung eine recht glückliche Hand, befonders im zweiten Akt 
war es gelungen, mit einfachen Mitteln die Illufion eines großräumigen Feftfaales zu erwecken; 
die parodierenden Züge fanden fchmunzelndes Verftändnis. Auf der Bühne gab es drei her
vorragende Leiftungen zu fehen: der Eifenftein von Alfred Bar t 0 I i t i u s, die Adele von 
Irma Bei I k e und den Frofch von Erhard Sie deI, den man fich vom Alten Theater 
herübergeholt hatte. Ein fo gelungener Pump war lange nicht da. Bei Bartolitius und Irma 
Beilke empfindet man immer wieder angenehm, daß außer der großen ftimmlichen Begabung 
auch ein beträchtliches fchaufpielerifches Können vorhanden ifi. Ellen W i n t e r als Orloffky 
fchloß fieh diefen Leiftungen würdig an; Maria L e n z als Rofalinde, Heinz P r y bit als 
Frank, Auguft Sei der als Alfred und Theodor H 0 r a n d als Falke gaben ihr Beftes, um 
einen hohen Stand der Aufführung zu gewährleifien; auch Otto S alt z man n, der als 
Blind eine ausgezeichnete Charakterfiudie durchführte, fieigt immer mehr in unferer Wert
fchätzung. 

In der zweiten "Fledermaus"-Aufführung ftellten fich einige neu verpflichtete Mitglieder 
vor. Man wird mit dem Urteil billigerweife noch zurückhalten, bis fich durch weitere Lei
ftungen der Eindruck vervollftändigt hat. Lediglich von der Koloraturfoubrette Senta Z 0 e -
b i f ch, die als Adele und in der neuinfzenierten "Regimentstochter" als Marie auftrat, läßt 
fich fo viel fagen, daß ihre fiimmliche Entwicklung noch nicht abgefchloffen zu fein fcheint; 
ein Vorwärtskommen ift aber vor allem davon abhängig, daß die unerträgliche Schrillheit 
der hohen Lage befeitigt wird. Ihre fchaufpielerifche Gewandheit fand mit Recht Aner
kennung. 

Die "Regimentstochter" vermag heute nur noch zu feffeln, wenn Schwung und Schmiß 
hinter der Wiedergabe fteckt. Daran ließ es aber die mufikalifche Leitung von Albert 
C 0 n rad fehlen, faubere Arbeit allein tut es hier nicht. Heinz Hof man n hatte für 
eine folide Infzenierung geforgt, Heinz D a u m führte fich als echt imitierter Tiroler ganz 
leidlich auf, und auch der Sulpiz von Walther S t reck fuß war annehmbar. Trotzdem 
läßt es fich nicht verheimlichen, daß man an diefem Abend das Neue Theater etwas ge
langweilt verließ. Ungetrübten Genuß bereiteten eigentlich nur die netten Bühnenbilder von 
Oswald Ihr k e. 

B ru k e n t haI ch 0 r Her man n ft a d t. Der Volksbund für das Deutfchtum im Aus
land vermittelte ein Konzert des angefehenen fiebenbürgifchen Chores. Der gute Ruf, der 
ihm vorausging, wurde durch die Leiftungen vollauf gerechtfertigt. Franz Xaver D re ß -
I er fcheint vor allem einer deutlichen Ausfprache fein Augenmerk zuzuwenden; in diefer 
Beziehung ift der Chor geradezu vorbildlich. Selbft bei den mundartlichen Volksliedern 

9 



p 

Heft JO ZEITSCHltIF'f FüR MUS1K 1035 

konnte man fich em Bild vom Inhalt machen, obwohl uns das Vedl:ändnis der fiebenbür
gifch-fächG.fchen Mundart zunächil: einige Schwierigkeiten bereitet. Durch die Mundart iil: 
fiche auch der helle Chorklang bedingt. Tadellos war die Chordifziplin, und durch die 
~o:pofitionen fiebenbürgifcher Kantoren wurde ~er Eindru~ vermitt.~lt,. daß .auch im muU
kalifchen Schaffen diefes deutfchen Volksil:ammes el11e beachtliche und tuchtlge EIgenkultur lebt. 

Fe 1 i x Kr u e ger fe eh z i g Ja h r e. Am 10. Auguil: konnte der Pfychologe der Leip
ziger Univerfität, Prof. Dr. Felix Krueger, feinen fechzigil:en Geburtstag feiern. Aus drei 
Gründen hat die Muukwelt allen Anlaß, des verdienten. Hochfchullehrers zu gedenken: Ein
mal hat Krueger auf dem Gebiet der Tonpfychologie fehr erfolgreich gearbeitet. Weiterhin 
iil: er ein Vertreter der "Ganzheitspf ychologie", und die Lehre, daß das Erlebnisganze vor 
den Teilil:rukturen il:eht, muß naturgemäß gerade beim KünftIer il:arken Widerhal1 finden, 
da er ja praktifch fchon immer nach diefem Grundfatz gehandelt hat. Den größten Gefallen 
hat Krueger der Mufik aber dadurch getan, daß er die große Bedeutung des Gefühls im 
Seelenleben des Menfchen herausgeil:ellt und immer wieder betont hat. Damit iil: auch von 
der Wiffenfchaft eine grundlegende Tatfache des künil:lerifchen Erlebens anerkannt und der 
wiffenfchaftlichen Forfchung unterworfen worden. Eine weitere fegensreiche Wirkfamkeit 
wünfchen wir dem angefehenen Dozenten fchon deshalb, weil für den Ausbau der von ihm 
vertretenen Lehren noch fehr viel zu tun iil:; das von ihm geleitete Inil:itut, eine Schöpfung 
feines Vorgängers Wilhe1m Wundt, möge fich feines Direktors noch recht lange erfreuen. 

Mal' tin S e y dei t. In den Ferien veril:arb auf Wittdün plötzlich der Lektor für 
Sprechtechnik und Vortragskunil: an der Univerutät, Prof. Dr. Martin Seydel, der auch am 
Kirchenmuukalifchen Inil:itut des Landeskonfervatoriums als Lehrer tätig war. Perfönliche 
Veranlagung und fachliche Erwägungen veranlaßten ihn, zwifchen feinem Lehrgebiet und der 
Mufik engil:e Verbindung zu halten. Nicht nur als anregender Lehrer, fondern auch als 
vornehme und gütige Natur wird er im Gedächtnis zahllofer Menfchen fortleben, die in 
der Zeit feiner langjährigen Tätigkeit mit ihm in Berührung kamen. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ge r, Köln. 

Es iil: ein feItfarnes Spiel des Schickfals, daß in den vergangenen Jahren fail: immer die 
den Abfchluß der Mufikfpielzeit bringenden Sommermonate das Ableben bedeutender 

Perfönlichkeiten des Mufiklebens im Gefolge hatten. So flarb in K ö I n im Alter von 70 
Jahren der hier anfäffige, in Rotterdam geborene Pianiil: M a x va n deS a n d t, der in 
Weimar einil: Schüler eines Franz Lifzt war und von diefem wegen feiner menfchlichen neben 
den kün11:lerifchen Eigenfchaften befonders gefchätzt wurde. Van de Sandt wirkte 1896 bis 
1906 in Berlin als Konfervatoriumslehrer und danach in Köln als Privatlehrer, wobei u. a. 
auch der Leiter einer Meiflerklaffe an der Kölner Staat!. Hochfchule, Prof. Peter Dahm fein 
Schüler war. Auch als Komponiil: virtuofer Klavierwerke wie als Verfaffer von Kadenzen 
zu Beethovenfchen Konzerten und als feinfinniger Bearbeiter und Herausgeber hat fich der 
Veril:orbene einen Namen gemacht. Kurze Zeit danach wurde Victor S ch n i t z I e r aus dem 
Leben abberufen, der einil:ige Leiter der Kölner Konzertgefellfchaft, der zufammen mit Wüll
ner, Steinbach und Abendroth unermüdlich fich für die Hebung der einheimifchen Mufikkultur 
einfetzte, und deffen knappe Selbil:biographie Hochintereffantes aus der Zeit der Kölner Be
fuche eines Brahms, Wagner u. a. m. bringt. Ein aus dem Rheinland il:ammender großer 
Mufiker, Eng e 1 bel' t H um per d i n ck, hätte in diefen Tagen feinen 80. Geburtstag ge
feiert, und fo gebührt auch ihm ein ehrenvolles Gedenken. Eine dreitägige Gedächtnisfeier 
hielt der Allg. Cäcilienverein für Fra n z X ave r W i t t in unferer Stadt ab, wobei in 
Vorträgen und Aufführungen unter Heranziehung von Männern wie Hugo Löbmann, Dr. 
Kurthen, Dominieus Johner, Prof. Mölders, Prof. Feilerer das Leben und Schaffen diefes 
Erneuerers der katholifchen KirchenmuG.k um die Mitte des 19. Jahrhunderts nähergebracht 
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wurde. Die Gebietsführung der Hit I e r j u gen d bekundete gelegentlich der allfommer
lichen SchulmuGkertagung auf der Freusburg ihre Bereitfchaft der Zufammenarbeit mit der 
jungen akademifchen MuGkerfchaft und ein M u f i k p ä d a g 0 gi f ch e r L ehr g a n g der 
Hoch f ch u I e für M u f i k unter Prof. E. J. Müll er vereinigte über 100 Lernbegierige 
aller MuGkerzieherberufe. Aber auch ein Vaterländifcher Abend der Evang. Volksfchule in 
K ö 1 n - K 1 e t te n b erg mit Liedern und Chören zeitgenöfIifcher Tondichter bot einen be
grüßenswerten Anfatz zu neuer Form des volksverbundenen MuGzierens. Im B r ü h 1 e r 
Schloß bei Köln hörte man vom Reichsfender Köln veranll:altet und unter Mitwirkung 
des MuGkabteilungsleiters Gehly, des Dirigenten Dr. Bufchkötter und einzelner Solokräfte wie 
des Orchell:ers des Senders Werke von Sterkel, Mozart, Neefe und Haydn, wie diefe einll: 
von dem Hoforchell:er des Kurfüdl:en und unter tätiger Teilnahme des jugendlichen Beethoven 
erklang. Als hochbegabter Dirigent erwies Geh der aus Köln ll:ammende Jofef Felix He ß 
in einem nach Nordamerika gefandten Konzert des Senders mit ernll:er und heiterer MuGk 
der KlafIikerzeit, ebenfo wie die Sendungen "Am Cembalo" mit der Pianill:in Erika S ch ü t t e 
und der Sängerin Lore S ch röt er und "SoldatenmuGk, gefungen und geblafen" unter Lei
tung Gull:av K n e i p s wertvolle Anregungen boten. Unter Otto Jul. K ü h n s bewährter 
Orchell:erführung hörte man romantifche MuGk von Thuille und Graener fowie Marfchner. 
Eine Konzertreife führte den K ö I n e r Sä n ger k r eis nach Wiesbaden unter MD. Ku r
feh eid s Gcherer Leitung und mit einem gediegenen Programm. 

Ein wohlgelungenes HeimatmuGkfell: gab der Ründerother Männerchor, wobei die mu
Gkalifche Leitung in den Händen F. I fe n bur ge r s lag und der Vorfitzende des Rheini
fehen Sängerbundes, Dir. Kr ü ger, in vortrefflichen Worten die nationalen Pflichten der 
deutfdlen Sängerfchaft ins Licht rückte. 

B i eIe fe 1 d gab im Rahmen einer Theaterausll:ellung eine Schau des innerhalb der letzten 
30 Jahre auf diefern Gebiete Geleill:eten und warb damit zugleich für feine ll:rebfame Bühne, 
als deren Leiter Intendant Leon Ge e r fungiert. Bon n wird im kommenden Winter zu 
feinem Schaufpiel eine Oper erhalten, die vor allem das Reich d~r Spiel- und komifchen 
Oper pflegen foll. D e t mol d begeht vom 5. bis 9. September ein Lippifches Mufikfell: 
unter Georg Joch ums Leitung, wobei neben Kammer- und Orchell:erwerken auch das Ora
torium "Die Sintflut" von Augull: Weweler aufgeführt werden wird. Du i s bur g plant 
für den Abfchluß der nächll:en Spielzeit ein dreitägiges Mufikfell: mit vorwiegend zeitgenöfIi
fchen Werken. In Wilhelm G r ü m m er, der im Alter von 57 Jahren dahingerafft wurde, 
verliert die Stadt einen verdienten und gediegenen Kapellmeill:er und MuGker. Bei D ins -
1 a k e n entll:and ein Burgtheater unter freiem Himmel, das demnächll: mit einem Werke C. 
M. von Webers eingeweiht werden foll. Duisburg Geht in der Oper die Uraufführung von 
Rimfky-Korfakoffs "Legende von der unGchtbaren Stadt Kitefch" und des jungen Sieben
bürgers Wagner-Regeny "Günftling" vor. Die Stadt Fra n k f u r t hat mit der Zuweifung 
des Goethepreifes I934 an Ha n s P fit z ne r eine alte Ehrenfchuld an diefen großen deut
fehen Meill:er abgetragen, der hier feine Jugend verlebte und feine erll:e muGkalifche Aus
bildung erhielt. Im Rahmen einer kammermuGkalifchen Feier fp~elte Alfred Ho e h n Beet
hoven und Schumann und begleitete Pfitzner eigene Goethevertonungen, während die Oper 
eine ausgezeichnete Wiedergabe des "Palell:rina" bot. Friedrich Be t h ge wurde zum ll:ell
vertretenden Generalintendanten der ll:ädt. Bühnen ernannt, Kar! Maria Z w i ß 1 e r zum leiten
den Kapellmeill:er des Opernhaufes. Wie Salzburg und Münmen, fo gab auch Frankfurt fom
merliche Serenaden, wobei auch chorifche Darbietungen herangezogen wurden. Als Ort hatte 
man den ll:immungsvollen Kreuzgang des Karmeliterkloll:ers gewählt. In Hag e n wird man 
auf Abll:echern der Oper zehn Städte des Sauerlandes befpielen. K a f fe I feiert das 25jäh
rige Befiehen feines Staatstheaters und begann die Spielzeit mit Verdis "Don Car!os", den 
Bon gar t z leitete, während Peter S eh mit z Gch im "Sommernachtstraum" wieder als her
vorragender Orchefierleiter bewährte. Kr e f eId kündigt die Uraufführung der Oper "Die 
Stadt" von Erich Sehlbach an, M ü n ft e r Hans P fit z n e r als Gaftdirigent feines "Armen 
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Heinrich" am 16. September. In Bad 0 e y n hau fe n erklang als Uraufführung die fin
fonifche Ouvertüre "Nächtliche Heerfchau" des ArmeemuGkinfpizienten Prof. H. S ch m i d t, 
welche die Möglichkeiten der MilitärmuGkbefetzung wirkfam ausnutzt und wertvolle Ein
drücke vermittelte. über das Sommermufikfefl: unter Werner G ö ß I i n g s Leitung wird ein
aehender an befonderer Stelle zu berichten fein. 0 s n ab rück wird Lortzings reizvollen 
~Cafanova" zur Neuaufführung bringen, Wie s bad e n will Gch diefem Verfuch anfchließen 
und außerdem Verdis "Macbeth" erfl:aufführen. Für W u p per tal wurde Dr. Günther 
S t a r k als Intendant vom Reichsminifl:er Dr. Göbbels befl:ätigt. Das benachbarte Lux e m
bur g brachte einen Internationalen Orgelkongreß zu Beginn des September, und A m
fI: erd a m wird im April nächfl:en Jahres ein Niederländifches MuGkfefl: abhalten, deiTen 
Leitung Willem Me n gel b erg übernommen hat. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D ie Staatsoper begann die neue Spielzeit mit einer Aufführung der "Hochzeit des Fi
garo": vorzüglichen Leifl:ungen der Herren J erg e rund H a m m e s, Z i m m e r -

man n und M a d i n; von den Damen ifl: zuerfl: der Cherubin von Frau B 0 kor zu 
nennen, neben ihr Frau R ü n ger und Ur f u 1 e a c; Frau K ern s Sufanne ifl: wie immer 
wohlgefällig fürs Auge, das Stimmchen aber fchon fafl: unhörbar. Die Aufführung felbfl: 
belebt, ohne auf die befonderen Feinheiten der Partitur einzugehn. 

Die nächfl:en Abende fchon mit Gäfl:en, wenngleich mit hervorragenden. Hier ifl: in erfl:er 
Linie und mit befonderer Anerkennung Julius Pa t z a k zu nennen; fein Tamino zeigt alle 
Vorzüge diefes begnadeten Künfl:lers: natürlich und unverkünfl:elt in der Darfl:dlung, frei von 
aller felbfl:gefälligen äußerlichen Bravour, felbfl: menfchlich aufgehend in der von ihm ver
körperten Figur, bietet Patzak im Gefanglichen eine fo abgerundete und fchlechthin vollendete 
Leifl:ung, daß man nicht anfl:ehn wird, ihn als einen der befl:·en deutfchen Mozartfänger zu 
bezeichnen; jene technifchen, und z. T. fehr großen Schwierigkeiten, die Gch beim Mozart
Gngen fo leicht fühlbar machen, fcheinen für ihn gar nicht zu exifl:ieren. Ein zweiter 
namhafter Gafl:, der Berliner Emanud Li fI:, wirkt ebenfalls fchon durch die eindrucksvolle 
Erfcheinung und fein gemütvoll belebtes Spiel; zudem ifl: die Stimme von jener profunden 
Größe und dunklen Weichheit, die gerade der würdevollen, menfchlich anziehenden Gefl:alt 
des Sarafl:ro fo wohl anfl:eht. In der von K r i p s geleiteten Aufführung hatten auch die 
übrigen Mitwirkenden, die Damen Ger h art, S ch um an n und K ern und die Herren 
H a m m e s, M a r k hof fund Wer n i g k Gelegenheit, Gch in diefem Enfemble mit ihren 
bekannten guten Leifl:ungen aufs fchönfl:e einzugliedern. - Herr Charles KulI man n, nun 
nicht mehr Gafl:, fondern bereits Mitglied unfres Opernenfembles, trat fein Engagement als 
Lenfki im "Eugen Onegin" an und befl:ärkte den guten Eindruck, den er in diefer Rolle 
hier fchon hinterlaiTen hatte. - Lauritz Me 1 ch i 0 r gafl:ierte als Tannhäufer (neben dem 
fchon bekannten Wolfram Schorrs); Melchior, ein Bayreuther Wagnerheld, verkörpert auch in 
diefer Partie die befl:e Tradition und fein durchgeifl:igter, fl:ilechter Vortrag fl:eigerte Gch in 
der Rom-Erzählung zu hinreißender Größe. -

Die Wiener Volksoper ifl: noch nicht ihrem eigentlichen künfl:lerifchen Zweck zugeführt 
worden und frifl:et inzwifchen, während die Vorbereitungen auf die Opernaufführungen emGg 
weitergehen und gute Hoffnungen erwecken, ihr Dafein als Sprechbühne. 

über eine Neuheit, die diefer Sommer auf kirchenmuGkalifchem Gebiet brachte, fei noch 
nachträglich kurz berichtet; es betrifft die Uraufführung der "Deutfchen MeiTe", gedichtet 
und komponiert von Mathilde von Kr a 1 i k im Heiligen Jahre 1933. Bei der jugend
frifchen, wahrhaft volkstümlichen, dabei nie banalen Melodik des Werkes erfcheint es fafl: 
unglaublich, daß diefes von einer Künfl:lerin fl:ammt, die vor zwei Jahren ihren 75. Geburts
tag feierte. Die reife Meifl:erfchaft der Komponifl:in zeigt Gch aber gerade darin, daß die 
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verfchiedenen Teile des Mdfetextes mit den einfachfl:en Mitteln eindrucksvoll gefl:alret find, 
fo daß fie den mufikalifch gebildeten genau fo wie den naiven Zuhörer zur Andacht fl:immen. 
Die Uraufführung diefes für Knabenchor und Orgelbegleitung gefchriebenen Werkes war das 
Verdienfl: des Prof. Viktor He i n r ich und feines vorzüglichen Schülerchors. -

In weniger guter Erinnerung blieb der mit großem Pomp aufgemachte, in Wien abgehal
tene "Internationale Tanzwettbewerb", der auch mit einem Volkstanztreffen verbunden war. 
Diefes letztere allerdings bot zwar ganz hervorragende Vorführungen arteigenen Volkstanzes, 
unter denen öfierreichifche, englifche, dänifche und griechifche befonders anerkennend genannt 
feien. Der Wettbewerb im Kunfitanz dagegen litt an Mängeln der Vorbereitung und der In
fiitution felbfi; und daher waren die bei den großen Schlußproduktionen für den ernfl:en und 
nicht perfönlich voreingenommenen Beurteiler Enttäufchungen. Das lag aber nicht an den 
Kandidaten, die lich produzieren mußten, fondern am Syfiem: genau fo wie in den beiden 
vergangenen Sommern beim Wettbewerb für Gefang machte man auch hier keinen Unterfchied 
zwifchen Fertigen und Anfängern, und, was noch böfer war: auch keinen Unterfchied zwi
fchen den einzelnen Unterfächern der Kunfigattung, alfo hier des Kunfl:tanzes: fo fah man 
bei den maßgebenden Schlußproduktionen reines Ballett, Spitzentanz, neben mimifchem und 
Ausdruckstanz, kleine Pantomimen reinfier Art neben Clownmäßigem, Zirkushaftem, Akro
batifchem, man fah imitierten Puppentanz, oder felbfl: bloße rhythmifche Gymnafiik und 
plötzlich wieder ernfl:e plafl:ifche Szenen wie den "Schmerz der Mutter" uff., kurz Mögliches 
und Unmögliches durcheinander. Wie follte man da vergleichen und gegeneinander abwägen, 
wie ein Werturteil abgeben? So fehr den Charakter von Schülerleifiungen hätte diefer 
"künfilerifche Wettbewerb" nicht tragen müffen. Auch waren bei diefer lich international 
nennenden Veranfialtung keine deutfchen, franzölifchen, italienifchen, fpanifchen Tänzer ver
treten. Eine halbe Sache alfo, die eine Wiederholung der an lich begrüßenswerten Idee kaum 
ratfam erfcheinen läßt. Dennoch fei ausdrücklich betont, daß unter den den Wettbewerb 
begleitenden Produktionen auch große und fiilvolle zu verzeichnen waren, fo das Auftreten 
einer Meifierin wie Grete Wie fe n t hai oder der Tanzgruppe Kurt J 0 0 ß, der Ameri
kanerin L a M e r i mit exotifchen Tänzen aus aller Herren Ländern, der humorvollen 
Schweizer Grotesktänzerin Trude S ch 0 0 p, der Wienerin Traute Re u te r u. a. 

M u S I K I M RUN D FUN K 

Funkoper und Funkoperette. 
Von P a u I H ein r i ch Geh I y, K ö I n. 

D ie Funkoper und die Funkoperette find recht immer die Sorgenkinder des Rundfunk
programms gewefen, die aber gerade deshalb mit befonderer Liebe und Sorgfalt ge

pflegt wurden. Die Funkoper ifl: fo alt wie der Rundfunk felbfi, ihre ältefie Form die der 
übertragung aus öffentlichen Theateraufführungen, denen dann fpäter eigene Aufführungen im 
Senderaum folgten. Beide Darfiellungsformen der Funkoper blieben lange Zeit nebeneinander 
befiehen, bis lieh fchließlich die übertragung aus Theatern auf die befonderen, fefilichen Ge
legenheiten befchränkte und die Aufführung im Senderaum die über hand gewann. Das erfie 
Jahr des neuen Rundfunks, das auch eine überprüfung und Erneuerung der Darfiellungs
formen und Darfl:ellungsmittel des Rundfunks brachte, mußte das Problem der Funkoper vor 
wichtigeren Aufgaben etwas zurücktreten laffen. Zu Beginn des neuen, zweiten Rundfunk
jahres im nationalfozialifiifchen Deutfchland, das auch eine Klärung ~nd Weiterentwicklung 
<tuf dem Gebiet der Funkoper bringen foll, mag daher ein kurzer Rechenfchaftsbericht und 
Ausblick in die Zukunft nicht unerwünfcht fein. 

Die Funkoper umfaßt wie das Hörfpiel zwei Arten von Werken, urfprünglich für die 
Bühne gefchaffene und arteigene, die von vornherein für den Rundfunk gefchaffen find und 
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mit den Ausdrucksmitteln des Rundfunks rechnen. Während aber- das Hörfpiel fchon eine 
große Zahl von Eigenfchöpfungen befitzt und immer neue dazu gewinnt, ,~a: di,e Funkoper 
kaum nennenswerte funkeigene Werke hervorgebracht und muß fich vorlaufig Immer noch 
auf die Wiedergabe von Bühnenopern und Bühnenoperetten befchränken, wenn auch die Be
{hebungen, eine wirkliche neue Funkoper zu fchaffen, nicht aufgegeben werden dürfen. 

Man kann der alten Funkoper vor allem das vorwerfen, daß Ge Geh allzu fehr auf das 
Erinnerungsvermögen der Hörer verließ, alfo der VolksgenoiTen, die das in Frage 1l:ehende 
Werk fchon einmal auf der Bühne gefehen und gehört hatten. Wenn man heute verfucht, 
jede Aufführung fo "felb1l:ver1l:ändlich" zu bringen wie es auch das zum Hörfpiel umge1l:al
tete Bühnendrama fein muß, fo i1l: man Gch der Schwierigkeiten durchaus bewußt und auch 
der Befchränkung, die man Gch in der Werk-Auswahl auflegen muß. Ein kleiner Blick auf 
die Gefchichte der Oper mag das erklären. Funkgemäß im Sinne einer möglichen Konzert
aufführung nach Art eines Oratoriums find etwa die Opern Händels und Glucks. Ihr edles 
Pathos, das Arie an Arie reiht, ihre weihevolle Schönheit, wird bei genügender Wortver1l:änd
lichkeit der Gefangstexte auch im Rundfunk erfaßt werden. 

Schwieriger wird die Frage der Funkoper fchon in den großen Werken Mozarts, der in feiner 
Mufik hundert Bewegungsvorgängen nachgeht, die der nichtfchauende Hörer nicht als folche 
empfindet. Aber bei Mozart beginnen auch fchon die Werke zu fließen, die das Hauptgut 
der Funkoper abgeben, die deutfchen Singfpiele, unter ihnen die "Zauberflöte", die dann über 
Beethovens "Fidelio" den Weg zur deutfchen romantifchen Oper, zur Volksoper, weifen. Bei 
diefen Werken, die das komponierte, aHo 1l:arre Rezitativ durch den freieren Dialog er fetzen, 
i1l: dem Funkbearbeiter und Spielleiter in er1l:er Linie die Möglichkeit gegeben, deJ;l1 Ver1l:änd
nis des Hörers nachzuhelfen und den Dialog fo zu ge1l:alten, daß neue, rundfunkgemäße 
Situationen ent1l:ehen, die aber doch gleichzeitig den vom - Textdichter gewollten und vom 
Komponi1l:en für feine Mufik übernommenen Situationen entfprechen können. Es i1l: deshalb 
nicht verwunderlich, daß der Rundfunk auf dem Gebiet des Singfpiels und der Volksoper 
die mei1l:en Entdeckungen gemacht hat und viele deutfche Werke ausgraben konnte, die zu 
Unrecht völliger Vergdfenheit anheimgefallen waren. 

Die Hauptwerke Richard Wagners, die ja fchon in den übertragungen aus Bayreuth zu 
befonders fefrlichen ErlebniiTen für den deutfchen Rundfunk ge1l:altet werden, entziehen Gch 
natürlich, wie auch die mei1l:en nachwagnerfchen Opern, einer Bearbeitung. Man hat feit 
Jahren den Verfuch gemacht, Ge auch in eigenen Sendefpiel-Aufführungen aktweife zu über
tragen, muß aber wohl die befondere Pflege der Mufikdramen Wagners der Bühne überlaiTen 
und die eigene Arbeit auf Sendefpielaufführungen der Frühwerke (Holländer u. a.) und auf 
Wagnerkonzerte befchränken. Sehr wichtig i1l: dafür die Möglichkeit des Rundfunks, das nor
difche Sagengut etwa im "Ring" und feine muGkalifch-dichterifche Verarbeitung in befonde
ren Mifchfendungen aus Wort und Ton dem Hörer deutlich zu machen. 

Heimatrechte im Rundfunk hat vor allem der Opern-Einakter, der auch in feinen fchön1l:en 
und mufikalifch reich1l:en Schöpfungen auf der Bühne nur felten dauernde Erfolge gehabt hat, 
weil es dort mei1l: fehr fchwer i1l:, paiTende Werke zur Ergänzung für einen Opernabend hin
zuzufügen. Der Rundfunk kennt diefe Notwendigkeit einer zwei1l:ündigen Opernaufführung 
nicht, für ihn find gerade die kurzen Werke, die zudem mei1l: eine einfache, unkomplizierte 
Handlung mit wenigen Perfonen haben, die gegebenen. Auch auf dem Gebiet des Opern
Einakters hat der Rundfunk viele Werke der VergeiTenheit entreiiTen können und wird wei
tere Opern aus alter und neuer Zeit wieder zu gewinnen verfuchen. 

Für die Funkoperette, die einen wichtigen Be1l:andteil der Unterhaltungsprogramme des 
Rundfunks abgibt, können ähnliche grundfätzhche Erwägungen Geltung haben wie für die 
Oper. Hier wird der Funkbearbeiter und Funkfpielleiter in der Umge1l:altung zum Hör
fpie! noch unbeforgter vorgehen können. Beifpiele dafür liegen fchon vor, daß es Gch gut 
ermöglichen läßt, in Operettenfendungen die 1l:arre Akteinteilung völlig zu verlaiTen und das 
Ganze in aku1l:ifch bunte, lebendige Hörbilder zu zerlegen, die paufenlos ohne Zwifchen-

)* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1934 

anfagen ineinander übergehen und die Aufrührungsdauer auf ein dem Rundfunk entfprechen
des Maß zu verkürzen. 

Weitere Einzelfragen der Opernfendung im Rundfunk können hier nur kurz angedeutet 
werden. Wichtig iil: vor allem die Frage der überfetzung fremder Operntexte, weil das ge
fungene Wo r t und die notwendige Wortdeutlichkeit bei der Rundfunkaufführung die Schä
den fchlechter, oft finnendl:ellender überfetzungen befonders deutlich werden laffen. 

Ziel der Opernarbeit im Rundfunk, wie aller Rundfunkarbeit iil: die Verbannung alles 
irgendwie Unveril:ändlichen. Welche Wege im Einzelfalle befchritten werden um ein Werk 
funkgemäß zu geil:alten, muß jeweils von der Befonderheit der Schöpfungen abhängig gemacht 
werden. "Heiterkeit und Fröhlichkeit" folien, um in diefem Zufammenhang auch einmal an 
Lortzing, den Schöpfer der fchönen Wildfchütz-Arie und idealen Rundfunk-Komponiil:en zu 
erinnern, vor allem über diefer Arbeit il:ehen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Figuren-Preisrätfels 
von G u fr i Co n ra cl, Königsberg i. Pr. (Juliheft 34). 

Die feinerzeit aufgeführten Buchftaben waren in der nachfolgenden Weife in die Quadrate einzu
fügen. So ergibt fich in der mittleren wagrechten Linie Nr. I I der Name 

Wolfgang Amadeus Mozart, 
während in der mittleren fenkrechten Linie die Namen der drei Hauptgefralten feiner Opern genannt 
find: 

Don Juan Figaro S ara ft r o. 

1.~ 
2. T 0 N 

3. T A N G 0 

4. p 0 5 J T I V 

5. L 0 N J u M E A U 

6. A F R I K A N E 

Rtffih -
7. Q u I N T E N Z I R K E L 

wlo 
:-

8. H U G 0 L F H E I M W E H 

9. R I N G D E 5 N 1 B E L U N G E N 

10.1 c H 0 R GIE 5 A N 0 L I T E R A T U R 

11. Iwlo L F OIA N 0 A M A D E U S M 0 Z A R TI 

12.1 J 0 H AIN N E 5 B R A H M S N it N I E 

13. R I N G D E S P 0 LI y K R A T E s 

14.1 G A 5 P AIR 0 S P 0 N T I N I I 
15. R 0 5 E N K A V A L I E R 

16. w A L Z E R TI R A U M 

17. B A R C A R 0 L E 

18. T R I S T A N 

19. T u T T I 

20. E R K 

21. 0 
'-
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Das fcheint diesmal eine fchwere Nuß gewefen zu fein, denn eine ganze Reihe unferer "bewährten" 
Freunde fteUte fidl diesmal mit Teil- oder Falfchlöfungen ein. Aus der Gefamtzahl der vollkommen 
richtigen Löfungen entfchied das Los: 

eInen 1. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.- für Paftor Paul S ch war z, Glogau; 

einen 2. Preis: eIn Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.- für Ilfe Ho p p e, Altenburg i. Th.; 

eInen 3. Preis: eIn Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.- für Dr. Gg. V 0 i g t, Recklinghaufen; 

Je einen Troftpreis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.- für Hans Bartkowski, 
Jena - Frau Eva Bor g n i s, Königftein - Kapellmeifter Styrnbjörn Li n d e d a I, Kopenhagen 
und Hans P 0 r z i g, Jena. 

Da es uns in den Sinn gekommen ift, den wertvollen Kräften, welche in der Rätfelecke eIn Feld 
anregender Betätigung finden, bei gelegener Zeit eine befondere Freude zu bieten, wollen wir uns auch 
heute ganz kurz faffen und mit den Zeilen fparen. 

Die Löfung des Rätfels, gegen das allerdings nicht ganz unberechtigte Bedenken geltend gemacht 
wurden, gab, wie faft immer den Anlaß, uns mit einigen wertvollen, aber auch vielen, recht artigen 
Einfendungen zu beglücken. 

Aus dem Beftande unferes Büchervorrates bedenken wir zum erften mit zwei Sonderbücherpreife im 
'Werte von je Mk. 8.- ein Klavierrondo von KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz und eine Burleske 
für Klavier und Orehefter von Curt Be ck - Roftock, welch letzterer uns wiederholt Partituren von 
außerordentlichem Umfange einfendet. Daß Becks Notenfchrift eine unverkennbare Khnliehkeit mit der 
Rieh. Straußens aufweift, fei ohne jeden Nebengedanken erwähnt. 

Es folgt eine in freier Sonatenform angelegte, umfangreiche Klavierkompofition von Johannes 
S eh an z e - Zwickau, deffen Begleitfchreiben uns fehr intereffierte und Verfe von Rektor G 0 t t
feh alk - Berlin, der auf das "verkehrte Wefen" des Rätfelfabrikanten befonders hinweifen. Die beiden 
Herren werden nach Gebühr mit Sonderbücherpreifcn im Werte von je Mk. 6.- belohnt. 

Ein Menuett für Flöte, Bratfdle und Cello von Studienrat Ernft L e m k e - Stralfund, anmutige 
Verfe VOn Agnes Voll e r i n g, Gefanglehrerin in Lübeck und ein - wie immer - im höchften 
Grade fonderbares Strei,chquartettino von J. Kau tz - Offenbach fchließen den Sonderbücher-Kreis. 
lWerkchen im Werte von je Mk. 4.- ftehen diefen gefchätzten Kräften zur Verfügung. 

Wir bitten um baldige Bekanntgabe der verfchiedenen Wünfme. 

Ferner feien noch lobend erwähnt: 

Frau Gret He i n - R i t t e r, Stuttgart - Profefforsgattin M. Ho r a n d, Wien - Lehrer Max Jen t
f ,ch u r a, Rudersdorf - MD Hermann L an g gut h, Meiningen und KMD Arno Lau b e, Borna. 

Weitere richtige Löfungen erhielten wir von: 

Milli Bi e r man n - 5 u I z bach e r, Konzertfängerin, Barmen - Clara B r i e ger, Mufiklehrerin, Zül-
limau -

Organift Fra n k e, Bad Köftritz -
Arthur Gör lach, Poftinfpektor, Waltershaufen 1. Th. - E. G. Güll e, Berlin -
Hilmar Hof man n, Mufiklehrer, Nordhaufen 
Paula Kur t h, Heidelberg -
Kapellmeifter Dominik M u f f eie ck, Wittlim, Bez. Trier -
Ernftguido Na um an n, Ber!in - Amadeus Ne ft 1 er, Leipzig 
Frieda Pa m per in, Mufiklehrerin, Emden/Oftfriesld. - Johannes Pet er s, Paftor, Hannover -
Walter Rau, Chemnitz -
Cantor Walther Sch i e f e r, Hohenftein-Ernfttal - Kar! 5 eh leg e I, Recklinghaufen - Ernft S ch u -

m a d1 e r, Emden -
Friedr. 5 t eng lei n, ftädt. Verw.-Infp., Nürnberg - H. 5 t i ß e r, Oberprimaner, Nordhaufen i. Th. 
Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Frau Prof. Frida Web e r, Regensburg -
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Mufikalifches T elegramm-Preisrätfel. 
Von F r i e d r ichS te n g lei n, Nürnberg. 

Es Gnd zunächft 28 Wörter von nachftehender Bedeutung zu bilden, deren BuchHabenzahl 
durch Punkte und Striche bezeichnet ift. Sind die richtigen Wörter gefunden, fo ergeben die 
durch Striche bezeichneten Buchftaben fortlaufend aneinandergereiht und Gnngemäß abgeteilt 
einen Ausfpruch des bekannten Theologen und PhiGognomikers Lavater beim Betrachten eines 
Schattenriffes von Jofeph Haydn. 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24} -
25) -
26) 
27) 
28) 

muGkalifches Dbungsftück 
bedeutender Londouer MuGkverieger des 18. Jahrhunderts 
berühmter dänifcher Heldentenor 
Teil von Streichinftrumenten 
offene Labia1ftimme der Orgel 
füddeutfcher Chorerzieher (lebt in Augsburg) 
mufikalifche Bezeichnung für "ernfthaft" 
berühmter deutfcher Tenor (gleichbedeutend als Bühnen-, Lied- und 
Oratorienfänger ) 
deutfcher Mozartforfcher 
berühmter Klavierbauer 
frz. Bezeichnung für Klangfarbe 
Schlaginftrumen t 
tieffter Ton beim terzenweifen Aufbau des Akkordes 
hervorragender Bühnen- und Konzertfänger, Bariton, 1926 geftorbcll 
älterer deutfcher Name des Violoncells 
f panifcher Tanz 
zweiter Teil des Requiems 
Läuferpaffage, befonders für Gefang 
Trauergefang (Jat.) 
deutfcher MuGkfchriftfteller und Komponift, lebt in Madrid 
berühmter deutfcher Bariton (t 1906) - Wagner fänger -
holländifcher Violinift 
Intervall 
amerikanifcher Komponift 
Streichinftrument 
mufikalifche Bezeichnung für "Ungeftüm" 
fchottifche Mezzo-Soprani.1l:in 
deutfcher Dirigent und Organifator (Gründer des Verbandes deutfcher 
Orchefter- und Chorleiter). 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels Gnd bis 1 0. Dez e m b e r 1 9 3 4 an Guftav Boffe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung Gnd Geben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder 
ein 2. Preis: ein Werk oder 
ein 3. Preis: ein Werk oder 

vier Troftpreife: je ein Werk oder 

Werke Im 
Werke Im 
Werke Im 
Werke Im 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betra~e 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
Ilns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Hildegard S t rad a I: "Auguit Stradals Lebens
bild. 143 S. Paul Haupt, Bern. 

Albert M a y e r - Max Her r e : "Opern-Studio". 
47 S. Mk. 4.80. Anton Böhm & Sohn, Augsbur&. 

Jofeph Sch m i d t - Gör g: "Das rheinifche Volks
lied", 3. Heft der Sammlung "Rheinifches Volks
tum". 98 S. Mk. 1.80. L. Schwann, DÜfIeldorf. 

Carl S ch u I z - T e gel: ,,222 Deutfche Volks
lieder". 144 S. Trowitzfch & Sohn, Berlin. 

Walther S tell er: "Sudetenfchlefifche Volkslieder" 
mit Bildern von Max Odoy. 62 S. Walter de 
Gruyter & Co., Berlin. 

Hans Joachim Mo f er: "Mufiklexikon". Liefe
rung 13. Mk. 1.-. Max HefIe, Berlin. 

Ferdinand K ü ch I er: "Schülerkonzerte für Vio
line und Klavier in G-dur". Op. 11. Mk. 2·50. 
Bosworth & Co., Leipzig. 

Heinrich Z ö 1l ne r: "Drei füße kleine Dirnen". 
Terzett für drei Frauenil:immen. Mk. -.15· 
Fr. Kiil:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Heinrich Z ö I I n er: "Lettifches Tanzlied" f. gern. 
Chor u. Kl. Op. 163, Nr. 2. Partitur Mk. -.15, 
Stimme je Mk. -.10. Fr. Ki/l:ner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

H. W. F re y : "Ich hab' ein Grab gegraben" nach 
Worten von Mathilde Wefendonk. Afa-Verlag, 
Berlin. 

N. Me d t n er: "Tema Con Variazioni" für Kl. 
Op. 55, Nr. 1. Mk. 2.-. Wilhe1m Zimmer-
mann, Leipzig. 

J. Boi s m 0 r t i er: ,,2 Sonaten" für 2 Fl. Mk. 
2.-. WilheIm Zimmermann, Leipzig. 

Ernil: K rau f e: "Ausgewählte Lieder" für GeL 
u. KI. Heft I u. 2 je Mk. 1.60. Sehbil:verlag. 

Pietro L 0 c a tell i: "Sonate e-moll" für 2 FI. 
Herausgeg. von Kurt Schi eng e r. Mk. 1.50. 
Wilhelm Zimmermann, Leipzig. 

Hermann Z a n k e: "Sonate im alten Stil" für 
FI. u. KI. Op. 14. Mk. 1.80. Wilhe1m Zimmer
mann, Leipzig. 

Alceo Ton i: "Sonata" für Vio!. u. Kl. G. Ri
cordi, Mailand. 

Neuerfcheinungen 
der Edition Cranz-Leipzig: 

C. R 0 r ich: "Materialien für den theoretifchen 
Unterricht" ; 

C. R 0 r ich: "Elementare Vor/l:udien zum poly
phonen Klavierfpiel"; 

C. R 0 r i ,ch : "Ein Schultag" für Kl. Op. 72; 
C. R 0 r i ch : "Acht drei/l:immige Inventionen" für 

Kl. Op. 73; 
C. R 0 r ich: "Die Lehre von der felbil:ändigen 

Stimmführung". Op. 85. Heft I, 2 u. 3; 
C. R 0 r i ,ch: ,,100 übungsaufgaben für ange

wandte Harmonielehre"; 
Oswin Keil er: "Klavierfchule". Teil I: Für 

Anfänger, Teil 2: für Fortgefchrittene; 
Oswin K e I I er: ,,3 Iyrifche Stücke" für Klavier. 

Op. 18; 
Oswin K e I I er: 

Klaviertechnifche 
Oswin Keil er: 

KI. Op. 21; 

"Das bewußte Klavierfpiel". 
Studien; 

"DreiLieder der Freude" für 

Oswin K e I I er: "Vier Intermezzi" für Klavier. 
Op. 22; 

L. d e L 0 ren z 0: "Das Vademecum des Flöten
fpieIers". Op. 35. Teil 1. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

SIEGFRIED GüNTHER: "Mufikerziehung als 
nationale Aufgabe". Bündifcher Verlag Heidel
berg. 1933. 

Die Mufikerziehung ins "Lebens ganze" wieder 
einzubeziehen, lautet die Forderung diefer Bro
tchüre. Mit Notwendigkeit wird diefe Forderung 
auf die andere zurückgeführt, daß Mufik unent
behrlicher Teil des Volkslebens wird und damit 
alle feine Glieder angeht. Bei der einleitenden 
rückfchauenden Betrachtung finden wir die Ein
wirkung der weitverbreiteten Meinung, als ob im 
Mittelalter eine folche Art der Mufikverbreitung, 
durch die rafIifche Einheitlichkeit verbürgt, vor
handen gewefen fei. "Wo Minnefang und höfifchc; 

Kultur fcheinbar einen vom Volk abgefonderten 
Bereich prägen, da i/l: diefer doch nur eine andere 
Formgeil:altung von der gemeinfamen volk haften 
Ausgangs/l:ellung her." "Die Bindung aller an den 
gemein farnen Glaubensgehalt der Kirche ... läßt 
die mufikalifche Erziehung des Mittelalters eine 
mufikalitche Volks erziehung im wahren Sinne des 
Wortes fein, auch wenn fie noch nicht die ücht
baren Organifationsformen unferer heutigen Mulik
pädagogik trägt." Durch den Humanismus fei 
dann der Riß gekommen. "Mulikerziehung i/l: 
demzufolge mehr individuell ausgerichtete Bildungs
aufgabe, als eine Forderung aus dem volkhaften 
Ganzen heraus und zu diefem zurück." Diefe Ein
il:ellung wird aber im fpäteren Verlaufe der Bro
fchüre ganz· wefel).tlich berichtigt, insbefondere in 
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der Sd1lußbetrachtung von S. 59 an. Zwar ill: auch 
hier der Zufammenhang zwifchen Reformation und 
Humanismus nicht erkannt, wenn diefer "blutleer 
und international" genannt wird. Aber die Re
formation wird als "Wiedergeburt alles Geill:ig~n 
aus der Idee des Deutfchen heraus" gekennzeich
net und als zweite Ausprägung "des deutfchen 
Menfchen und der deutfchen Kultur wefentlich von 
der Mulik her" wird die KlafIik und Romantik 
hingell:ellt. "Hierzu tritt die Mulik des fpäteren 
Barocks", womit befonders die von ]. S. Bach 
gemeint ill:. In diefem Zufammenhange heißt es 
dann, m. E. im Gegenfatz zur Einll:ellung des 
hill:orifchen Rückblicks am Anfange, von der 
"fpätmittelalterlichen Epoche deutfcher Belinnung": 
"Streng genommen treten in ihr, auch in dem 
wertvollen Volksliedgut der Zeit um I 530, das 
deutfches Volksleben prachtvoll ausprägt, auch in 
der durch Luther angeregten und geförderten er
ll:en evangelifchen Kir,chenmulik, deutfcher Geill: 
mit einer mulikalifchen Gell:alt zufammen, die 
noch ll:ark abhängig ill: von der Gregorianik 
römifch-katholifcher Kirchenmulik. Diefe ill: bis 
dahin in allen ihren Erfcheinungen füdlich-linear, 
nur melodifch in ihrem ganzen Wefen und damit 
in ihrem tiemen Sinn und Empfinden und in 
ihrer Klanghaltung nordifch-germanifcher Art ent
gegengefetzt." S. Günther gelangt zu den Ergeb
nifIen, daß Mulik "niemals eine völlig eigenartige 
"mulikalifche ]ugendkultur", eigenwertige Sphären 
der "Laienmulik" oder "Sd1ulmulik" erzeugen 
kann", daß lie vielmehr "ihren Sinngehalt und 
ihre Ziele, ihre Normen und Werte aus der all
gemeinen Mulikpflege des völkifchen Staates er
hält." "Damit ill: das Ende der mulikalifchen 
]ugendkonjunktur erreicht." Woher der Staat die 
Normen zu feiner Mulikpflege nehmen foll, diefe 
Frage wird nicht deutli,ch gell:ellt und eine ein
deutige Beantwortung ill: auch den Hauptteilen der 
Brofchüre nicht ohne weiteres zu entnehmen, die 
lich ja mit Mulikerziehung befchäftigen. Immerhin 
wird hier angegeben, "was in einer nationalen 
Mulikerziehung von allgemeiner Bell:immung fein 
wird." Einmal "die großen Meiiter der deutfchen 
KlafIik und Romantik". "Hierin müfIen wir auch 
Schütz, Bach, Reger, Richard Strauß, pfitzner u. 
a. m. ll:ellen." "Gattungsmäßig aber ill: es vor 
allem das Volkslied und lind es darüber hinaus 
alle die Formen und Werke, die zu Volksgefang 
und Volkstanz die lebendige Beziehung noch nicht 
verloren haben." Trotzdem f pricht der VerfafIer 
Von "mulikerzieherifchen Gefetzlichkeiten", die er 
aus Kriecks Forderung der "Formung der Glied
fchaft im Sinne der Volkheit" in der Schule ab
leitet. Durch feine Annahme einer "Volksmulik" 
u~d "volksnaher Mufik", "in der das gell:eigerte 
El11zelperfönliche und aller nur artiftifche Wille 

fehlt" öffnet er dem unheilvollen Zwiefpalt zwi·· 
fdlcn "Kunll:mulik" und "VolksmuGk" die Tore, 
die er dann mit der erwähnten Ablehnung einer 
befonderen Ausprägung von ,,]ugendmulik", "Lai
enmufik" und "Schulmufik" doch nur zögernd und 
halb wieder zuzufchließen lieh bemüht. Die 
"mulikerzieherifchen Gefetzlichkeiten, Aufgaben 
und Möglichkeiten der volksfchule" werden von 
ihm in Gegenfatz geiteUt zu den "Bildungsbedürf
nifIen" der höheren Schule, wenn auch für diefe 
von ihm eine "rein veritandesgemäße Behandlung 
im Sinne eines pädagogifchen Intellektualismus" 
abgelehnt wird. Dic Einheit mit "den entfprechen
den Aufgaben der Volksfchule", auf die lich die 
höhere Schule "ll:cts finnvoll rückbeziehen muß", 
findet der VerfafIer in der "Eingliederung in das 
Bildungsganze von der einheitlichen völkifchen 
Gelinnung her". Die tiefgreifende Z w e i h e i t 
der Bell:rebungen, die dann doch wicder zur Ein
heit umzudeuten verfucht wird, findet lich auch 
in Günthers betonter Trennung der Mulikerziehung 
von Laien und Berufsmulikern. Ich kann mir 
nicht denken, daß im Technifchen oder Geiitigen 
der Dilettant grundfätzlich anders etwa an Kla
viermulik herangeführt werden follte, als der 
"Bcrufsmuliker", fei er nun Pianill: oder nicht. Es 
war ja gerade die Tendenz der fozialdemokrati
fchen preußifchen Schulreform, diefe Spaltung her
beizuführen, und zwar durch die Betonung, daß 
für den Laien die "Spielmulik" das Rechte feil 
Es gilt heute, gegenüber der Gefahr, wieder in 
folche Schlingen zu fallen, die Augen hell offen 
zu halten! Günther ill: diefer Gefahr nicht ganz 
entgangen, obwohl er doch (Mai 1933) eine natio
nalfozialillifche Haltung der Mulikerziehung an
ll:rebt. Vielleicht hat er zu fehr fich bemüht, die 
Literatur, von der er die einfchlägigiten Werke 
im Vorwort anführt (Krieck, Hördt, Spranger, 
Tumlirz, Färber, Hans K. F. Günther, Eichenauer, 
Reventlow, Gründel, Ois, Moeller van der Bruck, 
Rofenberg und Adolf Hitlers "Mein Kampf") 
vollll:ändig und gleichmäßig zu verarbeiten. .\1an 
follte vom letztgenannten Buche aus verf uchen, an 
den übrigen eine gründli,che Kritik zu üben. Wenn 
lie auch alle völkifch eingell:ellt lind, fo ill: darin 
doch noch viel zu viel wifIenfchaftlich-dialektifchcs 
Bell:reben, anll:att von der Mulikpraxis und den 
wirklich letzten Zielen auszugehen. So finden lich 
in S. Günthers Buch viele Anfätze fruchtbarer 
Problemfiellung und viele ErkenntnifIe, die uns 
weiterbringen können. Es fehlt nur noch die letzte 
und felbll:ändige EntfchlofIenheit, den Schritt zu 
wagen, der alles, was einer wirklich deutfchen 
einheitlichen und eindeutigen Kultur noch im Wege 
ll:eht, rell:los hinter lich läßt. Daß es rein äll:he
tifche Wertmaßitäbe, um die lich der VerfafIer 
hier und da bemüht, in der deutfchen Mulik nicht 
als irgend wie ausfchlaggebend geben kann, geht 

..... 
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aus feinen eigenen, wenn auch etwas zwiefpälti~en, 
Ausführungen über ihre rafTifdlen EigentümlIch-
keiten hervor. Kar! HafTe. 

PAUL GERHARDT DIPPEL: Nietzfme und 
Wagner, eine Unterfumung über die Grundl~gen 
und Motive ihrer Trennung. Bern, Akademlfme 
Bumhandlung vorm. Max Dremfel, 1934· (Heft 54 
von Sprame und Dimtung, herausgegeben von 
Maync, Singer, Stirch.) 8° VII, 100 S. 

Der VerfafTer bemüht {im um eine fachliche 
Unterfumung, die aber nichts Neues bietet. Un
willkürlim wird jeder Beurteiler entweder auf der 
einen oder andern Seite Il:ehen. Dippel neigt jeden
falls zu Nietzfche, wie aus verfchiedenen Bemer
kungen hervorgeht. Chamberlain ill: "eingefmwo
rener Wagnerianer", Kapps Wagnerbiografie Il:ellt 
"einen wefentlimen Fortfmritt in der WifTenfmaft" 
dar. Das "Häßlime und Gewaltfarne an Wagners 
Natur und die dilettantifme und zigeunerhafte 
Artung feines Wefens, die groteske Würdeloug
keit", der "ekelerregende Raufm der Wagnerianer" 
ufw. kennzeimnen Dippels Standpunkt. Von der 
"objektiven Wirklimkeit" foIl um Nietzfme am 
weitell:en in feiner Sffirift über R. Wagner in 
Bayreuth entfernen, aIfo gerade dort, wo er die 
Wahrheit fagt! Sehfam berührt die l\ußerung, 
Nietzfme habe zeitlebens zum Ring "kein inniges 
und emtes Verhältnis" gehabt, während doch ge
rade die erwähnte Schrift eine Verherrlimung der 
"Ring"dimtung ill:. Daß der Triltan in "Italien", 
in Venedig endl:and, ill: eine fonderbare Vorll:e1-
lung. Sehr milde ill: das Urteil über Nietzfches 
Schmähfmriften, in denen "der Haß die Grenzen 
des Schitklichen nahezu überll:eigt". "Unerbittlim 
entlarvender Pfychologenblitk und feinll:es Beo
bamtungsmaterial" foll in dicfen traurigen Erzeug
nifTen vorliegen, die mit ihren überfchriften "der 
Fall Wagner", "Nietzfche contra Wagner" den 
gefmmatklofell:en damaligen Zeitungsll:il nachahmen 
und dem gepriefenen Stilill:en fmon aus dieiem 
Grunde wahrlich nicht zur Ehre gereimen. Nietz
fche, der des beglückenden Umgangs in Tribfmen 
gewürdigt wurde, fand nimt den feinem Alter 
und Rang gebührenden Abll:and zum Meill:er. 
Sonll: hätte er nicht in maßlofer Selbll:überhebung 
uch erkühnen dürfen, Wagner zu Brahms zu be
kehren oder gar in kindifmer Eitelkeit feine eig
nen Kompoutionen vorzufpielen. Nietzfme hat 
:Wagner innerlich gefühlsmäßig nie erlebt, fon
dern nur rein verll:andesmäßig zu begreifen ver
fumt. Der Meill:er war ihm ein interefTantes 
"Problem". Die Entzauberung in Bayreuth beim 
Ringfeltfpiel 1876 ill: krankhaft überreizte Miß
fl:immung über Unvollkommenheiten, die niemand 
fchwerer als Wagner fe1bll: empfand. Bekanntlim 
wurde erll: im "Parufal", den Nietzfme mied, 
einigermaßen erfüllt, was 1876 vor und auf der 

Bühne noch vielfach getrübt war. Die Gefmimte 
der Fell:fpide nach Wagners Tod entkräftet alle 
Vorwürfe, die Nietzfche 1876 aIlenfalls erheben 
konnte. Daß er nimt imll:ande war, von Geh felber 
zur Erkenntnis eines Wagnerfchen Werkes zu ge
langen, beweill: feine Gleimgültigkeit gegen die 
Jugendwerke, die freilim damals auf den Bühnen 
nur in grauenhaften Endl:eIIungen erfmienen, die 
aber ein tiefer empfindender künll:lerifcher Menfm 
in Wagners vertrautem Umgang dom verll:ehen 
müßte. Smließlich entfmeidet die Tatfame, daß 
Nietzfme Deutfch-Pole war, daß er immer mehr 
vom Deutfmen zum Polnifmen und Franzöufchcn 
abrütktc, daß er zur Zeit feiner Trennung von 
Wagner unter jüdifmem Einfluß Il:and. Davon 
fagt Dippel kein Wort! Die Hintergründe von 
Nietzfmes Abfall und pfymopathifm und rafTifch. 
Wagner hatte im "Fall Nietzfme" nur die fchmerz
lime Erfahrung, in feinem Vertrauen getäufcht 
worden zu fein, indem der einll:ige Freund mit 
einem Zerrbild feiner Perfönlichkeit um von ihm 
wandte. Wolfgang Golther. 

FRIEDRICH ALBERT MEYER: Die Zoppoter 
Waldoper, ein Weg zum neuen deutfmen Theater. 
Im amtlimen Auftrage herausgegeben. Sehlieffen
Verlag, Berlin SW. 11. 1934. 

Zum 25jährigen Jubiläum gibt die Leitung der 
Zoppoter Waldoper eine fchön ausgell:attete Fell:
fmrift heraus, in der die Gefmichte der Waldoper, 
die Probleme und Aufgaben der Naturbühne und 
die befondere Eigenart der Zoppoter Waldbühne 
befmrieben und umrifTen werden. Geleitworte 
führender Männer des neuen Deutfmland leiten 
die 64 Seiten Il:arke Schrift ein, die reich mit 
Bildern augefl:attet ill:. Fr. 

ARNOLD SCHERING: Tabellen zur Muuk
gefmimte. Ein Hilfsbuch beim Studium der Muuk
gefmichte. 4., vollll:. umgearb. Auf!. Mit einem 
Reg. Leipzig: Breitkopf & Härte! 1934. 152 S. 
4° geh. 4.- Mk., geb. HO Mk. 

Seit nunmehr 20 Jahren haben diefe Smering
fehen Tabellen als bewährtes Hilfsmittel bei Un
terrimt und Studium vielen Lehrern und Smülern 
unfmätzbare Dienll:e geleill:et. Aber nur wenige 
Benutzer mögen von der entfagungsvollen Arbeit, 
die ihnen zugrunde liegt, eine klare Vorll:ellung 
haben. Denn nicht im Anhäufen von Daten, fon
dern im WeglafTen beruht, wie der VerfafTer im 
Rechenfmaftsberimt über feine Vorbereitung der 
jüngll:en Auflage gell:eht, die größte Schwierigkeit. 
Das bedeutet, wie man Seite für Seite nachprüfen 
kann, für den Benutzer, daß die Umriße des 
tabellarifch verarbeiteten gewaltigen Stoffes fmär
fer geworden und, daß das gefmimtli,che Bild zu
fehends an Klarheit gewonnen hat. Ein ebenfo 
zuverläfTiges wie reimhaltiges Regill:er ermöglicht 
die erwünfmten famlimen DUl'chblitke durm den 
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immer mit überlegener Stoffbcherrfchung auf die 
Jahre verteilten Inhalt. Mit zu großer Befcheiden
heit hat der VerfalTer übrigens feine eigenen bahn
brechenden Arbeiten verfchwiegen, die man unter 
den zahlreichen Daten zur Gefchichte der Mufik
wilTenfchaft fchmcrzlich vermißt. Ferner fehlt als 
bedeutfame Erfcheinung der letzten Jahre vor dem 
Weltkrieg R. Stephan. Sollte nicht auch an den 
19°7 von Draefeke entfelTeiten Streit um die 
"Konfufion in der Mufik" als eine zeitgefchichtlich 
wichtige mufikliterarifche Fehde erinnert werden 
dürfen? Zu A. Thayers Bcethovenbiographie -
das englifche Original erfchien ja erlt 1921 -
hätte unter 1866 wohl auch der Name des deut
fehen Bearbeiters H. Deiters genannt werden fol
Ien. Schuppanzigh erfcheint unter 1824, hätte 
aber vielleicht fchon 1804/05 erwähnt werden dür
fen, weil er damals die erlten Quartettvorführun
gen vor einem zahlenden Publikum veranltaltetc 
(überführung der Kammermufik aus dem Privat
kreis in den öffentlichen Konzertfaal). Aber was 
auch an wünf.chen bleiben mag, es verfehwindet 
hinter den nachhaltigen Eindrücken von der Fülle 
des Gebotenen, das mit diefer neuen Auflage 
tabellarifcher Dürre länglt entwachfen ilt. Man 
wird diefe Daten im fruchtbaren Zufammenhang 
mit der kultur- und geiltesgefchichtlichen Neben
tabelle nicht nur von Fall zu Fall nachfchlagen, 
man wird das Ganze mit Genuß und ltetigem 
Gewinn regelrecht lefen wollen. W. Kahl. 

ALBER T TOTTMANN: Führer durch die 
Violin-Literatur. Vervollltändigt und bis auf die 
Gegenwart fortgeführt von ProfelTor Dr. Wilhelm 
Alt man n. J. Schuberth & Co., Leipzig 1934. 
In Lieferungen zu 2.- Mk. 

Wer den Führer durch die Quartett-Literatur 
kennt, wird auch den foeben neu erfcheinenden 
Führer durch die Violinliteratur nicht entbehren 
wollen. ProfelTor Altmann ilt wie kein anderer 
berufen, den alten Tottmannfchen Führer zu er
gänzen und bis zum heutigen Tage fortzuführen. 
Jeder Geiger, aus weIcher Schule er auch kommen 
mag, muß erltarren, wenn er nur in der einmal 
ihm gewiefenen Richtung weiterf,chreitet; wer leben
dig bleiben will, lalTe fich vom neuen Tottmann-
Altmann führen. Herma Studeny. 

M ufikalien: 

für Klavier 

ALEC ROWLEY: Dreißig melodifche und 
rhythmifche Studien für Klavier, 11, op. 43 
(Nr. 19-30). - C. F. Peters, Leipzig. 

Der bei Anzeige des I. Heftes op. 42 (ZFM
Januarheft 1934) ausgefprochene Wunfch nach 
einem zweiten, fchwereren Heft Rowleyfcher Etü
den ilt fchnell erfüllt worden. Die dort mitgeteil
ten allgemeinen Grundlagen und befonderen 

Zwecke gelten auch für das zweite Heft. Es bringt, 
abermals in Form von elf betitelten Charakter
ltücken, übungsltoff für: Kraft und Rhythmus, 
Ausbildung des vierten und fünften Fingers, Kreu
zen und Wechfel der Hände, Synkopen, klangliche 
Differenzierung, Klarheit des Fingerfpiels, mo
derne Tonalität, Melodie in der rechten Hand und 
Pralltriller, Triller- und rhythmifche Studien, 
Dehnübungen für die einzelnen Finger. Wieder 
find aus vielen Etüden reizende Vortragsltückc 
geworden. Diesmal nenne ich an erlter Stelle: die 
franzöfifche "Fanfare" (richtiger Fanfaronette) 
heller Clairons, die melodifch fingende "Romanze", 
das in chromatifch verfchwimmendem, unbeltimm
tem Helldunkel flimmernde blalTe "Mondlicht", 
die entzückenden, mehr an ältere na,chromantifche 
Tradition gebundenen "Mendelsfohn-Gade-Aquarel
len" der "Toccatina", der "Synkopen" (ganz 
reizend!), des "Spinnrades", der "Caprice", die 
farbige und rhythmifch pikante "Groteske" (ein 
echter Rowley!), die poefievolle "Verzauberte 
Flöte" - in Hirten- und Flötenpaltorales find die 
naturnahen Engländer von jeher groß -, den 
mondänen, in klangfattes Es-dur getauchten 
"Blues" - in feiner formalen Knappheit und Ein
fachheit ein wahrer Prototyp! -, endlich die ltatt 
der üblichen, mehr oder weniger dilTonierenden 
leeren Quinten einmal, etwa in Chopins Geilt und 
Stil, den "fröhlichen Aufruhr" der Schallwirkung 
treffficher malenden "Glocken". Wieder ilt der 
Klavierfatz fo fauber und klar, fo handlich und 
flülTig, fo bequem und doch übend, wie wir es 
von einem [0 großen Klaviertalent wie Rowley 
gewohnt find. Und wieder fage ich: ein noch 
fchwereres, aHo ein fch wer es drittes Heft! Erlt 
dann haben wir den richtigen, den ganzen Rowley! 

Dr. Walter Niemann. 

für Violine 

OTHMAR SCHOECK: Sonate für Violine und 
Klavier, op. 46. Verlag Gebr. Hug u. Co., :Leipzig 
und Zürich. 

Der Schweizer Tonfett.er ilt eine felt umrilfene 
Perfönlichkeit, die nicht nur in ihrer engeren 
Heimat, fondern weit über deren Grenzen An
fehen und Achtung genießt. Wer des Komponilten 
fchöne Violin- und Klavier-Sonate in D-dur op. 16 
kennt, erhoffte fich einen weiteren Aufltieg, der 
den überaus begabten Tonfetzer zu befonderer 
Höhe führen würde. Seine Oper "Penthefilea" 
zeigte Anfätze zu neuen Wegen. Leider enttäufcht 
feine neue Violin- und Klavierfonate op. 46. 
Schoecks Erfindungskraft fcheint erlahmt. Der 
"Tranquillo und Andante con moto" überfchrie
bene erlte Satz ilt vortrefflich gearbeitet, aber der 
Erfindung gebricht die aus dem Herzen kommende 
und zu Herzen gehende innere Wärme und über
zeugungskraft. Der Komponift zwingt fich zu 

., 
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einer Stimmung, an die niemand glaubt .. Weit 
beffer gelungen ilt der "Scherzo" überfchnebene 
zweite Satz. Kobolde und Waldgeiiter f~ein:n 
hier ihr Wefen zu treiben. Aber auch hIer 1ft 
mehr Können und Wollen als Erfindung zu fpü
ren. Der letzte Satz (Breit) zeichnet fich durch 
eine außerordentlich gekonnte kontrapunktiilifche 
Verarbeitung aus, die zum Schluß zu einer gc
wiffen Steigerung führt. Hier ilt der in Regers 
Schulung groß gewordene Komponilt in feinem 
eigenlten Element. Adrian Rappoldi. 

EDWARD ELGAR: Serenade und Adieu. Her
ausgegeben von Jofeph S z i ge t i. Keith Prowse 
& Co., London. 

Zwei Stückchen von befonderm Reiz. Die Gei
genliteratur ilt durchaus nicht reich an wertvollen 
Kleinigkeiten aus der Feder ernft zu nehmender 
Komponilten. Es hat fich dagegen eine fentimen
tale oder banale Richtung, die zwifchen Konzert
faal und Cafe fchwankt, im Konzertleben eingc
niltet; und kein Virtuofe fchreckt davor zurück, 
Gefchmackloligkeiten wenigfl:ens als Zugaben fei
nem Publikum vorzufetzen. Hier wäre ein reiches 
Feld der Arbeit für zeitgenöITifche Komponilten, 
die der Geige ihrer Natur entfprechende gefang
liche und figurativ reizvolle Gedanken abgewin
nen könnten, ohne fie in die anf pruchsvolle Form 
der großen Sonaten oder Konzerte zu gießen; es 
ift erfreulich, daß der englif,che Verlag hier ein 
gutes Beifpiel gibt. Henna Studeny. 

ARMIN HAAG: Wir mufizieren. Dreißig ganz 
leichte Strdchtrios. Heinrichshofens Verlag Magde
burg. 

Eine recht verdienll:volle Tat. Die kleinen Mu
fikll:ücke find geeignet, ein Zufammenf pielen von 
Anfängern zu fördern und dadurch die Mufizier
freudigkeit zu heben. Als Ausgabe A für zwei 
Violinen und Cello, als Ausgabe B für drei Gei
gen find die bis jetzt erfchienenen Hefte inhaltlich 
gut eingeteilt. Die erll:en zwei bringen bekannte 
Volksweifen, das dritte Heft Märfche und Tänze. 
Das vierte Heft ifl: ein kleiner Befuch bei den 
KlaITikern Ba,ch und Händel, das fünfte eine Folge 
von Weihnachtsliedern; und jedes wird in feiner 
Art den jungen. Spielern die edten Wonnen des 
Zufammenklingens vermitteln können. 

Herma Studeny. 

für Gefang 

GILLES BINCHOIS: Sechzehn weltliche Lieder. 
Herausgegeben von W i I i b al d Gur I i t t. 
Georg Kallmeyer Verlag. Wolfenbüttel-Berlin 
1933. Partitur Mk. 2.25, Chorpartitur Mk. 1.75 
bis I. 15, je nach Menge. 

In einem fchmalen, äußerlich anfpruchslofen 
Meft in der Folge; des vOn Friedrich Blume hera,us-

gegebenen Kallmeyerfchen "Chorwerks" legt der 
bekannte Freiburger Mufikhill:oriker und Orgcl
theoretiker, Willibald Gurlitt, nach delTen An
gaben f. Zt. die viclbeachtete Praetoriusorgel ge
baut wurde, eine Auswahl von r6 weltlichen 
Liedern des burgundifchen Tonmeill:ers Gilles 
Binchois vor. Bei den genannten Gefängen 
handel t es fich um eine Reihe wertvoller drei
f1:immiger Chan fons der Hochblütezeit mittel
alterlicher Kammerliedkunf1:, die für eine Sing
Il:imme und begleitende Inll:rumente (Blasinftru
mente, Violen oder Zupfinll:rumente) gefchrieben 
wurden. über die Il:ilgefchichtliche Lage der 
Lieder und über biographifche Einzelheiten betr. 
das Leben des im Hennegau gebürtigen Komponi
f1:en teilt das Vorwort, dem ein treffliches Fuß
notenmaterial beigegeben if1:, einiges auch für den 
Nichtfachmann WiITenswerte mit. Bemerkenswert 
ill: die Sammlung, die mit Hugo Riemanns "Sechs 
bisher nicht gedruckten dreill:immigen Chanfons 
von G. Binchois" (Wiesbaden r892) zu vergleichen 
vom Standpunkt der Gefchichtc der Mufikge
fchichtsfchreibung reizvoll wäre, fernerhin durch 
die mit einer deutfchen überfetzung verfehenen 
mittelfranzöfifchen Texte, die von Dichtern des 
burgundifchen Hofes (Alain Chartier, Charles 
d'Orleans u. a.) verfaßt find und dem Sprachken
ner manches IntereITante bieten. Ihr Hauptziel 
fieht die vorliegende Aufgabe darin, der prak
tifchen Mufikpflege unferer Tage ein bisher fo gut 
wie unbekanntes Gebiet mittelalterlicher Mufik zu 
erfchließen, Wir wünfchen dem Heft, dem wohl 
noch weitere Ausgaben folgen folien, die weitell:e 
Verbreitung und in diefer Hinficht einen vollen 
Erfolg. G, Kafchner. 

ERICH LAUER: "Trommellieder der 
Hit I e r j u gen d" op. 9. Verlag Kar! Hoch
Il:ein, Heidelberg. 

Nach vier Gedichten des Leiters der Heidel
berger H.J.-Spielfchar, Hans Herbert Re e der, 
hat der junge, aber fchon recht erfolgreiche Hci
delberger Komponill: Erich Lau e r Lieder zur 
Klavierbegleitung gefchrieben, welche den, in den 
Texten fchon deutlich vorhandenen kräftigen 
Schrittrhythmus wirkungsvoll und dennoch künll:
lerifch überall einwandfrei aufnehmen und nach
gell:alten. Aus der lebendigen Praxis geboren, 
werden diefe Lieder (denen man nur noch die 
Beifügung einer Trommelbegleitung, vor allem 
für den, von den bei den Herausgebern gedachten 
Fall des einll:immigen Vortrags anempfehlen 
möchte) ihren Zweck durchaus erfüllen. Sie ftehen 
in einer Linie mit der foeben vom Obergebiet 
IWell: der H.]. in Köln durch den Mufikverlag 
Tonger herausgegebenen Sammlung "Uns geht die 
Sonne nicht unter", und man darf ihnen daher 
weitell:e Verbreitung wünfchen. H. U. 
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K R E u z u N D 

Oberftudiendirektor earl Rorich zum 65. Geburtstag. 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

Q 

Oktober 1934 

u E R 

Mit Erreichung der Altergrenze trat der langjährige Dir e k tor des N ü r nb erg e r 
S t ä d t i feh e n K 0 n fe r v a tor i ums C a r I Phi I i p pRo r i eh unter yoWler Aner
kennung feiner Verdienfte durch die Stadt ;n den Ruheftand. Carl Rorich - 1869 in 
Nürnberg geboren - wurde 18jährig Schüler Meyer-Olberslebens, Hermann Ritters, Dr. Klie
berts in Würzburg und fchloß feine Fachausbildung durch eine Studienreife ab, die ihn in 
die bedeutfamften Kulturzentren Deutfchlands und öfterreichs führte und ihm wertvolle per
fönliehe Beziehungen brachte (Rheinberger, Dr. Hans Richter, Bennewitz, Scholz, v. Perfall 
u. a.). 1892: Lehrer für Theorie an der Großherzoglichen Mufikfchule in Weimar; 1897: 
Großherzog lieh Sächfifcher Mufikdirektor; 19 I I: Medaille für Kunft und Wiffenfchaft und Er
nennung zum Mitglied der Sachverftändigel1kammer für Werke der Tonkunft; 1914-34: Di
rektor des Nürnberger Konfervatoriums. 

In den 20 Jahren feiner Nürnberger Wirkfamkeit hat es Rorich verftanden, aus der 
fehEchten Mufikfchule ein modern ausgeftattetes, leiftungsfähiges Inftitut zu machen. Durch 
eine beträchtliche Erweiterung des Lehrplans, einen großzügigen Ausbau der Bläferklaffen, die 
Errichtung einer Opernfchule und eines ftattlichen Schülerorchefters fchuf er die Vorausfetzun
gen für die Erhebung der Mufikfchule zum Konfervatorium, die in feiner Amtszeit vor etwa 
10 Jahren erfolgte. 

Von größter allgemeiner Bedeutung find die t he 0 r e t i f ch e n A r bei te n Rorichs. 
Seine "M a t e r i a I i e n für den t h e 0 r e t i f ch e nUn t e r r i ch t" und die "H und e r t 
üb u n g sau f gab e n für an g e w an d t e Ha r mon i eie h r e" (beide: Cranz, Leipzig) 
find mit ausgezeichnetem praktifchen Verftändnis gefchrieben und ftellen für den Lernenden 
wie für den Lehrenden eine wertvolle Hilfe dar. Etwas in feiner Art Vereinzeltes fchuf 
Rorich mit feiner dreibändigen "L ehr e von der fe I b ft ä n d i gen S tim m f ü h run g" 
(Cranz). Auch in diefem umfaffenden, mit äußerfter Klarheit gegliederten Studienwerk wird 
der Schüler nicht mit trockenen Formeln und Regeln belaftet, fondern auf eine zwanglos
lebendige, dabei mit zwingender Logik aufbauende Weife mit der Praxis und dem Wefen 
des Kontrapunkts - vom fchlichten zweiftimmigen "punctus contra punctum" bis zu den 
großen, komplizierten Formen - vertraut gemacht. Diefem hervorragenden Schul werk ftehen 
einige inftruktive Klavierkompofitionen, die "Elementarftudien zum polyphonen Klavierfpiel" 
und die "Acht dreiftimmigen Inventionen" (Cranz), als weitere praktifche Ergänzung zur 
Seite. 

Den Kom p 0 n i ft e n Rorich zeichnet ein fatztechnifches Können und ein ausgeprägtes 
Formgefühl vor allem aus. Sein Schaffen be fitzt eine klare, ungekünftelte, zum Teil volks
tümliche Grundhaltung und feffe!t durch die fouveräne Beherrfchung einer intereffant geftalte
ten Kontrapunktik und durch den natürlichen Gefchmack der harmonifchen und melodifchen 
Erfindung. Aus feinem umfangreichen Lebenswerk, das bereits die Opuszahl 100 erreichte, 
find an größeren Kompofitionen neben dem dreiaktigen Märchenfpiel "Ilfe" und dem Sing
fpie! "Dillmanns Ehrentag" u. a. die d-moll-Sinfonie, eine finfonifche Dichtung, die "Wald
leben"-Suite und vier prachtvoll gearbeitete Ouvertüren zu nennen. Außerdem fehrieb Rorich 
mehrere Chöre, Lieder, Klavierwerke und fand als Schöpfer feinfinniger Kammermufik (vor 
allem für BI ä fe r) verdiente Anerkennung. Der Großteil feiner Werke ift bei Bosworth, 
Zierfuß, Ries und Erler, C. F. Kahnt, Zimmermann und Cranz verlegt. 

Der kurze Hinweis auf diefes an Mühe und Erfolg reiche Leben fei mit dem Wunfche 
befchloffen, daß dem Fünfundfechzigjährigen für feine nunmehr ausfchließlich fchöpferifche 
Arbeit noch viele Jahre unverminderter Schaffenskraft befchieden fein mögen. 

.... 
) 
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Zu Georg Heinrichs 50. Geburtstage (6. Oktober I934) 
tritt die ZFM" als edle auf den Plan, um ihm, dem angefehenen Leipziger Architekten, 
d f' zu "danken daß er es als Leiter des Stein gräber-Verlags (19 18- 26) der "ZFM" (ab I ;2~~ in unbeirrbarem Idealismus vedl:anden hat, ue unter der geill:igen Führung des unver
geßlichen Freundes Dr. Al f red Heu ß (ab 1921) durch die ärgll:en und fchwerll:en Kampf
zeiten glücklich hindurchzull:euern. Die "ZFM" Gechte damals vor Heuß' übernahme der 
"eill:i"en Führung an der Ungunll: der Zeit langfam dahin. Nun wurde Ge - das damals 
~nd heute noeh einzige Kam p f blatt für d e u t f ch e MuGk -, nachdem Heinrich nach 
mehrfachen Verfuchen in Heuß den richtigen Mann von unbell:echlichem Charakter und Mut 
zur Wahrheit gefunden und gewonnen hatte, mit dem er nun in der wirtfchaftlich fchwierigll:en 
aller Zeiten in der organifatorifchen Ausgell:altung, wie in der geifligen Zielfetzung durch dick 
und dünn ging und Ge in den wefentliehen Grundlagen zu dem machte, was Ge heute ill:: 
der "Monatsfehrift für eine geill:ige Erneuerung der deutfchen MuGk". Das foll dem hoeh
verdienten Mann, dem Schwiegerfohn des HofmuGkalienhändlers und Vorgängers im Stein
gräber-Verlag (19°3-16), Walter Friede!, unvergeffen bleiben, und darum ill: die "ZFM" an 
feinem Ehrentage feine erll:e und herzliehll:e Gratulantin! N. 

Erinnerungen an Engelbert Humperdinck. 
Zum 80. Geburtstag des Meill:ers am I. September. 
Von Dr. Walter Niemann, Leipzig. 

"Geehrter Herr Niemann! 

Sie find bell:ens willkommen am Mittwoch! Mit Gruß 
E. H." 

So und ähnlieh flatterten die Zwei- bis Vierzeiler-Poll:karten von Boppard nach Wiesba
den. Ieh hatte am Wiesbadener Human. GymnaGum mein Abitur gemacht. Während der 
Sehulzeit fchon frühzeitig von meinem Vater, dem Klaviervirtuofen - langjährigen Kunll:ge
noffen des großen Geigers Augull: Wilhelmj - und Komponill:en für Klavier- und Violin
mufik Rudolph Niemann (1838-98) in Klavierfpiel und Kompofition unterwiefen und dank 
feines einzigartigen Lehrtalents trotz der Winterpaufen fehon bis zu Schumann und Chopin, 
bis zur Sonate und Fuge gefördert, follte es nun nach Befreiung vom Schulzwang erll: richtig 
"losgehen". Der übergewiffenhafte Vater fühlte, daß die durch feine Kunll:reifen erzwunge
nen Winterpaufen fieh mit der Zeit allzu nachteilig auf das MuGkll:udium auswirken wür
den; aueh fchienen ihm die wachfenden großen und kleinen Sonaten, Suiten und Fugen bei 
aller aus der "nordifehen" Abkunft ohne weiteres erklärlichen Grieg-Schwärmerei des Jüng
lings (er wollte längere Zeit lang von keiner anderen Muuk etwas wiffen!) einen dauernden, 
Il:reng geregelten Kompofitionsunterrieht zu erheifehen. "Denn", fo fagte er einmal mit Freu
dentränen in den Augen, als er die erll:e große Klavierfonate des Fünfzehnjährigen durchge
fpielt hatte, "ich erwarte Großes von dir". Die reiflieh erwogene Wahl des KompoGtions
lehrers fiel auf H u m per d i n ck. 

Diefer hatte nach dem Welterfolge feines "Hänfel und Gretel" die Lehrtätigkeit am Frank
furter Dr. Hochfchen Konfervatorium aufgegeben und fich einzig zum Schaffen auf fein 
entzückend oberhalb Boppard am Rhein gelegenes Tuskulum zurückgezogen. Von den Segens
wünfchen der Mutter begleitet (Ge ruht auf dem Leipziger Südfriedhof), fuhren "Vater und 
Sohn" hinüber. Der Sohn mit fürchterliehem Herzklopfen. Die Prüfung fiel über alles 
Erwarten aus: Der gütige Meill:er übernahm felbfl:los meine kompofitorifche Ausbildung, denn 
- fo meinte er - das fchöpferifche Talent fei "entfchieden groß und mein Klavierfpiel 
fehr gefchmackvoll". 

Nun erll: wagte ich norddeutfcher Träumer - ein 
umher zu blicken und mir den Meill:er näher anzufehen. 
fiegländifchem Akzent, leife und melodifch fchwingend. 

echter Hamburgensis Holsaticus -
Er fprach mit leieht niederrheinifch
Aber er fprach wenig und machte 
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den Eindruck des ganz nach innen, auf Jenfens "Innere Stimmen" horchenden, verfonnenen, 
fiillen und, gleich mir, körperlich zart organilierten Dichter-Menfchen. Kein Wunder, wenn 
mein Herz ihm fofort entgegenfchlug, wenn auch der Hamburger mit aller Scheue des Jüng
lingsalters nicht aus lich "herausgehen" oder ihm das äußerlich zeigen konnte. Ich glaube 
aber, er hat es gefühlt; denn feine väterliche Güte blieb immer die gleiche, auch als ich fchon 
mit Mutter und Schwelter nach Leipzig übergefiedelt war. Noch fehe ich den Tafienfchoner 
auf feinem Flügel, auf den der Knufperwalzer gefiickt war, fehe die im brennenden Herbfi
feuer leuchtenden Bäume des Gartens und die paradiefifch fchöne, weiche Rheinlandfchaft -
dann ging ich wahrhaft freudetrunken und fiumm vor Glück neben dem Vater zum Bahn
hof hinab. 

Wenn nun fo ein Zwei- bis Vierzeiler kam, fuhr ich los. Meifi jede Woche einmal mit 
der Rechtsufer-Rheinbahn bis Rüdesheim, dann mit der Fähre bis Bingerbrück hinüber und 
mit der Linksufer-Rheinbahn weiter bis Boppard, und dann, freudig bewegt mit einer neuen 
Streichorchefier-Suite oder Klavierfonate, oder ängfilich bedrückt mit einer Serie Aufgaben aus 
Bußlers Harmonielehre, den Hügel zur Villa hinauf. Gefprochen wurde während des Unter
richts vom Meifier nur wenig, aber immer nur Wefentliches, Förderliches und klug Durch
dachtes. Keinerlei Pofe, keinerlei Kußerliches, keinerlei Kothurn - diefer Mann war auch 
als Lehrer fo einfach, fo klar, fo natürlich, fo herzensgütig wie als Tondichter. 

In den Paufen öffnete er das Fenfier und fuchte mit dem Fernrohr den tief unten liegen
den Bahnhof und die ankommenden Reifenden ab; ich hatte den Eindruck, alle Autographen
jäger, alle Bewunderungsheuchler, alle dreifien Bittfieller waren ihm entfetzlich und feine 
kindhaft reine Seele, fein kindlich naives und reines Empfinden litten tief unter den Ge
meinheiten und Häßlichkeiten diefer Welt. Aber er war ganz und gar kein problemlofer, 
naiver Menfch, kein "Märchenonkel", fondern ein deutfcher - ja vielleicht ein deutfchefier -
Menfch und Künfiler, über deffen tief und fein differenziertes, vor den Abgründen nacht
fchwarzen Peffimismus und bitterer Verzweiflung am Leben, am Guten keineswegs Halt 
machendes Seelenleben wir, wenn nicht durch das herzerfchütternd fchöne und ergreifende, 
tragifche Hohelied der jungen Liebe, die "Königskinder", fo doch durch kurze briefliche An
deutungen viel beffer unterrichtet fein follten. 

War der Unterricht zu Ende blieb ich oft als freundlichfi und gütigfi auch von Frau 
Hedwig aufgenommener Tifchgafi im Familienkreife da. Der Meifier fcherzte gern über den 
"guten Kontrapunkt diefer Markklößchen zum Cantus Firmus der Suppe", blieb aber gele
gentlich auch ganz fiumm und fiand dann auch wohl einmal plötzlich auf, um ins Arbeits
zimmer hinaufzugehen. Dann hatte die damals im Entfiehen begriffene melodramatifche Vor
fiudie der "Königskinder" derart innerlich von ihm Befitz ergriffen, daß er Effen, Familie, 
Gafi und alles vergaß. Wir verhielten uns dann fo fiill wie möglich, um den lieben Meifier 
nicht zu fiören. Rührend war es dann, wie feine menfchliche Güte beim Abfchied des Schü
lers den plötzlichen "Aufbruch" von der Mittagstafel entfchuldigte. 

Mit Goethe "glücklich in dem, was meines Vaters war" und fchon damals als Schaffender 
wie Ausübender ganz und gar der Welt des Klaviers ergeben, mußte ich mit fiiller Trauer 
fehen, daß dem treuefien Wagner-Jünger und Meifier des wunderbarfien und zartefien Or
chefier-Filigrans, Humperdinck, das Klavier nur ein im Grunde herzlich verachtetes Klavier
auszug- oder Begleitinfirument war. Mit allen Kräften fuchte er mich "Klaviermenfchen" 
zum Orchefier zu führen. Ich mußte eigene Klavierfuiten ufw. infirumentieren, dann aber felb
fiändig für Orchefier erfinden und ausführen. So danke ich dem Meifier noch heute meine 
lyrifche Liebe zum Streich- und Kammerorchefler, und mein "Deutfches Waldidyll" op. 40 
für kleines Orchefler war eine ebenfo unmittelbare Frucht des Studienjahres bei Humperdinck, 
wie die an Ort und Stelle entflandene "Rheinifche Nachtmufik" op. 35 für Streichorchefler 
und zwei Hörner. 

Ich fagte: des Studienjahres. Denn fchon im Mai 1898 fiarb der Vater, und der bitterfie 
Ernfl des Lebens trat an den Zweiundzwanzigjährigen heran: er follte ein Konfervatorium 
und eine Univerfität abfolvieren, um möglichfl bald in wirtfchaftlich geficherte Verhältniffe zu 
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kommen. Die Wah! fiel auf Leipzig. Wieder zeigte lieh Humperdinck als der väterlich be
forgte Freund unfercr Familie. Ich fuhr mit der Mutter hinüber, und wir berieten eingehend, 
wie das Studium und die Zukunft am zweckmäßigO:en zu geO:alten fei. Die - verwandtfchaft
liche - Bedingung der Doktorpromotion in Mufikwiffenfchaft beherrfchte die Gedanken der 
Mutter. Heute noch höre ich den bitteren Unterton in Humperdincks Stimme, als er ihr riet: 
"Der Sohn muß nach Leipzig zu Hugo Riemann - der iO: ja auch ein viel befferer Lehrer 
als ich." Ich kämpft;;: für Boppard, Wiesbaden und Humperdinck: die Tanten, Onkels und 
Coufinen liegten: es ging nach Leipzig. .. Der Abfchied vom MeiO:er war bitter fchwer; nicht 
nur von ihm, dem väterlichen Mentor und Freund, fondern auch von Kindheit und Jugend, 
von der himmlifch fchönen Natur des Rheins, des Rheingaues und des Taunus, die ich feit 
dem frühen Knabenalter allwöchentlich mit dem gleich mir naturfchwärmenden Vater in großen 
und kleinen Touren durchwandert hatte, nahm ich für immer Abfchied. Ein neuer Lebens
abfchnitt brach an. 

Der KontraO: zwifchen dem heiteren, weichen, genießerifchen, romantifchen Weltbad am 
Taunus und der nüchternen, naturfremden Arbeits- und StudienO:adt an der tintenfchwarz in 
flacher, fumpfiger Ebene dahinkriechenden Pleiße und ElO:er war entfetzlich und niederfchmet
ternd. Alle gefammelte und intenfive Anfpannung des DoppelO:udiums konnten ihn nicht ver
wifchen. Ich fchrieb verzweifelte Briefe an die Mutter, an Humperdinck. Wieder griff er 
mit väterlicher Güte ein. Aus Zwei- und Vierzeilern wurden ganze Briefe und enggefchrie
bene Karten. So fchrieb er am 5. Juli I898: "Die Befchreibung Ihrer jetzigen Tätigkeit in 
Leipzig hat mich fehr intereffiert; ich bin überzeugt, daß der ausgezeichnete Unterricht des 
Herrn Riemann in Verbindung mit den zahlreichen Quellen der muliktheoretifchen Ausbil
dung, die fich in einer Stadt wie Leipzig Ihnen erfchließen, für Ihre Zukunft von der höch
O:en Bedeutung fein wird. Laffen Sie lich's nicht verdrießen, wenn die Arbeit hie und da 
über den Kopf wächfi; mit der Zeit trägt alles das feine Früchte." Oder, zwei Jahre fpäter: 
"Ihre Doktorarbeit halte ich für ein fehr intereffantes Unternehmen; wie gerne würde ich 
meine Kenntniffe des mufikalifchen Mittelalters bereichern, wenn ich Gelegenheit hierzu hätte. 
Sie find in der angenehmen Lage, die Anregungen des berufenfien der gegenwärtigen Mufik
hifioriker auf fich wirken zu laffen!" 

Der Meifier hat in feiner abgeklärten Lebensweisheit in allem recht behalten. Ja - es hat 
wohl alles feine Früchte getragen; fogar die Modi in den Ligaturen der Menfuraltheorie in der 
Zeit vor Johannes de Garlandia! Als ich den Doktor "gebaut" und diefes große Ereignis mit 
einer achttägigen Wanderfahrt in die fächfifche Schweiz befiegelt hatte, befuchten uns Hum
perdinck und Gattin in unferer damaligen hochgelegenen Wohnung im Czermaksgarten. 
Immer gleich an Güte, immer gleich an Sorge um unfere damals fchwer überfchattete und un
fichere Zukunft. 

Und fo bleibt er für immer in meinem Gedächtnis: als einer unferer deutfchefi·en und lie
benswertefien Meifier und unvergleichlicher "mulikalifcher Goldfchmied und Filigrankünfiler" 
des Wagnerfchen, doch ganz und gar perfönlich abgewandelten Orchefiers, als ebenfo urdeut
fcher, verträumter, herzensgütiger Menfch, der fich ein kindliches und reines Herz bis zum 
Tode bewahrt hatte. Man liebt es gerade heute, über feine ganz und gar unheldifche, un
kämpferifche, unfoldatifche Märchenmufik mehr oder weniger zu fpötteln: "Papa Humper
dinck". Ich glaube aber fefi: diefe Mufik kommt aus der lauterfien deutfchen See I e, und 
die fe Seele, die fe tief im Her zen getragene unbewußte, felbfiverfiändliche, zärtlich
liebende innerfie V olhsverbundenheit läßt fich nicht erfireiten, nicht kommandieren - fie ifi 
d a, und fie ifi auch heu t e noch d a - in nicht allzu vielen deutfchen Künfilern. Alles 
Schöne aber tritt, um ein tiefes Raabefches Wort zu brauchen, unbemerkt und leife in die 
Welt. Sorgen wir, in hebender Erinnerung an einen der deutfchefien Meifier, dem die Liebe 
der ganzen Welt zuflog, w eil er fo deutfch war, fühlte und in Tönen dichtete, dafür, daß 
wir die geifiigen und künfilerifchen Nachfolger Humperdincks rechtzeitig erkennen und ihnen 
die Wege zur Anerkennung nach Kräften ebnen und erleichtern. 
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Zum Heft "Muukerziehung" der ZFM (September 1934): 
"Mit großer Ergriffenheit lefe ich die ernfren Mahnrufe in Ihrer Zeitfchrift vom September! 

Alles, was mir große Sorge bereitet, das lefe ich hier. Man atmet auf: endlich mal offene 
mutige Worte!! Ich möchte diefen Männern allen perfönlich danken können!! - Aber diefe 
Mahnworte d ü r fe n nicht ungehört und ohne Wirkung verklingen: dazu ifr ein viel zu 
bitterer Ernfr dahinter!! Unfer Führer muß diefe Worte lefen, nur er kann ja im Grunde 
helfen! Er muß ja erfahren, wie feine Getreuen arbeiten! Können Sie nicht verfuchen, an 
ihn ein Exemplar gelangen zu laffen? Wenn es doch möglich wäre!! Es wäre im Sinne 
fo vieler, vieler, denen Deutfchlands kulturelle Zukunft am Herzen liegt!! 

Hitler müßte ja auch erfahren, daß wir Mufiker, ob arm, ob reich, ge z w u n gen werden, 
die "Mufik im Zeitgefchehen" zu halten, andernfalls Ausfchluß aus der Fachfchaft!! Mein 
Protefr dagegen wird mir wohl nichts nützen! - Ich habe im Protefr erwähnt, daß unfere 
guten fchon lange befrehenden Zeitfchriften dadurch Mitglieder verlieren und fomit VerlUfre 
erleiden würden. Darf ich Sie wohl auf den Artikel von Herrn Stumme im Augufrheft der 
"Mufik" aufmerk farn machen "Hier fpricht die Hitler-Jugend!" - Ich habe keine Worte da
für. Aber Erlöfung bedeutete mir darum Ihr Heft über diefelben Fragen. Hätte ich Geld, 
fo würde ich mir einen Stapel Ihrer Hefte kommen laffen zum Verteilen, denn jeder Deutfche 
muß dies lefen!!! 

Ich habe Prof. Raabe heute gefragt, ob er erlaubt, daß ich feinen Artikel von unferem Mu
fikaliengefchäft H... vervielfältigen laffe. Ich muß natürlich auch Ihre Einwilligung haben! 
Würden Sie auch eine Veröffentlichung in der Zeitung genehmigen? Natürlich frets mit 
Erwähnung Ihrer Genehmigung. Hätten Sie wohl noch zufällig ein Exemplar von den 2 

Auffätzen Prof. Raabes vorrätig? ("Vom Neubau deutfcher Mufik-Kultur" und "Die Mufik 
im 3. Reich".) Da ich fehr, fehr wenig verdiene (die H.J. hat ja keine "Lufr" mehr, wenig
ftens größtenteils) müßte ich Sie bitten, auf die Zahlung diefer 2 Hefte etwas zu warten. 
Vor Oktober kann ich es leider nicht! 

Mit deutfchem Gruß 
und Dank auch für Ihr fchönes Bekenntnis! 

Wenn es doch gel ä n g e, Hitler 
diefes Heft zu überfenden!! 

A ... K ... 

Nach w 0 r t des Her aus g e b e r s: Wir veröffentlichen diefen Brief aus der Reihe der 
vielen zufrimmcnden Zufchriften, weil er ein Dokument unferer Zeit ifr. Aus ihm fpricht vor 
allem ein unbändiger Glaube und ein rückhaltlofes Vertrauen zu unferem Führer. Es geht 
der Schreiberin, wie allen guten Deutfchen unferer Zeit, fie wollen ihre perfönliche Not, die 
Not des Kreifes, den fie betreuen, dem Führer mitteilen in dem fefren Glauben, daß er für 
alle die kleinen Nöte Einficht und Verfrändnis hat und Hilfe fchafft. Nun dürfen gerade 
wir Mufiker dankbar anerkennen, daß unfer Führer für die M u f i k erz i eh u n g den rech
ten Mann zum Führer auserwählt und befrellt hat, d. i. der Reichsminifrer für Wiffenfchaft, 
Erziehung und Volksbildung Dr. Bernhard Ru fr. Dr. Rufr ifr nicht nur Philologe, fondern 
er hat auch Mufik frudiert und fo dürfen wir Mufik,er glücklich fein, daß der Reichsmi
nifrer, dem unfere Zukunft unterfrellt ifr, denn diefe liegt ja in der Hand des Erziehers, 
einer der Unfrigen ifr. Dr. Rufr hat fich die befren aus unferem Kreife zu feinen Ratge
bern erwählt. Der Aufgabenkreis aber, der im Sinne des Nationalfozialismus durch fein 
Minifrerium neu aufgebaut werden foll, ifr ein fo umfaffender, daß nicht alles, was wir an 
Wünfchen und Hoffnungen im Herzen tragen, fchon im erfren Jahre in Erfüllung gehen kann. 
Wir müffen Geduld haben! Aber wir dürfen gerade auf dem Gebiet der Mufikerziehung, 
das dem Reichsminifrer Dr. Rufr unterfrellt ifr, das fefre Vertrauen haben, daß es hier vor
wärts geht und daß unferer deutfchen Mufik und ihrer Entwicklung im Rahmen der Erziehung 
unferes kommenden deutfchen Menfchentums die wichtige Rolle zuerteilt wird, die ihr gebührt. 
Denn Hitler will nicht nur unfer Volk wieder nach außen kraftvoll und frark machen, fon-

..... 
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dem gerade er hat immer wieder bewiefen, wie fehr ihm die Pflege deutfcher Kultur am 
Herzen liegt. Im Rahmen der deutfchen GefamtkuItur ifr es aber wiederum die Mufik, die 
von ihm wertvolles Verfiehen findet. Weithin fichtbaren Ausdruck hat er diefer Verbunden
heit mit unferer deutfchen Mufik durch die Förderung der Bayreuther Fefifpiele gegeben. Wenn 
nun auch heute noch ein Teil unferer deutfchen MuiikkuItur dem politifchen Gefchehen unter
geordnet ifr, fo ifr dies wohl eine Notwendigkeit der Entwicklung, da vor allem unfere po
litifche Durchfetzung wieder erkämpft werden mußte und muH. Je mehr aber die Volks ge
meinfchaft, die der Führer dem deutfchen Volke fchenkte, fich wirklich zu einer national
fozialifrifchen Gemeinfchaft durchbildet, defro mehr wird auch die Führerfehaft fo mancher Stel
len, die heute noch in mehr oder weniger reinpolitifchen Händen liegr, in die Hände berufener 
Könner und fachlicher Führer übergehen. Wir alle aber wollen den f<'fren Glauben, den wir 
zu Adolf Hitler und feiner Führung hegen, dadurch bekunden, daß wir uns immer frärker in 
das von ihm aufgenchtete nationalfozialifrifche Deutfchtum hineinleben und zu unferem Teile 
mithelfen, Wege zu weifen, die unferer deutfchen Mufik den ihr zukommenden Anteil deutfehen 
Lebens geben. 

Aus dem oben veröffentlichten Erief fpricht aber auch die Not unferer Privatmufiklehrerfchaft. 
Es wird Aufgabe der von Adolf Hitler und von Dr. Rufr befrellten Führer fein, im Rahmen 
der Neugefraltung der deutfchen Muiikerziehung - die ja wefentlich frärker als bisher in der 
deutfchen Schule verankert werden muß - fogleich die Wege zu finden, die unferer guten, viel
fach akademifch vorgebildeten Privatmufiklehrerfchaft die Lebensexifrenz wieder fichert. Es ifr 
natürlich, daß im erfren Jahr des begeifierten nationalen Aufbaues in unfrem Volk allen voran 
die Organifationen der Partei fianden und daß fich unfere Jugend mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele in der HJ und im BdM zufammenfand. Die einfeitige Hingabe an diefe Organifatio
nen hat aber fchon das Elternhaus empfinden müffen. Um den berechtigten Wünfchen der Eltern 
Genüge zu tun, hat Herr Reichsminifrer Dr. Rufr ja bereits den Sonnabend der HJ gefchenkt 
und den Sonntag den Eltern vorbehalten. Wir richten die Bitte an ihn, doch auch unferer 
mufikalifchen Kultur zu gedenken und auch diefer in der Zeiteinteilung unferer Jugenderziehung 
ein Plätzchen zu fichern. Wenn für die Ermöglichung von Privatmuiikfrunden an den Nachmit
tagen von Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ein paar Stunden den Schülern Freiheit 
gewährt würde, um in diefen Stunden Privatmufikunterricht zu nehmen, fo würde damit fchon 
eine erfre Hilfe auch unferer Privatmufiklehrerfchaft gewährt fein. Wir frehen vor der I. Reichs
tagung der Mufikerzieher und wir wären dem Herrn Reichsminifrer Dr. Rufr zu befonderem 
Danke verpflichtet, wenn er diefe Reichstagung zum Anlaß einer entfprechenden Verfügung 
bereits benutzen würde. Unendlich viele unferer notleidenden Mufiker würden ihm dafür auf-
richtigen Dank wifIen. Gufrav Boffe. 

Notruf aus Bamberg: 

Zu dem Vorerwähnten geht uns auch gleichzeitig noch ein Schreiben des Führers der Reic1s
mufikerfchaft OGr Bamberg zu, in welchem uns u. a. mitgeteilt wird, daß die Schülerzahl im 
Privatmufikunterricht um etwa 50 % niedriger liegt als im vorigen Jahre und daß diefelbe wei
ter mit erfchreckender Schnelligkeit finkt. Auch diefer Notruf zeigt, in welche furchtbare Not
lage unfere gefamte private Mufiklehrerfchaft innerhalb Jahresfrifr geraten und wie notwendig 
es ifr, daß die I. Reichstagung der Mufikerzieher Hilfe erwirkt. B. 

Notruf aus Mannheim: 

Im Einverfrändnis mit dem Führer der Reichsmufikkammer OGr Mannheim Prof. Dr. Anton 
überfendet uns die Geigerin Inka von Linprun einen Notruf, in welchem ebenfalls auf das ent
fetz liehe Elend hingewiefen wird, in welches zahlreiche deutfche Mufiker durch die Einfchrump
fung zahlreicher Orchefrervereinigungen und insbefondere die Privatmufiklehrerfchaft durch 
überhandnehmen von Sport und Radio geraten find. Inka von Linprun fchlägt vor, daß die 
mit Jahreseinkommen über Mk. 6000.- fefrbefoldeten Mufiker auf die Erteilung von Privat-
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mufik~nterricht möglichfr verzichten follen, bis die gegenwärtigen übergangsjahre überwunden 
und eme Gefundung des Gefamtmufikerfrandes erreicht worden ift. Der Notruf betont den Geift 
der Volksgemeinfchaft, der durch die Erfüllung diefes Vorfchlages zum Ausdruck gebracht wer
den foll. Der Gedanke entfpricht unferer heutigen Gefinnung und wird wohl großenteils ohne
hin fchon praktifch durchgeführt fein, da es ja nicht allzu viele deutfche MuGker gibt, die das 
genannte Einkommen beziehen. Darum vermag diefer Vorfchlag allein nicht zu helfen. Hilfe 
kann nur kommen, wenn Dr. Ruft der Mufik im Lebensplan unferer Jugend wieder den rech-
ten Platz anweift und darum bitten wir ihn! B. 

Die Unterrichtsbedingungen für den PrivatmuGkunterricht in der MuGk. 
Be r I in, 29. Auguft. Gemäß § 25 der I. Durchführungsverordnung zum Reichskulturkam

mergefetz vom I. November 1933 (RGBI. I, S. 797) hat der PräGdent der Reichsmufikkammer 
folgendes angeordnet: 

I. Unterrichtsverträge zwifchen den der "Reichsmufikerfchaft" innerhalb der Reichsmufikkam
mer angehörenden Mufikerziehern und Privatmufikfchülern bzw. deren gefetzlichen Vertretern 
dürfen mit Wirkung vom I. Oktober 1934 nur unter Zugrundelegung folgenden Vertragsfor
mulars abgefchloffen werden: 

Zwifchen . 
als Lehrer und 
als Schüler bzw. 

Erfüllungsort 

U n t e r r i ch t s b e d i n gun gen. 

als gefetzlichem Vertreter des Schülers ift heute folgende Vereinbarung getroffen worden: 

I. Der unterzeichnete Lehrer übernimmt den Unterricht des. . 
. (Name des Schülers) in (Fach) . 

2. Der Lehrer führt den Unterricht in voller Verantwortlichkeit für fachgemäße und regelmäßige 
Unterweifung durch. Der Schüler ift verpflichtet, den Unterricht gewiffenhaft zu befuchen 
und die gefteUten Aufgaben beftmöglichft zu erledigen. 

3. Wöchentlich findet(n) . Unterrichtsftunde(n) im Haufe des Lehrers -
des Schülers - ftatt. 

4. Das Honorar für den vereinbarten Unterricht beträgt. . Mark und ift für 
alle 12 Monate des Jahres zu entrichten. Das Honorar ift bis zum 10. eines jeden Monats 
für den laufenden Monat zu zahlen. Der Beitragsanteil des Schülers an den gefetzlichen 
Verficherungen ift im Honorar einbegriffen. 

5. Vom Schüler nicht wahrgenommene Stunden find honorarpflichtig; der Lehrer ift nur dann 
verpflichtet, die Stunden nach Möglichkeit nachzugeben, wenn ein Fall ernftlicher Verhinde
rung des Schülers vorgelegen und der Schüler den Lehrer hiervon mindeftens 24 Stunden 
vorher benachrichtigt hat. 
Auf Veranlaffung des Lehrers ausgefallene Stunden werden nachgegeben. 

6. Die Aufnahme eines Schülers ift zu jeder Zeit möglich, der Abgang nur zum I. Januar, 
I. April oder I. Oktober unter Einhaltung einer Kündigungsfrift von einem Monat. Die 
Kündigung muß durch eingefchriebenen Brief erfolgen. 

7. An den gefetzlichen Feiertagen und in der Zeit vom 24. Dezember bis I. Januar fällt der 
Unterricht aus. Außerdem wird eine jährliche Ferienzeit von 10 Wochen angefetzt, die im 
allgemeinen mit den Schulferien zufammenfallen fall. 

8. Der Schüler verpflichtet fich, fich an öffentlichen Aufführungen nur mit Genehmigung der 
Lehrkraft zu beteiligen. 

9· Beide Partner diefer Vereinbarung find gewillt, die gemeinfarne Arbeit auf ein im Intereffe 
der Erreichung des gefteckten Zieles notwendiges Vertrauensverhältnis zu gründen. 

.., 
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Mit den vorfl:ehenden Bedingungen und den mitgeteilten Honorarbefl:immungen erkläre ich 
mich einverfl:anden und erkenne fie als für mich rechtsverbindlich an. 

Unterfchrift und Anfchrift des Schülers bzw. feines gefetzlichen Vertreters. 

Unterfchrift des Lehrers. 

II. Befl:ehende Unterrichtsverträge, die der Ziff. I diefer Anordnung nicht genügen, find bis 
zum 1. 1. 1935 den Anforderungen gemäß Ziff. I diefer Anordnung anzugleichen. 

IH. Das Mindefl:honorar für die Erteilung von Privatunterricht in der Mufik darf bei ell1er 
wöchentlichen Unterrichtsfl:unde nicht weniger als 8 Mark monatlich betragen. 

IV. Verboten ifl: das öffentliche Bekanntgeben von Honorarfätzen in Zeitungen, Zeitfchriften, 
auf Plakaten, die Auigabe anonymer oder nur mit Telephonangabe verfehener oder markt
fchreierifcher Anzeigen, fowie das öffentliche Anbieten mit kofl:enlofem Unterricht in jedweder 
Form. 
Profpekte und Werbezettel dürfen keine irreführende Bezeichnung enthalten. 

V. Unterrichtswerber (Agenten) dürfen nur mit Genehmigung der "Fachfchaft Mufikerzie
her" innerhalb der "Reichsmufikerfchaft" tätig werden. 

VI. Die Nichtbeachtung diefer Anordnung kann als Mangel an Zuverläffigkeit im Sinne des 
§ 10 der 1. Durchführungs-Verordnung zum Reichskulturkammergefetz vom 1. 11. 1933 ange
fehen werden und zum Ausfchluß aus der Reichsmufikkammer führen. Der Ausgefchloffene ver
liert das Recht zur weiteren Berufsausübung. 

Berlin, am 27. Augufl: 1934. Der Präfident der Reichsmufikkammer. 
Im Auftrage: gez. I h 1 e r t. 

Zur Frage der "Volksinftrumente". 
Da auf meine Beantwortung der Rundfrage von Dr. S te ge (veröffentlicht in den "National

fozialifl:ifchen Monatsheften") von verfchiedenfl:en Seiten öffentlich und privat teils zufl:immende, 
teils ablehnende Außerungen gekommen find, habe ich den Herausgeber der "Zeitfchrift für 
Mufik" um Abdruck eines Briefes gebeten, den ich an das amtliche Organ der Zitherfpieler 
fandte. Er lautet: "Herrn Richard Grünwald, Berlin, Herausgeber der ,Mufe des Saitenfpiels' 
(des amtlichen Organs des ,Reichsbundes deutfcher Zitherfpieler'). Für die Zufendung von zwei 
Heften Ihrer Zeitfchrift bin ich Ihnen dankbar. Im zweiten (Augufl: 1934) kommen einige Sätze 
meiner Antwort auf Dr. Steges Rundfrage, die "Volksinfl:rumente" betreffend, zum Abdruck. 
Wenn auch diefe, da aus dem Zufammenhange geriffen, nicht den vollen Sinn meiner Antwort 
klar erkennen laffen, fo doch immerhin die Tatfache, daß mir an einer ernfl:en und verantwor
tungsbewußten Behandlung der Frage gelegen war. Mit meiner Meinung treffe ich mich vielfach 
mit anderen, deren Antworten gleichfalls auszugsweife wiedergegeben find. Um fo befremden
der ifl: es, daß in dem betr. Artikel (unterfchrieben mit "Ende-Säta") am Schluffe Anwürfe 
gegen mich erhoben werden, die die Gründe meiner Stellungnahme verdächtigen. Es foll in 
meiner Antwort eine "Denkart zur Geltung kommen, die einem längfl: überwundenen Zeit
alter anzugehören fcheint" und es foll aus ihr eine "bedauerliche Unkenntnis der heutigen 
Zither, ihrer Mufik, ihrer Technik und ihrer klanglichen Vervollkommnung" hervorgehen. 
Die Begeifl:erung für die Zither in allen Ehren, fie darf aber nicht dazu führen, für fie einen 
Intereffenkampf zu entfachen, der mit den Mitteln folcher Herabfetzung von Meinungen 
durchgefochten wird, die in irgendwelchen Punkten von der refl:lofen Begeifl:erung mehr oder 
weniger abweichen. Zudem läßt mich gerade der Inhalt der beiden zugefandten Hefte fra
gen, ob denn nun die Zither vom Volksinfl:rument zum Kunfl:infl:rument werden foll. Die 
Propaganda für die "V olksinfl:rumente" als folche wird ja in dem Augenblicke gegenfl:ands
los, wo es fich um Kunfl:infl:rumente handelt. In beiden Fällen aber muß die Frage forg
fältig erwogen werden, welcher Nutzen oder welche Gefahr für die deutfche Mufikkultur, für 
ihre Höhenlage wie ihre "Volksverbundenheit", entfl:eht. Sollen die Zitherfreunde der gro-
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ßen deutfchen Mufik näher oder ferner gebracht werden? Auch ift noch zu fragen, ob fie 
nun auch für die Harmonikas, die Guitarren und Mandolinen fich einfetzen folIen. 

Im alten Reichstage trat jede Fraktion für ihr Intereffe ein und die Regierung hatte zu 
fehen, wie fie fich durch diefe meift ento-egengefetzten Intereffcn durchfchlängelte, um wc
nigftens einigermaßen das Geficht zu wah"'ren, dem Intereffe des Ganzen gerecht zu werden, 
was doch letzten Endes auf diefem Wege unmöglich war. Soll nun heute ein ähnliches 
Schaufpiel wie dies aus einem "längft überwundenen Zeitalter", auf dem Gebiete der MuH 
geboten werden? Wer das Intereffe des Ganzen - eben der deutfchen Mufik als Gefamt
befitz des deutfehen Volkes - vertritt, darf nicht bekämpft werden im Namen des Inter
effes eines Teilgebietes, und dazu noch mit vergifteten Waffen. Ich möchte alle Zither
freunde fragen, wieweit fie mit dem Beften, was die deutfehe Mufik hervorgebracht hat, ver
traut find. übrigens geht aus meinen Ausführungen, auch aus den in Ihrem Heft abgedruck
ten Stellen, hervor, daß die Zither von mir weit weniger abgelehnt wird, als etwa die 
Mundharmonika. Diefe foll jetzt bereits in Schulen eingeführt werden, woraus zu erfehen ift, 
was auf dem Spiele fteht, wenn die "Volksinftrumente" famt und fonders höheren kulturellen 
Zwecken zugewiefen werden. Heil Hitler! Prof. Dr. Kar! Haffe. 

Aufruf für das Richard Wagner-National-Denkmal. 
Leipzig, I 5. September. 

Der Vorftand des Richard Wagner-Denkmals-Vereins erläßt folgenden Aufruf: 
Nachdem unfer Führer Adolf Hitler den Grundftein zum Richard Wagner-Denkmal gelegt 

hat, ift die Errichtung des Denkmals eine befehloffene Sache. Das Denkmal, welches am Ge
burtsort Richard Wagners in Leipzig errichtet wird, foll jedoch nicht nur ein Denkmal fehlecht
hin fein, der Führer felbft hat es zum Richard Wagner-National-Denkmal des deutfchen Vol
kes erklärt. Neben anderen großen Werken foll gerade diefes Denkmal den ge wal t i gen 
K u 1 t u r will end e s n a t ion a 1 f 0 z i a 1 i ft i f ch e n S t a at e s aller Welt gegenüber 
zum Ausdruck bringen. Nach dem Entwurfe des Stuttgarter Bildhauers Emil Hip p foll das 
Denkmal eines der fchönften in Deutfchland werden. Es foll ein unvergängliches Wahrzeid1en 
für den größten Meifter deutfcher Mufik und Dichtung, ein glaubensftarkes Bekenntnis für deut
fche Kunft und deutfches Wefen werden! Wenn diefes Denkmal aber wirklich ein National
denkmal des deutfchen Volkes fein foll, dan n m ü f fe n auch a 11 e D e u t f ch e n z 11 

ihr e m T eil a n fe i ne r E r r i ch tun g mit bei t rag e n. Durch freiwillige Spenden 
müffen die Mittel, die zum Bau des Denkmals notwendig find, aufgebracht werden. Es gilt 
für die Gegenwart und für die Zukunft zu zeigen, was das deutfche Volk von heute aus 
eigener Kraft auch auf dem Gebiete der bildenden Kunft zu leiften vermag. Die Stadt Leipzig 
will und foll mit beftem Beifpiel vorangehen. Unfer Ruf ergeht an alle Deutfehe und an alle 
Verehrer Richard Wagners in der Welt. Kein Deutfcher foll fich von diefer 
Sam m 1 u n gau s f eh I i e ß e n! Jeder gebe, was in feinen Kräften fteht. Auch die gering
ften Beträge find willkommen, fie zeigen gerade, daß breitefte Schichten des Volkes beteiligt 
find. über jede Gabe wird öffentlich fortlaufend Rechnung gelegt. 

Heil Hitler! 
Der Vorftand des Richard Wagner-Denkmals-Vereins 111 Leipzig e. V. 

* 
Geldfpenden zum Denkmals-Fonds erbeten an den "Richard Wagner-Denkmals-Verein in 

Leipzig E. V."; Poftfcheckkonto Leipzig Nr. 982°3 beim Poftfcheckamt Leipzig oder Bank
konto bei der Allgemeinen Deutfchen Credit-Anftalt zu Leipzig. 

Rundfunk -" Volkslieder". 
Von Dr. Wer n e r Ku 1 z, Darmftadt. 

Dem Septemberheft der "Sonne" entnehmen wir die folgenden wertvollen Ausführungen: 
Im Rundfunk find V 0 1 k s 1 i e der angekündigt. Wir fchalten ein. Was müffen wir hören: 

äußerft gefühlvolle und noch gefühlvoller vorgetragene Weifen aus neuer und neuefter Zeit, 

, 
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die alles andere als "Volkslieder" lind. Worte und Weifen lind meiil: von ZeitgenolTen, die 
in der Anfage auch genannt werden, erfunden; lie tragen in ihrer Flachheit und Süßlichkeit 
deutlich den Stempel jener Machwerke, die "breiteil:en Volksmengen" gefallen follen. 

Uns aber gefallen fie gar nicht. Wir fragen: Was foll diefe "Sentimentalität", diefe ans 
Kitfchige grenzende Gefühlsdufelei? Warum bezeichnet man hier öffentlich und verantwortlich 
(Rundfunk heißt: erhöhte Verantwortung!) etwas mit Volkslied, was diefen Ehrennamen nicht 
verdient, fondern wohl vor allem von beifallshungrigen Sängern und Chorvereinigungen dazu 
benutzt wird, lieh unter Anzapfung der Tränendrüfen ihrer Zuhörer jene berühmte allfeitige 
Beliebtheit zu verfehaffen, die nur allzu oft auf Koil:en des deutfchen guten Gefchmackes geht? 

Das Behagen im breiteil:en Zuckerfüß-Weinerlich-Lächelnden iil: wefentlich oil:ifcher Beitrag 
zum deutfchcn Volkstum. Was ihm entfpringt und entfpricht, ruht in der zeitlichen Gunil: 
recht oberflächlicher Gemütsbezirke und trifft nie die Tiefe reinen Artempfindens. Das echte 
deutfche Volkslied aber kommt, foweit ihm Allgemeingültigkeit zuil:eht, zumeiil: aus nordifchem 
Grunde, es kennt keine gewilTermaßen "gefchminkten" Gemütsbewegungen und iil: in feiner 
Zeitloligkeit (die keine Zeitlofigkeit des Wortil:offes zur Bedingung hat) frei von fchwanken
der Modegunil:. 

Wir veril:ehen nicht, warum der Rundfunk folche verkehrte Gefchmackserziehung treibt. Er 
tut es nur allzu oft auch auf anderem Gebiete. Das "Volk" iil: nicht gleichzufetzen mit der 
inil:inktlofen breiten MalTe, jenem gehäuften Haufen von ZeitgenolTen, für deren Mäuler, Au
gen, Nafen und Ohren gar nicht dick genug aufgefchmiert werden kann, die man dafür aber 
auch genau vorausberechnet am Gängelband hinter fich herzieht. Man unterfchätzt unfer Volk 
und tut ihm unrecht, wenn man fein wahres Wefen fo verkennt. 

Das wahre Wefen des deutfchen Volkes iil: nordifch beil:immt, und unfere volkhaft-germa
nifche Bewegung drängt danach, von allem Unechten loszukommen. Man biete herbe Koil:, die 
herzhaft ohne Schmierfeligkeit iil:, und man wird fehen, daß das Volk gerne folgt. 

Auf die zweifelhaften VolksgenolTen, die nur mit Unechtem zu ködern find, legt das völ
kifche Deutfchland keinen Wert. 

Ein Werbefilm für Bayreuth. 
Von Prof. Dr. Eu gen S ch mit z, Dresden. 

In allen Ufa-Lichtfpielhäufern Deutfchlands läuft im Vorprogramm zur Zeit e1l1 Film mit 
dem Titel: Bayreuth bereitet die Feil:fpie!e vor. Diefer Film iil: heuer im Juli kurz vor 
Feil:fpielbeginn in Bayreuth gedreht worden. Er foll eine großzügige Werbung für Richard 
Wagners Feil:fpielgedanken in die Wege leiten. Im Laufe des nächil:en Jahres wird er in 
fieben Sprachen in allen fünf Erdteilen verbreitet werden. Und er wird für jeden, der ein
mal in Bayreuth gewefen iil:, eine liebe Erinnerung bedeuten, dem aber, der Bayreuth noch 
nicht kennt, einen Begriff von Bayreuther Kulturarbeit geben. 

Wie bei den wirklichen Feil:fpielen rufen Fanfaren mit "Meiil:erfinger"- und "Ring"-Moti
ven auch im Film zum Eintritt in den Zauberkreis der Feil:fpie!il:adt. Bilder aus der alten 
malerifchen Kulturil:ätte am roten Main ziehen vorüber. Der Geiil: der großen Markgräfin 
WilheImine Sophia, der Schweil:er Friedrichs des Großen, wird lebendig mit Teilausfchnitten 
aus Park und Schloß Eremitage. Mit Haus und Garten Wahnfried il:eht dann das Bayreuth 
Richard Wagners vor dem Befchauer. Und fchnell find wir danach an der wirklichen Feil:
fpielil:ätte: am Feil:fpielhaus angelangt. Hier nun beginnt das eigentliche Bayreuther Feil:fpiel
leben Geil:alt zu gewinnen. Da erfchließt flch zunächil: der Blick in eine Probe, die der 
Bayreuther Feil:fpielchor unter feinem Meiil:erführer Rüde! abhält. Man il:udiert gerade am 
dritten Akt "Meiil:erflnger". Max Lorenz, der Walther von Stolzing erfcheint in dem üb
lichen Bayreuther Probenzivil, in Hemd und Lederhofe, und fingt fein Preislied mit den 
Chorwechfe!gefängen. Auf der anderen Seite des Haufes im großen Feil:fpielreil:aurant probt 
Elmendorff mit dem Feil:fpie1orcheil:er das Vorfpiel zum zweiten Akt "Walküre". Wir wer
den durch das ganze Orcheil:er geführt, fehen die Streichergruppen mit ProfelTor Wollgandt 
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an der Spitze, nicht minder die im Schweiße ihres Angefichts arbeitenden Bläfer und wie
derholt auch den Meill:erpaukill:en des Orchell:ers Kammervirtuos Knauer aus Dresden. Ein
mal muß Elmendorff abklopfen, weil ihm das Walkürenmotiv nicht ganz zu Danke gera
ten ill:. Ein paar erläuternde Worte - und nun geht es prächtig. Vor dem Haufe haben 
fich zuhörende Zaungäll:e eingefunden, aber auch die Sangesgrößen marfchicren auf: vergnügt 
und ungezwungen wie fich das für Bayreuth von felbil: veril:eht. Die Kundry Marta Fuchs, 
die Rheintochter Margery Booth, der grimme Hagen Manowarda, der zwar nicht feinen 
Mordfpeer, wohl aber feine Leica fchußbereit zur Hand hat, Robert Burg, Max Lorenz, Maria 
Müller, Rudolf Bockelmann, Martin Kremer, Frieda Leider, dazu auch die Bühnenmaler Roller 
und Pretorius und der zweite "Parfifal"-Dirigent Franz von HoeßEn. 

Und nun kommt der Eintritt ins Allerheiligil:e: ins FefHpielhaus. Dort iil: gerade Haupt
probe mit Bühnenbild, Koil:üm und Maske zum eril:en Akt "Götterdämmerung". Auf der 
Bühne nehmen Max Lorenz-Siegfried und Frieda Leider-Brünnhilde Abfchied mit dem eril:en 
großen Duett, am Dirigentenpult arbeitet Kar! Elmendorff, am Regiepult im Zufchauerraum 
fitzen Tietjen, ihm zur Seite Frau Winifred Wagner, Alexander Spring und Pretorius. Man 
fcheint eifrigen Meinungsaustaufch zu pflegen, aber im allgemeinen doch fehr zufrieden zu 
fein. Zum Umbau il:eigt auch Tietjen auf die Szene, man fieht, wie die FeIfen des Brünn
hildenil:eins unter den Fäulten von 80 Bühnenarbeitern fich in ihre Beil:andteile aufIöfen und 
dafür Gunthers il:olze Halle in eiliger Hail: und doch bis ins Kleinil:e beherrfchter Arbeits
leitung aufgebaut wird. Dazu erklingt im Orcheil:er die Verwandlungsmufik: "Siegfrieds 
Rheinfahrt" - acht Takte noch bis zu ihrem Schluß, da iil: die Halle fertig, die Bühnen
arbeiter zeril:ieben nach allen Windrichtungen, der Vorhang teilt fich und J anfIen-Gunther kann 
mit Recht fingend behaupten, daß er "herrlich am Rhein zu Gibichs Hof" fitze. 

Noch ein letztes Probenbild vor dem Feil:fpielhaus: Richard Strauß kommt im Auto zur 
eril:en "Parfifal"-Probe. Frau Winifred begrüßt ihn mit herzlichen Worten und er bringt 
nicht minder herzlich feine Freude darüber zum Ausdruck, daß es ihm wieder vergönnt fein 
foll, auf dem "heiligen Hügel" den "ParfifaI" zu dirigieren. Tietjen tritt dazwifchen: 
"Meiil:er wir müfIen mit der Probe anfangen! Iil: es Ihnen recht, wenn wir zueril: den 
zweiten Akt nehmen?" Strauß gemütlich lachend: "Mir iil: hier alles recht!" - und fie 
verfchwinden im Bühneneingang. 

Und abermals erklingen Fanfaren. Nun gelten fie dem wirklichen Beginn der Eeil:fpiele. 
Die fchöne Hausfahne mit dem Dürerfchen "W" il:eigt am Flaggenmail: des Fell:fpielhaufes 
empor, Hakenkreuzfahnen wehen zu beiden Seiten. Unten in der prachtvollen Allee der 
Auffahrtil:raße fäumen Taufende den Weg, den die Feil:fpielgäil:e und unter ihnen der Führer 
kommen muß. Und fchon braufen Heilrufe auf. Der Wagen des Führers iil: vorgefahren. 
Frau Wagner heißt ihn im Fell:fpielhaus willkommen, im Hintergrund fieht man die beiden 
Töchter Friedelind und Verena Wagner. Der älteil:e Sohn Wieland begrüßt Dr. Goebbels. 
Und nun beginnt der Zauber Bayreuths zu wirken. Wie, das überläßt der Film der Phan
tafie des Befchauers. Aber gewiß wird fich fo Mancher mit diefem Phantafiebild nicht be
gnügen, fondern danach il:reben, daß ihm Bayreuth wirklich zum Erlebnis wird. Und das 
iil: ja auch der letzte Sinn diefes echt deutfchen Kulturfilms. 

Bayreuth und ... "Cfardasfürfl:in". 
V on Dr. W i 1 hel m Zen t n er, München. 

Wie fehr die Tutti-Frutti-Manier unferer Filmprogramme zur gedankenlofen Gewohnheit 
geworden und welch,e Widerfinnigkeiten fie im Gefolge haben kann, das fand der Befucher des 
Ufa-Palail:es in München beim Abrollen einer Spielfolge beil:ätigt, wie fie übrigens in ähnlicher 
Zufammenil:eIlung wohl auch in anderen Städten über die Leinwand geflimmert fein mag. An 
den mit Recht als volksbildend anerkannten Ufa-Kulturfilm "W i e Ba y r e u t h die Feil:
f pie 1 e vor b e r ei t e t" fchloß fich nämlich ausgerechnet .. , "D i e C f a r das für il: in!" 

Nam einer dem Hochgedanken deutfcher Kunil: gewidmeten Bilderreihe, bei der Rüdel, Kit-
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tel Elmendorff und andere in heiligem Vorbereitungseifer gezeigt werden und Teile der "Wal
kü~e" Götterdämmerung" fowie der "Meiftedinger von Nürnberg" erklingen, bietet man dem
nam ~l~~e jede Hemmung ein Erzeugnis unbefchwerteften Ungeiites, bei dem das ganze ver
fmwenderifch betriebene Aufgebot des Ausftattungszaubers keineswegs darüber hinwegzutäu
fchen vermag, in welcher Sphäre des Klamaukgefchmackes eine Sache beheimatet bleibt, die des 
Dafeins höchfte Romantik damit befchwört, daß Ge den Papierrofenhimmel des "happyends" 
fchließlich über einen leibhaftigen Fürften und ein Revuehaferl niederGnken läßt .... 

Die Ufa felbft trägt Schuld daran, wenn einen denkenden und empfindenden Befumer ein 
gelindes Graufen packt, das wohl zu vermeiden gewefen wäre, hätte man den Bayreuth-Film 
mit einem nur einigermaßen entfprechenden und innerlich zufammenklingenden Hauptfilm v.er
bunden. Gewiß, ich weiß, ganz ohne das Zuckerfchleckwerk der üperettenrührung geht im KlllO 
nun einmal die Chofe nicht (fo behaupten wenigftens viele der Leute vom Bau); die "Cfardas
fürftin" wähle alfo zur Mufe, wem Ge gefällt, indeß in der Kuppelung mit dem Bayreuth-Film 
wirkt Ge geradezu als ein Hohn auf das Vorhergegangene, das durch Ge in feiner Wirkung 
völlig aufgehoben wird. 

Nun aber komme ich zum bedenklichften Punkt der ganzen Angelegenheit. Diefer ift ohne 
Zweifel darin zu finden, daß die meiften Befucher und auch ein Großteil der PrelTe (einzig 
der "Völkifche Beobachter" bildete hierin eine rühmliche Ausnahme!), indem Ge Geh des hier 
aufklaffenden Widerfpruchs gar nicht erft bewußt wurden, überhaupt kein Empfinden da
für befaßen, wie tief hier wider den guten Gefchmack und den küni11erifchen Takt gefündigt 
wurde. Wenn khon der Leitung der Ufa die Witterung dafür fehlte, daß dies Zweigefpann 
eine Unmöglichkeit fei, aus dem Publikum oder aus dem Munde einer kulturbewußten Kritik 
hätte Geh Proteft erheben mülTen. Allein nichts von aIIedem gefmah. 

Ein Wort übrigens noch zur MuGk der verfilmten "Cfardasfürftin". Obwohl fämtliche 
Hauptnummern der früheren Operette erklingen, wagt man den Namen des Komponiften, 
Emmerich KaImans, nicht zu nennen. Dafür erfährt man nur den Namen des muGkalifchen 
"Bearbeiters". Verliert etwa durch folche Manipulationen die MuGk von ihrem artfremden, 
vom heutigen Lebensgefühl weit abliegenden Geift!? 

Sonderbare Aufgaben fteUt doch die Ufa ihren muGkalifchen Mitarbeitern! Oder erachtet 
man es für eine dem deutfchen MuGker befonders ehrenvolle Aufgabe, den aus der FalTon 
geratenen und fpeckifch gewordenen Frack, den vordem fchon ein anderer getragen, nach 
Verfetzung einiger Knöpfe wieder neu aufzubügeln und in etwas andere Falten zu legen? 

"Hans pfitzner - wir Jungen folgen dir nach!" 
Begeifterte Bekenntniffe zu Pfitzner. 

Die Verleihung des Frankfurter Goethepreifes an Hans Pfitzner hat in der öffentlimkeit 
einen begeifterten Nachhall gefunden. In zahlreichen längeren Artikeln wurden die Verdienfte 
diefes deutfcheften Altmeifters einer eingehenden Würdigung unterzogen. Aus allen Nieder
fchriften klang die Achtung und Ehrfurcht, die Liebe und Bewunderung, die die MuGkwelt 
dem Schaffen und Wirken Hans Pfitzners zollt. 

Unter allen BekenntnilTen zu Hans Pfitzner nehmen die Ausführungen von Dr. Heinz 
Freiberger im "Weftdeutfchen Beobachter" einen befonderen Raum ein, weil Ge in herzens
warmen Worten die Einftellung der Jugend zu Pfitzner kennzeichnen. Da heißt es u. a.: 
"Jawohl, Hans Pfitzner, wir Jungen folgen dir nach, denn du bift für uns der Garant einer 
neuen Zeit die das Alte verehrt und aus diefem Fundament, aus diefem Granitblock Neues 
zu fchaffen willens ift. Du bift nicht vergelTen und Du wirft nie, folange es ein Drittes 
Reich geben wird, vergelTen fein. Und darum rufen wir Dir mit einem Deiner Sonette zu: 
Dein Erbe aber nehmen wir zu eigen!" 

Diefe begeifterte Stimme aus den Reihen der deutfchen Jugend darf nicht ungehört ver
hallen. Sie ift für Hans Pfitzner der fchönfte Lohn feiner küni11erifmen Taten. Sie verrät 
ihm, daß fein Name im Herzen des jungen Deutfchland Wurzel gefaßt, daß fein Schaffen 
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über den Zeiten il:eht, unabhängig VOll Zeitgefchmack und Modetorheiten, groß und gewal
tig als tönendes Denkmal von Ewigkeitswert. 

Hans Pfitzner hat fich nie dem Zeitil:il gebeugt, hat fich nie zu künil:lerifchen KonzeiTio
nen bereit gefunden. Er iil: ein Gegner des Begriffes "Zeitgemäß", und von ihm il:ammt der 
bezeichnende Ausfpruch: "Ich denke, daß die Weiterentwicklung der Oper unmöglich iil:, wenn 
fie ,zeitgemäß' fein fol1." 

Und gerade darum, weil Pfitzner niemals nach einem "zeitgemäßen" Stil geil:rebt hat, iil: 
er heute "zeitgemäßer" denn irgend ein anderer Komponiil: der Gegenwart: Zeitgemäß im 
edelil:en Sinne des Wortes, zeitgemäß in der Reinheit und Lauterkeit feiner künil:lerifchen 
Gefinnung, in der echten Menfchlichkeit feines Charakters, in der Tiefe feines Gefühls, in 
der Erhabenheit und Unantail:barkeit feiner Schöpfungsidee. 

Jawohl, Hans Pfitzner - Du hail: das höchil:e, ideale Ziel Deines künil:lerifchen Wirkens 
erreicht: Du hail: das Herz der Jugend gewonnen, die zu Dir in Verehrung aufblickt, der 
Du als künil:lerifches Vorbild giltil:. Mit der Jugend aber gehört Dir die Zukunft. Dein 
Lebenswerk wird noch erklingen, wenn andere, repräfentative Nutznießer der Mode längil: 
in die Mufikgefchichte eingefargt find! 

"Dein Erbe aber nehmen wir zu eigen, um es als hohes Gut uns zu bewahren: Die 
Sei b il: b e f i n nun gau f das e i g n eWe f e n." 

Der Befiand der Prager Deutfchen Muukakademie gefährdet. 
Die Prager Deutfche Mufikakademie, die als einzige deutfche Mufikhochfchule der Tfchecho

fIowakei anzufehen iil:, hat feit ihrer nach der Errichtung des tfchechoflowakifchen Staates 
erfolgten Gründung einen ewigen Leidensweg zu gehen. Hervorgegangen aus dem einil:igen, 
von Prager Kunil:freunden und dem Adel Böhmens ins Leben gerufenen utraquiil:ifchen 
(deutfch-böhmifchen) Prager Mufikkonfervatorium, das nach dem Umil:urze die Tfchechen für 
fich in Anfpruch nahmen, iil: es ihr trotz unermüdlicher Beil:rebungen nicht gelungen, die 
il:aatliche Förderung und Unteril:ützung in dem Maße zu erlangen, um eine künil:lerifch und 
materiell fichergeil:ellte Tätigkeit entfalten zu können. Die vom Staat,e gewährte Subvention, 
die 300000 Kronen nie überil:ieg, wurde in den letzten Jahren mehr und mehr herabgefetzt, 
die private Geldunteril:ützung der intereiTierten f udetendeutfchen Kreife iil: leider befchämend 
gering, fo daß die Akademie vor der finanziellen Katail:rophe il:eht, wenn nicht in letzter 
Stunde ein Wunder gefchieht. Der einzige Ausweg zur Erhaltung der Akademie, - ihre 
Veril:aatlichung, - il:ößt auf die größten Schwierigkeiten, da fie von einer Vereinigung mit 
dem Prager tfchechifchen Staatsmufikkonfervatorium abhängig gemacht wird, was das Ende der 
Selbil:ändigkeit der einzigen fudetendeutfchen höheren Mufikbildungsanil:alt bedeuten würde. 
Nun hat fich die Notlage der Prager Deutfchen Mufikakademie neueil:ens noch bedeutend 
verfchärft, da ihr auch noch die Gefahr der Obdachlofigkeit droht. Das Prager deutfche 
Mädchenlyzeum, wo die Akademie bisher untergebracht iil:, hat den Mietvertrag gekündigt 
und die Räumungsklage eingebracht, da es feine Lokale felbil: dringend benötigt. Da der 
Mufikakademie alle Barmittel fehlen, um ein eigenes Gebäude zu erwerben oder einen ande
ren Mietvertrag abzufchließen, iil: ihr Weiterbeil:and ernil:lich in Frage geil:eIlt. Vielleicht 
gelingt es dem Verband deutfcher Vereine in der Tfchechoflowakei, der fich endlich der Frage 
der Mufikakademie angenommen hat, eine Löfung zu finden. Stephan Unger. 

Eine deutfche Oper. 
Auf dem Umwege über den "Friedericus" lernen wir nachfolgende Äußerungen der von 

Theodor Fritfch begründeten Monatsfchrift "Der Hammer" kennen: 

"Die Reichskulturkammern wurden gefchaffen, um dem deutfchen Kulturleben eine innere 
und äußere Feil:igkeit zu geben und vor allem, um das Judentum aus PreiTe, Schrifttum, Mu
fik, Theater uf w. endgültig auszufchalten. Schriftleiter kann nur fein, wer arifcher Abil:am-
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mung if1:, Schrifd1:eller nur, wer Mitglied des Reichsve~bal~des Deutfcher Sehrifd1:eller, d. h. e~en
falls arifdler Abl1:ammung i 11:. Wie z. B. Hans Fnednm ~lunck der Präfident der Reichs
fmrifttumskammer il1:, il1: Ridlard Strauß Präfident der Reichsmufikkammer. Nun hat der 
Generalintendant des Dresdner Staatstheaters, Geheimrat Adolph, eine Oper von Richard 
Strauß zur Aufführung in der Staatsoper erworben. Dagegen läßt lich nichts fagen, zumal 
Dresden viele Straußfche Werke herausgebracht hat. Sagen läßt lich nur etwas dagegen, daß 
die Oper angenommen worden fein foll, obwohl der Textdichter - Stefan Zweig il1:! Aus
geremnet Stefan Zweig! Aber ganz gleich, ob ein bekannter oder unbekannter Jude die Text
unterlage gefmrieben hat, Jude bleibt Jude. Und fowohl von Geheimrat Adolph, als aum von 
Rimard Strauß - und von diefem ganz befonders - hätten wir als Vertreter und Hüter 
deutfmer Kunl1: mehr Vedtändnis für die RafTenfrage im deutfmen Kulturleben erwartet." 

M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

K on7.l?rtwerke: 
Gull:av Adolf Schi e m m: Sonatine für Oboe, 

Sonate für Bratfche mit Klavier (Berlin). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke. 

Paul H ö f f er: "Der falfche Waldemar" (24. No
vember in Stuttgart). 

E R I c H T E 
J ulius W eis man n: Hidora Duncan, Ballett 

(Dortmund). 

K O''lzertwerke: 

Willy Bur k h a r d: Fantaue für Streichorchell:er 
(30. Oktober in Bafel). 

Mikl6s R 0 z s a: Thema, Variationen und Finale 
(Duisburg unter Otto V 0 I k man n). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
4. B R U C K N E R FES T ZU A ACH E N. 

2.-5. September 1934. 

Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Brudmerwerbung ill: heute fall: noch ebenfo not
wendig wie vor Jahrzehnten. Denn der Mißver
ll:ändnifTe um und über den Meill:er gibt es viele 
und teilweife recht hartnäckige. So fchließt man von 
Bruckners einfachem Bildungsgange gern auf feine 
"Unbildung". Dag Göllerich, Gräflinger, Grunfky, 
Auer und andere Forfcher diefem Vorurteile längll: 
mit triftigen Gründen begegnet und, tut bei man
chen Leuten wenig zur Sache. Folgerichtig fchließt 
man aus der vermeintlichen Unbildung auf Man
gel an "Geill:" und aus diefer Fell:ll:ellung leitet 
man dann den angeblichen Mangel an "Form" in 
Bruckners Großwerken ab. 

Nichts einfacher als eine folchermagen befchaE
fene Gedankenreihe. Nur fchade, daß ue fo gar 
fchlecht zu dem Tatfachenbefunde in des Meill:ers 
Lebenswerk Il:immen will und im Grunde gar 
nicht ihn, fondern lediglich den Kreis - "Intel
lektueller" felber trifft, zu dem Bruckner aller
dings nie gere,chnet hat und der ihn zu keiner 
Zeit verll:ehen wird. 

Schon allein der Umll:and, dag fo manche Diri
genten an Bruckner fcheitern, d. h. keinen Weg 
zu ihm finden, weil ue ihn nur von außen er
greifen können, muß ftutzig machen. Anderer-

feits gibt zu denken, daß ein Orchefterleiter von 
der geilligen Höhe und technifchen Durchbildung 
eines Peter Raa bein der Zeit feiner menfchlichen 
und künftlerifchen Abklärung den enrtcheidenden 
Schritt zu Bruckner hin getan hat und in dem 
DienIl: am Kunll:werke Bruckners fein volles Ge
nüge findet. Wenn dem fo ill:, dann muß Bruck
ner dennoch aUes das befeiTen und in feinem 
Schaffen zum Ausdrucke gebracht haben, was Geg
ner und Gleichgültige ihm fo oft abfprechen. Diefe 
Meinung zu erhärten, und Fell:e von der Art des 
heurigen wie gefchaffen. Sie bringen eine Auswahl 
des Befren oder fonfrwie Bemerkenswerten aus 
dem Gefamtfchaffen des Gefeierten, überfchütten 
die Teilnehmer fozufagen mit den Gefchöpfen des 
ein e n Meillers und lleUen dadurch die untrüg
lichlle Probe darauf an, ob diefe Gefchöpfe auf die 
Dauer abll:umpfen oder ob {je durch ihre Gehäuft
heit erll: recht hinhorchen lafTen. Tun ue das letz
tere - und ue taten es! - dann ill: ihr Erzeuger 
einer der Beg n ade t e n unter den Schaffenden 
und jeder alltägliche Maßll:ab fehl am Orte. 

Mich weiterhin grundfätzlich zu Bruckners Kunfr 
zu äußern, ill: nicht meine Aufgabe. Außerdem 
gibt es über {je bereits ein reiches Schrifttum. Zu 
den oben genannten VerfafTern treten - um nur 
noch wenige Namen zu nennen - Halm und Grü
ninger hinzu. Dr. G r ü n i n ger fiel in Aamen 
die Aufgabe zu, den Gedenkvortrag aus Anlaß 
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des 110. Geburtstages des Meit1:ers zu halten. Von 
Bruckners autoriliertem Biographen Augult G ö I -
I er i d1, delTen Werk nach feinem Tode der Präli
dent der I n t ern a t ion ale n B ruck n erg e _ 
fell f ch a f t, ProfelTor Aue r fortführte, Itammt 
die bisher wohl eingehendlte DarIteIlung von Le
ben und Schaffen Brudmers (im Verlage BolTe, 
Reg:ensburg). Diefclbe Gcfe11 fchaft veranll:altet 
z. Zt. eine wilTenfffiaftlich einwandfreie Gefamt
ausgabe der Werke des Meill:ers. Zu deren baldi
ger Durchführung fehlt es nur leider an den nöti
gen erheblichen Mitteln. Sie befchaffen zu helfen, 
ill: au ffi einer der Zwecke folch fell:liffier Zu
fammenkünfte, wie der in Rede Itehenden. 

Die Reihe der Darbietungen wurde durffi ein 
Hochamt im Dome mit der vom Dom ch 0 re 
unter B. Th. Reh man n s Leitung nahezu voll
endet gcfungenen e-moll-MefIe eröffnet. Welcher 
Abltand zwifchen diefer wundervoll ausgereiften 
Schöpfung und der um Vieles früher entt1:andenen 
M iss aso lern n i s in b-moll! Gewiß hat fie 
fffiöne "Momente"; aber an Tiefe und Ernt1: Iteht 
fie der fpäteren Sffiwelter in linnfälliger Weife 
naffi. Ihr Grundzug entfpricht dem Wefen füd
ländifffi-gefälliger Barod,kirchen. Von deutfffier 
Domgelinnung ilt wenig in ihr zu fpüren. Auch 
der I 12. pfalm weill: manche Züge auf, die darauf 
hindeuten, daß Bruckner hier mehr, als es fonll: 
feine Art war, von außen an feine Aufgabe heran
getreten ill:. Immerhin verlohnte es Ii,ch, beide fonlt 
feiten gehörten (weil auch noch gar niffit lange 
veröffentliffiten) Werke kennen zu lernen. Der 
S t ä d t i f ffi e G e fan g ver ein hatte fich ihrer 
mit nicht gerade empfehlendem Gelingen ange
nommen. Anerkennenswert ausgefeilt erklangen 
dagegen die drei geill:liffien Chöre "Locus iste", 
"Christum factus est" und "Vexilla Regis", die 
der L ehr e r- und L ehr e r i n n e n - G e fan g -
ver ein unter W ein b erg s Leitung darbot. 
Ihnen fchlolTen fich einige weitere kleinere Ton
fätze an, die wiederum vom Domchore in der 
"Abendlichen Naffifeier" 1m Dome gefungen 
wurden. 

Der ° r g a n i ll: Bruckner kam durffi zwei 
Werke eigener Hand und durffi je ein Stück fei
nes Schülers Friedrich Klo f e und des Linzers 
F. X. Müll er zu feinem Rechte. Dr. H. Klo t z 
und Domorganill: L. P ü t z maffiten lieh um deren 
:Wiedergabe verdient. 

Als übergang zu den großen Orffiell:erwerken 
durfte man das einzige Kammermufikwerk Bruck
ners, das leider noch zu wenig bekannte herrliche 
S t r eich q u i n te t t , werten. Seine fpielmäßi
gen Schwierigkeiten lind gewiß niffit zuletzt fchuld 
daran, daß unfere Quartettvereinigungen es nicht 
öfter bringen. Das Pet e r - Qua r t e t t (Kre
feld) war ihm jedenfalls in hohem Maß gewaffifen. 

Was iffi mir in feinem Vortrage noffi vollkomme
ner gewünfcht hätte, waren einige übergänge. Sie 
hätten nom verhaltener, noch "myltifffier" fein 
mülTen, wenn fie Bruckner hätten ga n z gerecht 
werden folien. 

Gerade die Kunll: der übergangsgell:altung -
bei Brudmer bekanntliffi eines der wichtigften Vor
tragserfordernifIe - hat GMD Prof. Dr. Raa be 
mehr und mehr zu einer kaum noch zu überbie
tenden Vollkommenheit ausgebildet. Selblt die 
kleinll:e und anfcheinend nebenfäffiliffit1:e Partitur
vorfchrift wird von diefem Meilter des Takt
Itockes ernll: genommen und plall:ifffi dargelteIlt. 
Befonderes Geheimnis Raabes bleibt dabei, daß 
und wie er das Ganze des Riefenbaues einer 
Symphonie Bruckncrs im Zuge und FlulTe erhält 
und fo ihre Itarken formalen Kräfte vor dem 
Hörer zur Geltung zu bringen weiß. So erltandcn 
denn die 1., die 5. und die 9. Symphonie in einer 
fo hehren Fel1gell:altung vor uns, wie wir fie fo 
bald nicht wieder genießen werden können. Ein 
Wunfch nur wurde auch diefes Mal niffit ga n z 
erfüllt, nämlich derjenige nach einer ll:ärkeren Be
fetzung der Streiffier und einer dementfpreffienden 
gelegentlichen belTeren Verfchmelzung des Bläfcr
klanges mit dem Streiffikörper. Gewiß haben le
digliffi Sparfamkeitszwänge die Niffiterfüllung die
fes Wunfches verkhuldet; fehade war es immer
hin. Denn gerade die fe r Dirigent und die fes 
fein 0 r ffi e It e r (das ll:ädtifffie) wären dank ihrer 
Sffiulung in der Wiedergabe Brudmerfcher Werke 
vor anderen berufen, Letztmögliffies und Letztgül
tiges zu verlinnlichen. 

Es ilt hier vielleiffit der palTendIte Ort, darauf 
hinzuweifen, daß Aa,ffien feit dem Amtsantritte 
Prof. Raabes, aHo feit rund vierzehn Jahren, nicht 
weniger als 92 Aufführungen Brucknerfcher Werke 
erlebt hat. Diefe Tatfache und die naffibarliffie 
Nähe Hollands und Belgiens mögen die IBG wohl 
in erlter Linie veranlaßt haben, ihr diesjähriges 
Fel1 im äußerlten Welten des Reiches ll:attfinden 
zu lalTen. 

Zu den Symphonien ilt noch anzumerken, daß 
die er11:e in ihrer urfprünglichen, der fog. Linzer 
FalTung und die neunte in der von den Löwefchen 
"Retouchen" befreiten eigentlichen Brucknerf,men 
Geltalt gefpielt wurde. Es müßte auf Grund der 
begeit1:erten Aufnahme bei der Urfaffungen in 
Zukunft nirgendwo mehr mögliffi fein dürfen, die 
bisher üblichen Ausgaben als Spielvorlagen zu be
nutzen. Denn die "Originale" haben fich als die 
unll:reitig leuffitkräftigeren und bewegteren Werke 
erwiefen. 

Ein Verfuch eigener Art war der Vortrag der 
von Brudmer fclblt mit der Nummer "null" ver
fehenen Symphonie. Sie wurde von ihrem Schöpfer 
niffit als vollwertig erachtet - daher ihre "Nul-

Gi r 
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lung" _; andererfeits war fie ihm doch fo ans 
Herz gewachfen, daß er ihre Partitur bei dem l~tz
ten, frrengen Gericht über fein Lebenswerk nicht 
auch dem Feuer überantworten konnte, fondern ue 
dem Linzer Heimatmufeum fchenkte. Dort ifr fie 
er/l: kürzlich hervorbcholt worden. Ihre Fürfpre
cher glauben, fie in eine Reihe mit dem Befren 
Schuberts und Schumanns frellen zu dürfen. Meines 
Erachtens nicht mit vollem Rechte. Denn wenn 
die "nullte" auch Schönheiten in reicher Zahl ent
hält und in vielen Zügen unverkennbar auf den 
fertigen Meifrer hinweifr, fo ift ihre Wirkung 
doch nicht fo zwingend wie diejenige der bekann
ten Symphonien. Es fehlt ihr daher auch in etwas 
die Werbe kraft für Bruckner, auf die es, wie ich 
eingangs fagte, auch heute noch ernfrlich ankommt. 
Möglich, daß wiederholteres Hören meinen Ein
druck zu Gunfren des Neulings verändert, möglich 
auch, daß eine im Ganzen gefrrafftere Wieder
gabe, als wir fie unter Prof. Franz Mo i ß I s Stab
führung erlebten, andere Gefi,chtspunkte der Be
urteilung bereitfrellt. Jedenfalls muß die Wir
kung der "nullten" Symphonie an noch anderen 
Plätzen ausgeprobt werden, ehe volle Klarheit 
über ihre Verwendbarkeit eintreten kann. 

Alles in allem muß man bekennen, daß das 
Aaehener Brucknerfefr frärkfre ErlebnilT e und 
fruchtbarfre Anregungen vermittelt hat und daß 
feinen Veranfraltern und den Ausführenden nicht 
genug Worte des Lobes und Dankes gefagt wer
den können. Die Tage waren wirklich ein F e ft 
und durch ihre innere Einheit und ihren äußeren 
Reichtum wie wenige geeignet, uns aus dem All
tag zu erheben und in den verklärten Landen 
eines Me i fr e r s der Tonkunfr zu leben. 

INTERNATIONALER ORGEL

KONGRESS IN LUXEMBURG. 

30. AUgUfr-2. September 1934. 

Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

Organiuert war er durch den :L u x e m bur -
ger 0 r g a n i fr e n ver ban d, unter dem Pro
tektorat der Landesfürfrin, dem Ehrenvorutz 
hoher Kirchenfürfren und Orgel vertreter verfchie
dener Nationen. Vorfitzender: Domkapitular Dr. 
phi!. et theo!. Franz X. M a t h i a s, Univerfitäts
profelTor zu Straßburg - ehemaliger, hoehange
fehener Organifr am Straßburger Münfrer. Ver
anlaßt wurde diefe Tagung durch die 200. Wie
derkehr des Todestages von Andreas Si I b er
man n, geboren in Klein-Bobritzfch bei Freiberg 
in Sachfen, gefrorben 1734 zu Straßburg als maß
gebender Orgelbaumeifrer. Der Kongreß begab fidl 
zur Eröffnungsfeier nach dem etwa 70 km ent
fernten herrlich gelegenen Benediktinerklofter 

CI e r f in Luxemburg. Der liturgifehe Choral
vortrag der dortigen aus Frankreidl f. Z. einge
wanderten Mönchc war fchlechthin vollendet. Da~ 
Gleiche gilt von den acht durch den hochgefchätz
ten Domorganifren ProfelTor Otto Dun k e I -
be r g (PalTau) meifrerhaft vorgetragenen Choral
vorfpielen von J. S. Bach. In der fich anfchließen
den Eröffnung des KongrelTes gelangten die zahl
reichen Glückwünfehe von nah und fern zur 
Kenntnis der in beträchtlicher Zahl erfchienenen 
Teilnehmer. ProfelTor J. Woerf,ching (Neu
burg a. d. Donau) gab interelTanten Auffdlluß 
über die Wirkfamkeit des zeitgenölTifchen, ge
fuchten Orgelbaumeifters Francois Be dos, eines 
Benediktiners. Die weiteren Verhandlungen er
folgten in der Stadt Luxemburg. Hervorgehoben 
zu werden verdienen die Darlegungen von G. 
Pe I t zer (Aachen) "Der Einfluß der Windlade 
auf die Tonbildung der Orgelpfeife", FcrnCir 
fprach J. An c eie t (Ingenieur aus Paris) über 
die "Auffrellung der Orgel im Gotteshaus und im 
Konzertfaal". Lebhafte Zuftimmung fand Dr. H. 
Klo t z (Aachen) "Wie disponiere ich eine Kir
chenorgel auf Grund und trotz der KenntnilTe 
klalTifcher Orgelwerke" . Dasfelbe gilt von den 
gut begründeten Darlegungen von Prof. Otto 
Dun k e I b erg (PalTau) über "Der Werdegang 
des Organifren". Dr. H. L ö b man n fprach über 
den fünf Jahre jüngeren Bruder des Andreas 
Silbermann, über Gottfr. Silbermann (I683-1753, 
t in Dresden). Desgleichen über die tonpfycho
logifche Auswirkung der Orgelmufik, als einer in 
f i eh fe I b ft ä n d i gen Mufikgattung. Zahlreiche 
Darbietungen neuzeitlicher praktifcher Orgelmufik 
fowie neue Wege weifender liturgitcher Gefänge 
und Oratorien-Mufik (von Franz Xaver Mathias), 
fei es im näheren Efm, im belgifchen Dom zu 
Arlon, vor allem aber am Sonntag Vormittag in 
der Kathedrale von Luxemburg, machten diefe 
arbeitsreichen Tagungen befonders interelTant. So 
wertvolle Beihilfe auch die Mufik als WilTenfchaft 
und die Mufikgefchimte zu leiften vermögen: in 
erfrcr Linie aber haben der praktizierende Orga
nift - foweit er fich Anfehen zu fichern gewußt 
hat - und der bewährte Orgelbaumeifrer das 
;Wort. Die von den vorausgehenden Tagungen 
'Übernommenen iLeitfätze werden - nach ihrer 
überarbeitung und Verdichtung - den in Frage 
kommenden Kreifen zugefrellt werden. ProfelTor 
L. Berberich (München) nahm dankenswerter Weife 
das Amt eines Vize-Präfidenten - zur Entlaftung 
des übermäßig in Anfpruch genommenen erften 
Obmannes - Dr. Mathias (Straßburg) an. -
Eine Beobachtung drängte fich auch uns auf: 
Deutfchland marfchiert mit an der Spitze der 
Orgel erneuerung im Sinne der Sicherung der Or
gelmufik als ein e r i n f i·ch f el b ft ä n d i gen 
Ton g a t tun g. 
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MUSIKFEST 
IN BAD 0 E Y N HAU SEN. 

Zeitgenöffifche niederdeutfchc Mufik. 

Von Dr. Wolfgang Steinecke, Effen. 

Nicderdeutfchland als Thema eines zeitgcnöf· 
lifehen Mulikfefl:es: eine neue, noch unerprobte 
Aufgabe, die der Bielefeider ftädtifche MD Wer
ner G ö ß I i n g im Rahmen des "Niederdeutfchen 
Mulikfeftes" in Bad Oeynhaufen zu löfen fuchte. 
Gerade in einer Zeit, die die Befonderheit der 
mulikalifehen Erfcheinungsformen aus landfchaft
licher Bedingtheit und ftammesmäßiger Gebunden
heit zu verftchen und zu erleben fucht, ift ein fol
ches Unternehmen von befonderer Gewichtigkeit, bot 
es doeh Gelegenheit zu überprüfen, wie weit lieh 
über die zunächft nur zufällige regionale Zuein
andergehörigkeit der lieben aufgeführten jungen, 
niederdeutfchen Tonfctzer ftammesmäßige Sonder
art als gemeinfam bindende Einheit in ihrem 
Schaffen offenbart. Das ift naturgemäß mehr nur 
intuitiv zu erfühlen, denn rational zu erfaffen. 
Jedenfalls darf man aber wohl Hans We d i g s 
"Kleine Symphonie" ihrer herben, polyphone mit 
linfonifchen Kräften bindenden Grundhaltung nach 
und Hans V 0 g t s Klavierkonzert kraft der kla
ren, logifchen Polyphonie feines Kammerorchefters 
und der quali-improvifatorifchen Rhapfodik feines 
Soloparts zu den Werken rechnen, die von der 
Willensrichtung neuer niederdeutfcher Mulik die 
eindeutigfte VorfteIlung vermitteln. Daneben ftand 
- in geringerem Grade fpezififch niederdeutf,chen 
Charakters - als Werk großen Formats die 
c··moll-Symphonie (op. 6) Ernft Gernot K I u ß
man n s, die als Ganzes hier ihre erfte Auffüh
rung erlebte. In ihr erfahren der große vierfätzige 
Symphonietypus und die Orcheftermonumentalität 
der Spätromantik noch einmal - ganz befonders 
in den MitteIfätzen - durchaus unepigonale Be
wältigung aus kraftvollem Muliktemperament her
aus. Nennt man fchließlich noch Hermann Erd-
1 e n s Marfch "Aufbruch", fo ift der politive Er
trag der FeIttage fowohl zur niederdeutkhen, wie 
allgemein zur neuen Mulik erfchöpft. Denn zwei 
a cappeIIa-Chöre von Wilhelm Feh res ver
klangen, ohne in ihrer kurzatmigen Kontrapunk
tik befonderen Eindruck hinterlaffen zu können; 
eine Luftfpiel-Ouverture von Ludwig L ü r man n 
ftand noch zu fehr im Schatten ihres Vorbildes 
Richard Strauß. Und eine formal haltlofe, fenti
mental-füßliche "Romantifche Suite" Werner Bit
te r s endlich befchränkte lieh im Wefentlichen 
auf effektvollen Aufputz einer kaum vorhandenen 
Subftanz. Das Bielefelder ftädtifche Orchefter un
ter Gößlings forgfamer Leitung fetzte lieh mit 
vorbildlicher Intenlität und Frifche des Mulizie
rens für die neuen Werke ein. - Geiftig über
höhende Bindung erfuhren die in einzelnen Wer-

ken fpürbarcn Anfätze zu ftammcsmäßig gebun
dcner niederdcutfcher Mulik in einem außerordent
lich fundierten, programmatifch wichtigcn Vortrag 
Prof. Dr. Fricdr. BI u m e s (Kiel) über "Alte und 
neue Mulik in Niederdeutfchland", der als metho
difche Grundlegung zu einer noch ausftehenden 
"Mulikgefchichte der Stämme und Landfchaften" 
gelten kann. 

S A L Z BUR GER FES T S PIE LEI 9 3 4· 

Von Dr. R 0 la n d Te n f eh e r t, Salzburg. 

Von den zehn Konzerten, die das heurige Fefl:
fpielprogramm enthielt, wurden neun von den 
Wiener Philharmonikern und eines von dem 
Wicner Staatsopernchor ausgeführt. An Dirigen
tcn waren Vittorio G u i, Clemens Kr a u ß , 
Willem M eng e I b erg, Arturo Tos c a n i n i, 
Bruno Wal t e rund Felix We i n gar t n e r 
tätig. Gui, ein achtbarer Orchefterleiter, wartete 
nur mit einem für unfere Begriffe zu bunt zu
fammengewürfeltem Programm auf. Mengelberg 
taucht alle Werke, die ihm anvertraut lind, in 
diefem Falle J. Chr. Bach, Beethoven, Tfchai
kowfky, in den Dunftkreis romantifchen Fühlens. 
Toscanini erzielt bei temperamentvoller Durch
glühung ein Höchftmaß an Präzilion der Ausfüh
rung. Seine drei Konzerte, die den deutfchen 
KlafIikern, Richard Wagner und einem moderner 
gehaltenen Programm gewidmet waren, bildeten 
äußerlich wie innerlich einen der Höhepunkte die
fes Mulikfommers. Bruno Walter griff wieder zu 
den ihm vertrauten Mozart, Schubert, Mahl er und 
brachte außerdem einen Klaffikerabend Händel
Haydn-Beethoven. Künfl:Ierifcher Ernft und ftarkes 
Einfühlungsvermögen charakterilieren feine Lei
ftungen. Weingartner hat trotz feiner 70 Jahre 
nichts an Schwung und Elaftizität eingebüßt. Sein 
Beethoven wurde um fo herzlicher aufgenommen, 
als der Dirigent zum erftenmal in Salzburg zu 
hören war. Clemens Krauß brachte mit dem 
Staatsopernchor die drei fchwierigen a eappella
Chöre von Richard Strauß, op. 34 und Deutfche 
Motette heraus, die den Chor in einer ganz 
außergewöhnlichen Leiftungsfähigkeit zeigten. Als 
Abfchluß der Konzerte galt eine Liedermatinee 
von Lotte .L e h man n (deutfche Gefänge von 
Beethoven bis Hugo Wolf). Warmer, echt frau
licher Ausdruck gibt der Gefangskunft diefer Sän
gerin ihre überragende Bedeutung. 

Die Oper bra,ehte als wenig abgeänderte Vor
ftellungen vom Vorjahr "Fidelio", "Figaro", "Cosi 
fan tutte" , "Rof enka valier", "Aegyptifche Helena" 
(fämtlich unter Clemens Kr au ß), "Oberon" und 
Triftan" unter Bruno Wal t e r. Neu waren hie

bei die brauchbare junge Kraft der Wiener Staats
oper Margit B 0 kor (Cherubino, Oberon, Aithra), 
der amerikanifehe Tenor Charles Kuli man n, 
der dank des Iyrifchen Einfchlags feines Organs 



• 
Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

dem Sänger im Rofenkavalier, dem Da-Ud belfer 
gerecht wird als dem heldifchen Hüon. Anny K~
n e t z n y, eine i1:immkräftige Holde, wechfelte mIt 
Dorothea Man s k y ab. Theo S t r a ck vermag 
als Trii1:an i1:immlich nicht voll durchzuhalten. Als 
Gefchenk auf den Geburtstagstifch von Richard 
Strauß war die Infzenierung von "Elektra" ge
dacht. Sie hielt lich im Gefanglichen, in der Or
chci1:erdurch:ubeitung, in der Ausgei1:altung des 
Bühnenbildes auf fe!1:lichem Niveau. Die Träger
innen der weiblichen Hauptpartien Rofe P au I y 
(Elektra), Viorica Ur f u I e ac (Chryfothemis) und 
Gertrud R ü n ger (Klytämnei1:ra) wußten die 
drei Frauengei1:alten äußeri1: charakterii1:ifch von
einander abzuheben. Alfred Je r ger ein idealer 
Orei1:, großlinig in Spiel und Gefang. Alfred 
Roll e r fchuf dem Bühnengefchehen einen ein
drucksvollen Rahmen. Clemens K rau ß veri1:and, 
ein bewährter Straußdirigent, zu zünden. Neu war 
auch der "Don Giovanni" unter Bruno Wal t e r. 
Die Aufführung knüpfte an die Originalgei1:alt des 
Werkes an. Es wurde italienifch gefungen. Der 
urfprünglkhe Schluß mit dem Enfemblegefang der 
Gegner des Helden und der ins Publikum hinein
geworfenen ,Moral der Gefchicht' lebte wieder auf. 
Die Tragik der Verdammung Giovannis wird da
durch abgefchwächt, der Charakter des "Dramma 
giocoso", wie lich die Oper ja nennt, obliegt. Ezio 
P i n z a veri1:and die Figur des Giovanni ganz auf 
natürliche, naive Wirkung zu frellen. Jede Bela
frung durch Pathos oder befondere AuffalIung 
lagen ihm fern. Dramatifch fchlagkräftig waren 
die beiden Frauen Donna Anna (Dufolina Gi a n
ni n i) und Elvira (Maria Müll er). Eine paf
fende Ergänzung von Pinza der gutmütige, verfchla
gene Leporello Virgilio L a z zar i. Wenn man 
noch Emanuel L i fr mit feiner ehernen Komthur
frimtpe erwähnt, ifr die Befetzung im wefentlichen 
charakteriliert. Oscar Strnads Bühnenbilder lind 
gefallen. Der Küni1:1er hat neue wefentlich günfri
gere gefchaffen. Nach Art der Rollertürme bilden 
nun verfrellbare Säulen das Bleibende im Wechfel 
der Szenen. Befonders, wo es auf fe!1:lichen Glanz 
ankommt, wirken Strnads Bilder fehr gut. 

Was die Aufführungen gei!1:licher Mulik anbe
langt, fo genügt es bei den fchon öfters gewürdig
ten Wiederholungen von Mozarts "Requiem", 
Beethovens "Missa solemnis" im Dom und Mo
zarts großer C-moll-Meiie in der St. Peterskirche, 
lie kurz zu erwähnen. Neu eingefrel1t wurden von 
Jofef Me ß n e r Mozarts Jugendmeiie in C-dur, 
K. V. 337, DvoHks "Stabat Mater" und Verdis 
"Stabat Mater", uraufgeführt ferner eine "BibI i
fche Kantate" von Vittorio G n e c ch i. Das Werk, 
das zwei Solofrimmen, Chor und Orchefrer bean
fprucht, zählt zu den prunkvollen Kirchenmuliken 
der Italiener, die ihre Ausdruck:smittel zum großen 
Teil aus der weltlichen Mulik, nicht zuletzt aus 

der Oper holen. Die Kantate zeichnet lieh durch 
großzügige Anlage, farbigen Klang und treffende 
Charakterilierungskunfr aus. Dirigent und Ausfüh
rende, darunter die Solii1:en Rofctta P a m p a -
ni n i und Giovanni In g hel i e r i, fowic der gut 
gefchulte Domchor und das Orchei1:er wurden den 
Anforderungen befrens gerecht. 

über die Serenaden im fürfrerzbifchöflichen 
Relidenzhof, die lich frets der gleichen Zugkraf': 
erfreuen, ifr nicht viel Neues zu fagen. Bernhard 
Pa u m gar t n e r führt hier mit feinem Salzbur
ger Mozartorchefrer eine Auswahl von Serenaden, 
Divertimentos, CalIationen u. a. m. von Mozart 
auf. Franz Mai reck: erbringt mit feinem Wie
ner Philharmonikerquartett Kammermulik von 
Mozart und Schubert. 

IIr. INTERNATIONALES MUSIK
FES TIN V E N E D I G. 

Von Dr. Lud w i gUn t e rho 1 z n e r, 
Hannover. 

Drei Dinge lind für das d r i t t ein t ern a -
t ion ale M u f i k f e i1:, das im Rahmen der 
Biennale vom 8.-r6. Sept. in Ve n e d i g i1:att
gefunden hat, charakterifrifch. Einmal die U n -
entfchloffenheit des Programmwil-
1 e n s, der zur einen Hälfte mit problematifchen 
Werken verfchiedenartige Kräfte des gegenwärti
gen Mulikfchaffens zur Debatte frellte, zur zweiten 
Hälfte aber dem Sinn eines foIehen, vor allem 
den Mulikern gewidmeten Fefres - in der Frcm
denfradt Venedig fehr begreiflich - mißtraute 
und darum zu reprafentativen Aufführungen gro
ßer Werke griff, um dem breiten Publikum fein 
Recht zu gewähren. Zum anderen war die g e -
fellfchaftliche und politifche Bedeu
tun g ,charakterifrifch, zu der das Fefr durch die 
Teilnahme MulIolinis an einer Opernaufführung 
und durch die Anwefenheit zahlreicher Mitglieder 
des hohen italienifchen Adels und führender Per
fönlichkeiten gedieh. Und endlich der vollkom
mene Sieg, der der d e u t f ch e n M u f i k -
überblickt man die ganze Fefrwoche - fchließlich 
doch zugefallen ifr. 

über die recht offenlichtliche Zweiteilung des 
ganzen Fei1:es in problematifche und repräfenta
tive Aufführungen hinaus, war leider zu erken
nen, daß in den Konzertprogrammen nicht die 
geii1:ige Klarheit geherrkht hat, die ein förderli
ches Bild von der augenblicklichen Situation mu
likalifchen Schaffens hätte aufzeigen können. 
Neben S t r a w in f k y s längfr bekanntem Ca
priccio für Klavier und Or,chefrer, einer Suite 
über M i I hau d s erfolgreichfre Oper "Maxi mi
lien" und Be r g s "Il Vino", einer im luftleeren 
Raum konfrruktiv gefchriebenen Konzertarie auf 
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GedicI:te von Beaudelaire-Stefan George hätte 
unbedmgt auch dem Schaffen junger Deutfcher 
Raum gegeben werden müifen, ohne das ja die 
ganze Moderne ihrer eigentlichen treibenden Kraft 
beraubt ift. Im Rahmen des N 0 r d i f ch e n 
Ab end s, den Finnen, Norweger und Ruifen 
beftritten, hätte lich dazu die natürlichfte Gelegen
heit geboten. Die Begabungen, die fonft im 
allgemeinen zu Wort kamen, entbehrten, fo ge
lehrig lie lich als Nachahmer oder Schüler De
buifys, Mahlers, Strawinfkys und Hindemiths er
wiefen, der geiftigen Geftaltungskraft und der 
zuchtvollen Verantwortung im Ausdruck und 
Formzufammenhang, die Vorausfetzung für jede 
bedeutungsvolle Ausfage lind. Zumeift aber offen
barten lie zudem erfchreckende Erfindungsarmut, 
banale und abfurde Gefühlsdispolition, gepaart 
mit einem deutlichen Mangel an handwerklicher 
Sicherheit. Zugegeben, daß einige kleine gekonnte 
Mulikftücke geboten wurden, von B. M art i n u, 
von V. Mo r t a r i und von 1. Jen f e n, aber 
lie blieben doch belanglos. Zerriifene, formlofe, 
innerlich widerfpruchsvolle Werke von B. B r u
ft a d, C. La m b e r t und antiquierte von G. 
U f i gl i 0 und R. Nie I f e n hatten in diefem 
Rahmen nichts zu fuchen. So blieben K i I p i -
ne n s bekannte F j eId I i e der, von Gerhard 
H ü f ch mit wunderbar konzentriertem Ausdruck 
zu einem herzlichen und ftürmifchen Erfolg ge
bracht, und als intereifante Begegnungen eine 
"pfalmodie" von L. R 0 c c a, eine Studie L. 
Da ll a p i c co las - "Rhapfodie auf Rolands 
Tod", eine gelehrte Tripartita von W. V 0 gel 
und Piz e t t i s fchönes, empfindungs volles und 
klar formuliertes K 0 n zer t für V i 0 Ion -
c e ll 0 und 0 r ch e ft e r - eine Uraufführung 
- der eigentliche Gewinn der etwas wahllos der 
Moderne gewidmeten Konzerte. Ihnen fchloifen 
lich noch eine grandiofe Aufführung des Ver d i -
fch e n R e q u i e m s unter Tullio S e r a f i n 0 

auf dem nächtlichen Markusplatz, mit 500 Mit
wirkenden - unter den Soliften fei B. Gig I i 
hervorgehoben - vor 10000 Zuhörern und ein 
eindrucksvolles Symphonie konzert der Wie n e r 
Phi I h arm 0 n i k e runter W ein gar t n e r in 
Padua mit Werken von Wagner, Beethoven und 
Dukas, an. In die fern Zufammenhang muß übri
gens auch der großartigen Leiftungen gedacht wer
den, die das Orchefter des Teatro Fenice und das 
Orchefter des "Internationalen Mulikfeftes" unter 
verfchiedenen Autoren und Dirigenten, vor allem 
aber unter der wahrhaft infpiratorifchen Leitung 
Hfay D 0 b r 0 wen s, der behutfamen und geiftig 
aufmerkfarnen Ildebrando Piz e t t i s und der 
mathematifch exakten Igor S t r a w i n f k y s voll
bracht haben. 

Von den d r e i Ka m m e r 0 per n, die für das 
Feft eigens komponiert und im Goldoni-Theater 
uraufgeführt wurden, erwies lich einzig A. V e -
re t t i s mimofymphonifche "F ab e I von A n -
der f e n" - ihr liegt das Märchen vom Mädchen 
mit den Zündhölzern zugrunde - als ein brauch
bares hübfches, wirkungsftarkes Stück von echtem 
Gefühlsgehalt und formaler Gefchloifenheit. In 
V. Rietis Einakter "Therefe im Wald", 
in dem die Sehnfucht, aus einem nur konventio
nellen Leben in einen freieren Naturzuftand zu
rückzukehren, mit Worten und Gefchehniifen allzu 
banal dem realiftifchen Leben nach geformt ift, 
ließ die gefällige Mulik anfänglich aufhorchen. 
Statt lich zu fteigern aber, verlickerten die kurz
atmigen Einfälle bald in einen dürren Routineftil, 
der lauten Widerfpruch erfuhr, fo fehr die mit
unter ergötzliche Banalität der Szenengefchehniife 
das einfachere Publikum auch erfreute. E. K r e -
ne k s "Pfeudoklaififche Moralität" hinter 
diefem Untertitel verbarg lich durchaus nichts -
"C e f al 0 und Pro c r i s" fand nicht nur Ab
lehnung, fondern fiel als langweilig einfach unter 
den Tifch. Und in der Tat dürfte felten eine 
einfallslofere und in allen Kniffligkeiten linnlofere 
Mulik erfonnen worden fein. Kam hinzu, dafl 
der mythologifche Stoff, Ovid entftammend, auch 
fchwer verftändlich und ohne klare Zielgebung in 
den Details geftaltec war. So fanden diefe von 
H. Scherchen mit fpekulativem Verftand diri
gierten Aufführungen eine recht verfchiedenartige 
Aufnahme. Glanzvolle Ab6llde - gleichwie die 
Konzerte im Teatro Fenice - waren hingegen 
die Aufführung von "C 0 s i fan tut t e", zu 
der M u f f 0 I i n i und viele Perfönlichkeiten des 
politifchen, künftlerifchen und gefellfchaftlichen Le
bens erfchienen waren, und die italienifche Erft
aufführung der "F rau 0 h n e S ch a t t e n", die 
Richard S t rau ß ftürmifche Ovationen einbrachte. 
Die Wie n e r S t a a t s 0 per unter der hin
gebenden Leitung von Clemens K rau ß befiritt 
beide Aufführungen und lie waren mit ihren viel 
bewunderten Dekorationen und V. Ur f u 1 e a c, 
Adele Kern, Gertrud Rünger, Rofe Pauly, 
Franz Völker und Jofef Manowarda als 
Hauptfoliften in der Tat neben der Aufführung 
des Verdifchen Requiems die eigentlichen Höhe
punkte diefes Venezianifchen Mulikfefies, unver
geßliche Erlebniife, denen lich das in MafIcn 
drängende, elegante Publikum begeifiert und lei
denfchaftlich hingab. Kein Wunder, wenn es uns 
mit Stolz erfüllt, daß lich fo wiederum die Welt
geltung der deutf,chen Mulik, Mozarts und Richard 
Straußens, geoffenbart hat. 

Gefonderte Bea,chtung gebührt noch dem Kon
greß des auf dem Wiesbadener Tonkünftlerfeft 

q 
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gegründeten "Ständigen Rates für die internati.o
nale Zufammenarbeit der Komponifl:en", der 1m 
Rahmen diefes IH. Internationalen Mulikfefl:es 
vorn II. bis 14. September unter ~em Vorlitz 
feines Prälidenten Richard Strauß 1m Palazzo 
Dueale tagte. Zu diefem Kongreß waren ~ls 
Delegierte erfchienen: für Deutfchland Dr. Jul!us 
Kopfch, der Generalfekretär des "Ständigen Ra
tes", E. N. v. Reznicek, zugleich beauftragt für 
Jugoflavien; für Ofl:erreich Wilh. Kienzl und Jo
feph Marx; für Dänemark Peder Gram; für 
Frankreich Carol-Berard, BulTer und Bachelet; für 
Italien A. Lualdi, Wolf-Ferrari, Bianchini und 
Malipiero; für Belgien Emil Hullebroeck. In einer 
von Graf Volpi, dem Prälidenten der Biennale, 
relidierten Schlußlitzung dankte Richard Strauß 
den Länder-Delegierten für ihre einmütig von 
idealer Begeifl:erung für die Kunfl: geleifl:ete Ar-

beit, in der lich gezeigt habe, daß man weder 
Statuten noch Wahlen brauche. Zu Vizepräliden
ten des "Ständigen Rates" bat er RoulTel-Frank
reich, Sibelius-Finnland und Lualdi-Italien. Dr. J. 
Kopfch erfl:attete fodann über die Arbeit des Kon
grelTes Bericht. Sie galt einmal der Errichtung 
eines Archivs für neue Mulik, das in Venedig 
bleiben fo11, wohin die in Zukunft vorn "Stän
digen Rat" veranfl:alteten Internationalen Mulik
fefte immer wieder zurückkehren werden. Zum 
anderen galt lie der Vorbereitung des erften vorn 

Ständigen Rat" veranftalteten Mulikfeftes, das 
bereits im Frühjahr 1935 in Harnburg in Ver
bindung mit der Tagung des Allgemeinen Deut
fchen Mulikvereins ftattfinden wird. Das zweite 
von den beiden für jedes Jahr geplanten Feften 
ift bereits für den nächften Herbft nach Vichy 
in Frankreich eingeladen worden. 

KONZERT UND OPER 

BEUTHEN (Oberfchlefien). Im Mittelpunkte des 
mulikalifchen Lebens der Stadt ftanden die Mulik
aufführungen des Oberfchlefifchen Landestheaters. 
Folgende acht Opern hörten wir im letzten Win
ter: "Fra Diavolo", "Wildfchütz", "Tannhäufer", 
"Butterfly", "Arabella", "Schirin und Gertraude", 
"Sizil. Vefper", "Meifterlinger". Unter Berück
lichtigung des vorhandenen Soloperfonals erreich
ten die Aufführungen, von Erich Pet er geleitet, 
eine künftlerifche Höhe, die über die Möglichkei
ten eines Provinztheaters weit hinausragte. Zu 
diefen Eindrücken verhalf zum großen Teil das 
tadellofe Orchefter, das, in jahrelanger Zucht 
wohlgefeilt, difzipliniert bis zum letzten Mann, 
ftets fein Beftes hergegeben hat. Das mußte auch 
Arturo Lu co n bei den hiefigen Gaftfpielen der 
Stagione d'Opera Italiana unumwunden zugeben, 
als er nach einer kurzen Probe die .Leiftungen die
fes Orehefters beim "Barbier von Sevilla" und 
"Rigoletto" erfahren hatte. Das Orchefter ftellte 
fich auch mit insgefamt zehn Symphonie-Konzerten 
und elf Morgenfeiern dem Publikum vor. Die 
letzteren hatten lieh bis zum vergangenen Jahre 
ftets wachfender Beliebtheit erfreut, diesmal muß 
leider feftgeftellt werden, daß das Publikum bei 
diefen Sonntagsfeiern vollkommen verfagte. 

Man ermißt erft dann die wahren Leiftungen 
des Oberfchlelifchen Landestheaters, wenn man 
bedenkt, daß neben den erwähnten inftrumentalen 
Konzerten die acht Opern in 76 Aufführungen 
geboten wurden, daß von Beuthen aus insgefamt 
elf Orte befpielt werden mußten. Vom nächften 
Jahre ab wird es möglich fein, für das Theater 
den Betrieb ganzjährig durchzuführen, nämlich da
durch, daß es in den Sommermonnaten feine Tä
tigkeit nadl den fchlelifchen Bädern verlegen wird. 

In größeren Soliftenkonzerten hörten wir Dom
graf Faß b a end e r, Elly D 0 e r r e r vom 
Stadttheater Breslau, eine Sängerin, von der man 
nicht zuviel behauptet, wenn man fagt, daß ihr 
Name wohl demnächft auf den Programmblättern 
in Bayreuth zu lefen fein wird. Ferner ließ fich 
Frederic L a mon d in zwei feiner Beethoven
Abenden hören. Von jenfeits der Grenze befuch
ten uns der Meifterfche Gefangverein Kattowitz 
und die Chorvereinigung Königshütte (Leitung: 
F. Lu b r ich), die gelegentlich einer V. d. A.
Tagung als hochwillkommene Gäfte im Sinne die
fer Tagung u. a. Wolf-Ferraris "La vita nuova" 
darboten. Jofef Reimann. 

BREMEN. GMD Walter Be ck hat mit feiner 
erften Aufführung ("Meifterlinger") auf der gan
zen Linie einen gewaltigen Erfolg errungen. Er 
ift ein Dirigent großen Formats. Die Beherrfchung 
der Partitur eine Selbftverftändlichkeit, die bis ins 
Kleinfte abfolute Genauigkeit und Werktreue for
derte. Darauf baut er feine Leiftung mit unerhör
tem Schwung, mit mitempfindender Seele und in 
ftrenger Scheidung zwifchen kammermulikalifchem 
Spiel und großer hinreißender Zeichnung auf. 
Richtiges Pathos und goldiger Humor find mit 
feinftem Empfinden erfaßt. Nirgends hörten wir 
Aufdringlichkeiten, das Ganze in Schönheit gebet-
tet. Dr. Kratzi. 

GERA. Unfer Wunfch, daß ProfelTor Heinrich 
Lab er neben feiner wefentlich eingefchränkten 
Dirigententätigkeit in Gera aufgrund feines Kön
nens und feiner fachlichen erftrangigen Leiftungen 
einen größeren Aufgabenkreis erhalten möchte, ift 
infofern in Erfüllung gegangen, als inzwifchen 
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feine Berufung zum Gau - C ho r m e i fl: e r des 
Gaues 19 (Thüringen) im Deutfchen Sängerbund 
erfolgt ill:. Er hat damit die Nachfolge des vor
jährig verll:orbenen Wilhclm Rinkens angetreten. 
Laber war bereits Bundes-Chormeifl:er des Ober
ländifchen Sängerbundes, der infolge der Neuein
teilung des DSB. im Gau 19 aufgegangen ill:. 

Der M u f i kaI i f ch e Ver ein blieb in der 
Fortfetzung feiner Anrechtskonzerte den bislang 
geübten Grundfätzen, bell:e deutfche MuGk zu 
bieten und namhafte bewährte Solill:en zu brin
gen, auch weiterhin treu. Das 4. Konzert (26./1.) 
erweckte regll:es muGkalifches IntereiIe: mit Ludw. 
L ü r man n - Vorfpiel zu einer Komödie op.6 
für großes Orchell:er - kam ein Vertreter der 
Jungeren Komponill:en-Generation zur Geltung. 
In durchaus moderner Form gehalten, bietet es 
eine wechfelvoll blühende Infl:rumentation, ohne 
in überfl:eigerung der klanglichen Mittel zu ver
fallen. Inhaltlich geifl:ig fpricht aus dem Ganzen 
etwas Shakefpearifches, dabei wirkfarn ergänzt 
durch originelle thematifche Erfindung und ge
wählte muGkalifche Sprache. Unter Heinr. Laber 
mit der ausgezeichnet disponierten Reußifchen 
Kapelle in gell:rafftem Rhythmus und von auf
raufchender Wirkung geradezu glänzend wieder
gegeben. Martha L i n z - Berlin, eine Geigerin 
von Format, fpielte zunächll: Louis Spohrs drei
teiliges Konzert Nr. 8 in a-moll, das neben Can
tabilen allerlei Möglichkeiten virtuofen Könnens 
in lieh birgt. Bei fauberll:er Technik, leichter 
eleganter Bogenführung und feinen klangvollen 
Tönen gelangte das Konzert durch ausdrucksvollen 
Vortrag wie mulikalifches Stilempfinden zu voll
endeter Wiedergabe. Das Mozartifche Rondo aus 
der Haffner-Serenade war von leichter wie flüf
liger Tongebung und temperamentvoller Betonung 
erfüllt. Beethovens 2. Sinfonie, von H. Laber 
frei von der Partitur dirigiert, bildete einen 
fiiliihfch gut gewählten konzertanten Abfchluß, 
wobei die Reußifche Kapelle eine einzigartige 
Mulizierfreudigkeit entwickelte. - Ein Lieder
abend vermittelte die Bekanntfchaft mit der Ber
liner Sopranifiin Rofalinde von S ,ch i r a ch, die 
wohl ausgewählte Lieder von Franz Schubert, 
Schillings und Brahms fang. Mit ihrem hell
fchlanken Sopran gefiel lie vor allem durch ihre 
hervorragend gefialtete Gefangskultur und einer 
aus dem Intellekt kommenden geifiig-mulikalifchen 
Deklamation; vorbildlich die Ausfprache, die das 
Mitlefen des Textes erübrigte. Der ausgef prochen 
Iyrifche Charakter ihrer fiimmlichen Mittel ließ 
in Liedergaben dramatifchen Gepräges gleichwohl 
noch Wünfche offen. In Prof. Rudolf V 0 1 k -
man n - Jena fiand ihr ein Begleiter am Blüth
nerflügcl par excellence sans phrase zur Ver
fügung. Den Höhepunkt diefer Konzertzeit bil
dete die Aufführung des Haydnfchen Oratoriums 

"Die Schöpfung"; der Gemifchte Chor des Muli
kalifchen Vereins wurde hierbei durch den Mül
lerfchen Frauenchor vcrll:ärkt, wenn auch infolge
deiIen die Tenöre meifi Mühe hattcn, lieh gegen 
die überfülle der Frauenfiimmen durchzufctzen. 
Durchaus forgfältig vorbereitet, kamen die chori
fchen Sätze in eindrucksvoller wie klanglicher 
GcfchlolIenheit zu Gehör. Prof. Lab c r, von der 
Reußifchcn Kapelle begleitungsmäßig befiens un
terll:ützt, wußte alle Momente mulikalifch-dekla
matorifchcr Art, infonderheit in den Chorpartien, 
zu tiefgehender Wirkung bringen zu lalTen, fodal; 
die "Schöpfung" im ganzen einen gläubig-ergrei
fendcn Nachhall auslöfie. Die Solill:en - Lucie 
K re u ch auf f - Ha r t man n (Sopran), Andre 
Kr euch auf f - München (Tenor) und Walter 
Zirn m e r - Leipzig (Baß) - wurden ihren Auf
gaben ausdrucksvoll gerecht; allerdings waren die 
Stimmen klanglich, bdondcrs in den Terzetten, 
nicht immer wunfchlos aufeinander abgell:immt. 
- HochinterelTant im Aufbau die Vortragsfolge 
des Konzertes zum Beilen des B a y r e u t her 
S t i p end i e n fon d ,s, veranfialtet vom Rich. 
Wagner-Verband Dcutfcher Frauen (Ortsgruppe 
Gera). Als Auftakt Siegfried Wagners Ouvertüre 
zu "Der Bärenhäuter", die unter Labers betont 
nachfchöpferifcher Leitung, motivifch famoscha
rakterifiert und wirkungsfiark herausgearbeitet, 
zu einer orchefiral glänzenden Leifiung gefialtet 
wurde. Pfychologifch fein in der Tempinahme 
gegeneinandergefiellt Rich. iWagners "Rienzi"
Ouvertüre: breitgehalten der langfarne Satz des 
Gebetes, bewegt und anfeuernd die Sätze des 
Kampfes, der Befreiung und der Siegesgefang der 
Erhebung. Franz Lifzts fymphonifche Didltung 
"Präludien" kam in fcharf plafiifcher Darfiellung 
der orchefiral wiedergegebenen Bilder zu intenliv
frer mulikalifeher Wirkung. Ein würdiger und be
ziehungsreicher Ausklang wurde mit der Apo
theofe aus den "Meifierlingern" gef,chaffen. W. 
Zirn m er-Leipzig fang mit vollgerundetem TOll 
wie mit geifiiger und mulikalifcher Deklamation 
Sachfens Anfprache mit dem Lob auf die deutfche 
Kunfi. Ein Chor von Hunderten unter Labers 
Il:raff zufammenfalTender Führung eröffnete rhyth-
mifch betont und in vollfier Ausgeglichenheit mit 
dem "Wa'ch auf"-Chor, der einen begeifiernd wir
kungsvoll-wuchtigen Abgefang in der Jubelhymne 
"Ehrt eure deutfchen Meifier" fand. - In einem 
Sonderkonzert zum Befien der Feodora-Wald
kolonie (Schirmherrfchaft Erbprinz Reuß) gab 
Prof. ,Laber mit Franz Schuberts "Unvollendeter" 
eine mulikalifche Einleitung von innerfier Wärme; 
or,chefiral fubtil durchgearbeitet. Ilfe Bö h m e, 
die Nachfahrin einer grundmulikalif,chen Geraer 
Familie, fang mit ihrem tragfähigen, klanglich ge
rundeten Mezzofopran Schuberts "Der Hirt vom 
Berge", vom Orchefier - Infirumentation von 
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Carl Reinecke - fein angepaßt begleitet; emp
findungsvoll im Ausdruck, klangfchön. in d~r 
Kantilene und flüffig in der Koloratur, Jedoch I.n 
der Textbehandlung noch befferungsfähig. D~e 
Geigerin Martha Li n z-Berl!n üb?rrafchte. zweI
fellos als G a ft dir i gen tIn mIt Tfchalkows
kys "Pathetifcher". Dirigiermäßig in die Aufgabe 
hineinwachfend, dabei abhold jeder überlyrik 
(1. Satz), vielmehr männlich-herb, das Ganze 
rhythmifch ftraff und temperamentvoll geführt, 
und vornehmlich den Schluß teil in großbogiger 
Form und in einer glänzend gefteigerten Dynamik 
gehalten. Eine höchft beachtliche Dirigierleiftung! 
- Im Rahmen einer von dem Kampfbund für 
deutfche Kultur durchgeführten Ger a e r Ku I -
t u r w 0 ch e leitete Heinrich Lab e rein Orche
fterkonzert mit thüringifchen Komponiften: G. H. 
Stölzel, Konzert für 2 Trompeten, Holzbläfer
chor, geteiltes Streichorchefter und Cembalo -
revidiert von H. Laber; Richard Wetz, Kleift
Ouvertüre und Heinrich XXIV. Reuß-Köftritz, 
Aus der Sinfonie c-moll. Ferner kamen Orgel
werke von ]. S. Bach und J. G. Walther (Orgel 
Günther Ra m i n - Leipzig) und Lieder von Hein
rich Schütz zu Gehör. Ein Kammerkonzert auf 
Schloß Ofterftein, mit Prof. Paul G r ü m m e r -
Berlin als Solift (Gamba) war ebenfalls thüringi
fchen Komponiften gewidmet: Ph. H. Erlebach, 
Ouvertüren-Suite in d-moll für Strei,cher und 
Cembalo; J. S. Bach, Gamben-Cembalo-Sonate in 
D-dur; Ph. E. Bach, Violoncello - Konzert mit 
Streichorchefter in a-moll und Orchefterfuite in 
G-dur von J. Fr. Fafch. Der Müll e r fche 
Frauenchor fang in anerkannt kultivierter Form 
zwei- und mehrftimmige Chöre von H. Schütz, 
J. Eccard und Fr. Kühmftedt. Artur Breitenborn. 

MONSTER/Weftfalen. Kräfte am Werk! Er
eigniffe der Tat! f 0 kann der Eingang diefes 
Berichtes lauten. Der altehrwürdige, von außen 
ungemein feffelnde Romberger Hof, deffen Inneres 
fchon Jahre hindurch fehr fragwürdige Theater
räume umfchloß, ha,t einen vollftändig neuen 
Einbau erhalten, d~r im wefentlichen, angetrieben 
und durchgehalten von politifcher Energie der 
neuen Stadtverwaltung und ihrer Männer, durch 
freiwillige Spenden der gefamten Bevölkerung 
aufgebracht wurde. Nun ift es eine Freude, das 
Theater zu befuchen. Intendant Dr. Otto Li e b
f ch e r führt einen faubern, deutfchen und volk
haft verankerten Spielplan durch, der Gch von 
billiger Durchfchnittsleiftung weit nach oben hin 
entfernt. Aus dem Opernfpielplan der Monate 
Oktober-Dezember dürfen als Sonderleiftungen der 
Graenerfche Friedemann Bach (muGk. Leitung G. 
L. Joch um), die unverwüftliche Butterfly Puc
cinis und Mozarts Cosi fan tut te erwähnt werden, 
beidemal von Fritz B e ren cl dirigiert. Di~ 

Mozartfche Aufführung ift diefem Dirigenten hoch 
anzurechnen; er be/itzt das Fingerfpitzengefühl 
für diefe unglaublich vollendete und faft nur noch 
ftiliGerte Kunft Mozarts, die in ihrer mu/ikalifchen 
Reinheit und Verklärtheit fo tief ans Herz 
hinangreift. - Kar! Se u bel s in der Apoftelkirche 
veranftaltete WeihnachtsmuGk alter norddcutfcher 
Meifter darf lobende Erwähnung finden, und 
Hermann E n ß 1 ins Klavierabend mit Beetho
ven, Weber, Schubert und Chopin ruft ebenfalls 
pofitiv anerkennendes Gedenken in uns wach. -
Die Gefellfchaft zur Pflege der Kammermufik hat 
bisher zwei Abende du~chgeführt, einen Lieder
abend K. Erb s mit Hermann Ho p p e am Flü
gel, ferner einen Quintettabend des Stuttgarter 
Wen d 1 i n g - Qua r t e t t s mit Herrn. M ü n ch
Köln am 2. Cello. Schubens C-dur-Quintett ent
rückte nach oben und ließ alles an irdifcher Un
vollkommenheit weit hinter /ich. An muGzierenden 
Gäften von außerhalb war uns noch Siegmund 
v. Hau se g ger-München befchieden. Er bot 
in Mozarts Es-dur-Sinfonie (K. V. Nr. 543) und 
in Beethovens Leonore Nr. 2 muftergültig vergei
ftigte und ftiliftifch reine Dirigierleiftungen, denen 
die Wärme und der Glanz keineswegs fehlten; 
auch war er feinen Aufklängen (Gnfonifche Varia
tionen für gr. Orchefter) der berufene Interpret. 
Aus zwei Konzerten des Mufikvereins, die der 
fiädtifche Mufikdirektor Georg L. Joch u m lei
tete, find foliftifche Leiftungen der Geiger F. 1> e
t e rund R. H aas im Bachfchen Doppelkonzert 
d-moll zu nennen, ferner Jofef P e m bau r mit 
dem Lifztfchen Klavierkonzert in A-dur. Als 
"Neuheit" war im zweiten Vereinskonzert Grae
ncrs "Flöte von Sansfouci" zu hören, und eben
falls zum erftenmal hier erklang Friedrichs des 
Großen Symphonie Nr. 2 in G-dur. Was muß das 
für eine Zeit gewefen fein, wenn felbft ein "Lieb
haber", dazu Monarch, Politiker und Staatsmann 
folche Mufik fchreiben konnte! Noch zwei gänL·· 
lich gegenteilige Symphonien erklangen im I. und 
2. Vereinskonzert, Beethovens "Pafiorale" und 
Tfchaikowskys "Pathetifche". Immer wieder zeigt 
es fieh, um das zufammenfaffend allszufpreehen, 
daß Georg L. Jochum glänzende und mufikalifch 
erfreuliche Dirigierqualitäten da beGtzt, wo er fich 
zu Haufe fühlt, und Gch daher auch mit ganzer 
Hingabe ins Werk hineinkniet, daß er aber da von 
der erwarteten Wiedergabe fern bleibt, wo ftili
ftifche Kenntnis und Erfahrung nun einmal not
wendige Vorallsfetzung ift. Das zeigte Geh beim 
althergebra.chten, traditionellen C ä c i I i e n f e ft, 
wo die Aufführung des Bachfehen Weihnaehtsora
toriums am Werk vorbeiging. Die Wiedergabe 
der Brucknerfchen "Achten" freilich zeigte den Di
rigenten wiederum im Lichte feiner poGtiven Sei
ten, und immer wieder wünfchen WIr, daß fleh 
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feine Begabung in diefem Sinne weiter vertiefen 
und ausgleichen möge, denn alle großen Dirigenten 
lind und bleiben letzten Endes doch nur Diener 
am Werk. Richard Greß. 

N ÜRNBERG. Dank der Initiative dcs General
intendanten Dr. Johannes Mau r ach konnten 
allen Sparmaßnahmen zum Trotz Spielplan und 
Leiltungsniveau der 0 per in der zweiten Saifon
hälfte auf fehr achtbarer Höhe gehalten wcrden. 
An Neuheiten wurden die reizvolle Lothar-Treich
liI,gerfche Bearbeitung von Haydns "Welt auf 
dem Monde", Max von Schillings' "Mona Lifa" 
(ncueinll:udiert), Mufforgfkys "Jahrmarkt von So
rotfchintzki" und (als Uraufführung) die "K a u
k a f i f ch e Kom ö die" von Dr. Otto W a r
t i f ch in durchweg ausgezeichneten Befetzungen 
gegeben. Wartifchs Einakter begegnete befonde
rem Intereffe; der große Erfolg der "Kaukafifchen 
Komödie" ilt nicht zuletzt in dem Ideenreichtum 
der mit gefchmackvoller Eigenart und trefflicher 
Könnerfchaft gearbeiteten Mulik begründet. Aus 
der Reihe der Galtfpiel-Abende ill: eine "Tosca"
Aufführung mit Mafalda S a I v a tin i und Mi
chael B 0 h n e n, die em ausverkauftes Haus 
brachte, hervorzuhcben. Auch eine vier Veran
Il:altungen umfaffende Richard Wagner-Feier fand 
größte Beachtung; als Gäll:e wurden Geheimrat 
Prof. Dr Goi t h e r-Roltock (für die Gedenk
rede) und Jaro Pro h a s k a ("Holländer", "Mei
Iterlinger") gewonnen. 

Das 5. Sinfonie konzert des K 0 n zer t v e r
ein SOl' ch e It e r s (Ltg. KM Kar! Dem m e r) 
war Ur- und Erltaufführungen gewidmet. Carl 
R 0 r i ch eröffnete den Abend mit zwei außer
ordentlich wirkungsvollen, vorzüglich inltrumen
tierten Meilterwerken kompofitorifcher Kunft -
den Ouvertüren zu "Iphigenie auf Tauris" und 
zu "Turandot". Für Armin Knabs "Liebesklagen 
des Mädchens" W:llr Henriette K I i n k - S ch n e i
der eine hervorragende Interpretin. Alexander 
Tfcherepnins bravouröfes F-dur-Klavierkonzert -
von Laura Gag ft e t tel' mit markanter Plaftik 
geftaltet - und die Smfonie op. 23 des Bamber
gers Karl S ch ä f e r, der hier mit ziemlicher Kon
fequenz eigne Wege geht, ergänzten das feffelnde 
Programm. Ein weiterer Abend fah Barbara 
B r 0 n s (Mörike-Lieder von Hugo Wolf) und 
Maria Kr aus - Bach ft e f f e I (Grieg: Klavier
konzert) fehr erfolgreich. 

In den "K a m m e r k 0 n zer t e n z e i t g e
n ö f f i f ch e r M u f i k" (Gefamtleitung Dr. Adal
bert KaI i x) gelangten Hermann Re u t t e r s 
"Der neue Hiob" und Dr. Otto War t i f ch s 
heitere Funkoper "Schuß nebenan" zur erfolgrei
chen hiefigen Erftaufführung (Spielleitung: Felix 
Da h n). Die 8. Veranll:altung ließ vorwiegend 
die junge Münchner Schule zu Worte kommen 

(Ernlt Schiffmann: Invention für Streichorchell:er, 
Helmut Salier: Suite für Kammerorchefter, Carl 
HelmItetter: Heidebilder, Max Trapp: Diver
timento op. 27)' Ein Vortrag von Wilh. M a t
t h e s "Kritik als Kulturrnacht" fand Ilärkll:e 
Refonanz. 

Das "N a t ion a I f 0 z i a I i It i f ch e S i n f 0 -

nie - 0 r ch e ft e r" - ein Itattlicher, aufftreben
der Inll:rumentalkörper, der von KM Willy 
B öhm aufs belte betrcut wird, - feierte mit 
dem 6. Sinfoniekonzert fein einjähriges Beftehen. 
Das Programm fah u. a. Wagners C-dur-Sinfonie, 
das Violinkonzert von Brahms (Ferdinand Baum
nach) und Carl R 0 r ichs 1917 komponierte, 
wirkungsll:arke "Vaterländifche Ouvertüre" vor. 
Die Aufführung verlief glänzend; das junge Or
chell:er hat fich in unermüdlicher Aufbauarbeit 
bereits jetzt zu einem bedeutfamen Faktor des 
hiefigen Konzertlebens entwickelt. 

Für eine Brahmsfeier des P f: i v at mur i k -
ver ein s war das Wen d I i n g - Qua r t e t t 
verpflichtet worden. Die Liederabende Alexan
dra Tri a n t i s, Dufolina G i a n n i n i sund 
Heinrich Schi u s n u s' hatten refpektable Befu
cherziffern aufzuweifen. 

Von den zahlreichen Chor konzerten lind die 
Aufführungen des L ehr erg e fan g ver ein s 
(Ltg. Mufikdirektor Fritz Bin der) zu nennen, 
der außer der "Matthäus-Paffion" noch das 
"Deutfche Requiem" von Brahms und Heinz 
S ch u bel' t s "Hymnus" in prächtiger Ausgell:al
tung henusbrachte. Ferner die Veranll:altungen 
des "V e r ein s für k I a f f i f ch e n C h 0 r g e -
fan g" (Haydns "Schöpfung" unter Karl Dem
m e r s Leitung) und des K 0 n f e r v a tor i u m s
ch 0 r s (Ltg. Profeffor Walther K ö r n er), der 
fich des reizvollen Moz:llrtfchen Oratoriums "Der 
büßende David" angenommen hatte. Eine her
vorragende Leiltung vollbrachte der unter Wal
demar K I i n k s kundiger Führung Il:ehende 
"K a m m e r ,eh 0 r des M ä n n erg e fan g -
ver ein s" mit der Uraufführung der Hugo 
Dill: I e r f ch e n "Choralpaffion" (Solilten: Prof. 
Dr. Hof f man n-Halle, Paul G r ü m m e r
Hannover). Das prächtige und anfpruchsvql1e 
Werk des ungewöhnlich begabten jungen Kom
ponilten wurde aufs bell:e aufgenommen. 

Kar! F 0 cf e1. 

PARIS. Die erfte Neuheit 1934: ein Klavier
konzert von Dan dei 0 t enttäufchte nicht. Es ill: 
ein ehrlich gemeintes, für den Spieler dankbar 
gefchriebenes Werk, fell: geformt und frei von 
übertriebenen Diffonanzen, die den Zuhörer über
rafchen könnten. Ferner brachte der talentvolle 
Henri Bar rau d ein "Poeme" heraus, das einen 
auch für unfere Zeiten auffallenden prächtigen 
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Orchcll:erklang aufweifl: und den inneren Gehalt 
keineswegs vermilfen läßt. Ein urwüchliges Talent 
belitzt gleichfalls der junge Fra n s: a i x. Sein 
"Concertino" für Klavier und Orchefl:er ifl: frifch 
in der Konzeption, zielbewußt in der Thematik 
und ungeheuer abwechslungsreich im Rhythmus. 
_ An neuer Kammermulik fehlte es durchaus 
nicht; man kann fogar behaupten, daß lie momen
tan in Paris der Orchell:ermulik vorgezogen wird. 
(In feinem Vortrag: "Warum ich die Kammer
mulik liebe?" äußerte lich hierüber der bekannte 
Schriftll:eller Du harn e I folgendermaßen: "Diefe 
Mulik ill: eine geheimnisvolle Sprache: lie fagt 
alles und erklärt nichts !") Man hörte einige neue 
Trios für Oboe, Klarinette und Fagott: ein aus 
dem atonalen Horizont lich erhebendes von F e r
r 0 u d, fowie ein mulikalifch klareres von B 0 z
z a, das mit dem "Conservatoire-Prix" gekrönt 
wurde. Gebr. Pas q u i e r fpielten neben einem 
gut gearbeiteten Streichtrio von 0 r ban auch ein 
folmes von Ph. La z zar, das mir wie ein kon
trapunktifcher Kaugummi vorkam. Dem zu früh 
verflorbenen Jean C r a 3, ein Komponifl: aus Ma
rinekreif en, ifl: es gelungen in feinen marak terill:i
fchen "Bretonifchen Liedern" den ganzen Zauber 
diefes abgefchiedenen Küll:enlandes wirkungsvoll 
einzufangen. 

Große Begeill:erung herrfchte in der "Ecole nor
male". Dort führte Nadja B 0 u 1 a n ger, der ge
fchätzte Profelfor moderner Theorie, drei B a ch
fche Kantaten in d e u t feh e r Spra,che auf. Die 
Solill:innen M 0 d r a k 0 w s k a und Pol i g n a c 
trugen fehr zum Gelingen bei und fo mußte die 
ewig fchöne Kantate: "Wir eilen mit weichen 
Schritten" auf Il:ürmifmes Verlangen wiederholt 
werden - wieder ein Beweis der begeifl:erten 
Liebe, die die Franzofen für die deutfche klaiTifche 
Mulik hegen! Einen Parifer Kritiker veranlaßte 
dies zum folgenden, witzigen Ausf prum: "Nir
gends in der Welt wird fo viel d e u t f ch e Mulik 
gema,cht wie in der fra n z ö f i fm e n Haupt
fl:adt!" Erfreulicherweife begegnete man in einem 
"Konzert der Freunde intimer Mufik" auch den 
"Vorgängern von J. S. Bach". Eine be
gabte Mulikerin Claude C ruf f a r d bemühte lieh 
einige bedeutende Werke von Hans-Leo Haß
I er: "Lull:garten" (r60r), J. P. Kr i e ger: Trio
Sonate e-moll (um r700) und "Harmonifme 
Freude" (r697) von Er leb a ch - ein Nürnber
ger, der eine Zeit lang in Paris lebte - nach be
ziffertem Baß Il:ilgerecht zu ergänzen (md in 
Frankrei,ch erfl:malig aufzuführen, zugleich mit der 
vierfätzigen Sonate (g-moll) von J. S. Bach für 
Flöte und Streicher. Man kann folche Beflrebun
gen junger franzölifcher Muliker nicht genug wür
digen, zumal auf die Ausführung viel Sorgfalt ge
legt wurde. Es fei bemerkt, daß der Tenor lvon 

L e M a r k ' H a d 0 u r die Arien von Erlebach 
durchweg in deutfcher Sprache fang und zwar 
ebenfo fchön wie im folgenden Konzert 20 wenig 
bekannte Lieder von S ch U man n, deren Texte 
vorher franzölifch gefprochen wurden. - Ein 
Gegenll:ück zu diefen Veranfl:altungen war das 
Konzert in der "Nationalbibliothek" vor Schluß 
der Mulikausll:ellung, von der ich fchon berichtete. 
Man hörte dort "franzölifche Mulik auf authen
tifchen Inll:rumenten aus dem XIV. bis XVIII. 
Jahrhundert". Unter Leitung von D e f 0 r m i e re 
zeichneten lieh die "Danseries" von Claude G e r
va i f e (Hofviolonill: von Franz 1.) durch Mannig
faltigkeit und Koloritreichtum aus. Jedoch mülfen 
wir den Vorzug entfchieden dem Schaffen des 
zum Parifer gewordenen Florentiner L u I I y 
geben, delfen fafl: vergeiTene, typifche Ouvertüre 
im franzölifchen Stil "Grotten von VerfaiIIes" 
(r668) und die italienifche "Klage der pfyehe" 
(r67r) durch ihre melodifche Linie und Grazie 
bemerkenswert waren. Anatol v. Roelfel. 

STUTTGART. Zum Geburtstag des Führers er
hielten wir einen neuen Siegfried, mit großzügigen 
Bildern von Gufl:a v Varpo; die Gefamtleitung 
führte Generalintendant ProfeiTor Otta K rau ß. 
Zum erll:enmal fang La hol m den Siegfried, und 
zwar mit glänzendem Erfolg. Eine Il:immgewaltige, 
feelifch erfchütternde Brünnhilde war Maria R ö s -
I e r - K e u f ch n i g g. Die Einzelkräfte im "Ring" 
lind überhaupt zur Zeit erll:klalfig. Dazu Profelfor 
L e 0 n h a r d tals Wagnerdirigent, der kraft fei
ner überlegenheit große Wirkungen herausholt. 
Ebenfo im "ParfifaI". Die Titelrolle verriet La
holms Fähigkeiten auch inbezug auf innere Bewegt
heit. Als ein Meill:erwerk enthüllte fi,ch "Don 
Carlos" von Verdi. Schillers Heimat begrüßte es 
befonders lebhaft. S u t hau sund C z u b 0 kein 
ebenbürtiges Freundespaar; die Damen Te f ch e -
mach e rund B rück I wechfelten in der Rolle 
der Königin. Die Bühnenbilder fl:ellte, auf des 
Generalintendanten Ablichten eingehend, Felix 
C z i 0 f f e k. Die mulikalifehe Führung hatte der 
temperamentvolle Richard Kr aus. Ebenfo in der 
andern ausländikhen Neuheit, der "Pik dame" von 
Tfchaikowsky, die dU!1ch Il:arke Gefühlswerte an
zog. Mit naturwahrer Darfl:ellung der Gräfin ver
blüffte Yella H o,ch r e i t e r. Eine hinreißende 
Arabella im neuen Werke von Richard Strauß 
war Fr!. Te f ch e mach e r. Mit aller Hingebung 
wurde die Fefl:zeit des deutfchen Tonmeill:ers ge
feiert; er konnte lich felber davon überzeugen. 
L e 0 n h a r d t bewährte lich als einer der erfah
renll:en S t rau ß kenner. Hervorzuheben ifl: die 
Wiederaufnahme der "Elektra": Erll:aunliches lei
Il:ete Maria R ö sie r - K e u f ch n i g g in der 
Titelrolle. In den Symphonieabenden der Staats
kapelle kamen zu Wort: Richard Greß, Hermann 

s* 
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Zilcher, Ewald Sträßer, der zu früh Dahingcf.chie
dene, und Hans P fit z n e r, der feine cis-moll
Symphonie felber leitete. Von Bruckner bot Leon
hardt die Urfalfung der Neunten, die der Löwe
fchen Bearbeitung gewiß vorzuziehen ifl, in tadel
lofer Wiedergabe. Bach und Händel zierten die 
Abende des Orcheflervereins (unter Walther Reh
be r g). Der vielfeitige Martin Ha h n brachte 
mit dem Klalfifehen Verein Cherubinis c-moll
Requiem und Beethovens C-dur-MelIe, und. eine 
ungekürzte Aufführung der JohannespalIion Bachs. 
Aus Anlaß des 25jährigen Beflehens veranflaltete 
der Württemb. Bachverein mehrere Abende als 
richtiges Bachfefl. überrafchend waren die Ein
drücke vom Schwäbifchen Singkreis unter Hans 
G r i feh kat (Kantaten 19, 34, 46); eine würdige 
Krönung ergab die h-moll-Melfe: Philharmonifchen 
Chor und Lehrergefangverein führte Profelfor 
L e 0 n h ar d t. Dr. Karl Grunsky. 

WüRZBURG. Der Konzertwinter 1933/34 
fetzte zögernd ein, teilweife fchlechter Befuch der 
Veranflaltungen flimmte nachdenklich -, da griff 
die junge Konzertdirektion P ä I z belebend ein, 
indem fie - zu geldlichen Opfern bereit - eine 
hochwertige Konzertreihe aumellte und mit uner
müdli,chem Idealismus durchführte. Das dabei ge
fleckte Ziel, wieder eine Hörergemeinde für Kam
mermufik aufzubauen, fcheint auch fchon naher 
gerückt zu fein. Muß man doch zur Schande 
unferer Stadt eingeflehen, daß beifpielsweife feit 
vielen Jahren kein bedeutendes Streichquartett hier 
konzertiert hat. So wurde das Wen d I i n g -
Qua r t e t t - delfen vollkommenes, von reinfler 
Geifligkeit getragenes Mulizieren das Herrlichfle 
des ganzen Konzertwinters war - mit ganz be
fonderer Begeiflerung aufgenommen. Mit Val. 
Härtl (Viola) und G. Steinkamp (Klari
nette) hörte man wieder das Elly Ne y - Tri 0, 

delfen Cellifl Ludw. H ö I f ch e r eine der flärk
flen Begabungen des deutfchen KünfUernachwuchfes 
fein eigen nennt. Herrn. Z i I ch e r s meiflerliche 
Klavierbegleitung verband fich mit Juan Man e n 
und Rud. W atz k e (der mit 5 Liedern Zilchers 
lebhafteflen Erfolg hatte). Edw. F i f ch e r fpiehe 
vor überfülltem Saale Beethoven. Die Leiflungen 
des B e r I i n e r S t a a t s - und Dom ch 0 res 
blieben weit hinter dem zurück, was man im 
Vorjahre von den Thomanern und Domfpatzen 
gehört hat. Die Konzertdirektion 0 e r tel brachte 
einen Liederabend Maria I v 0 g ü n s und außer 
dem Violinabend Pr i h 0 das zwei Klavierabende 
Alfr. H ö h n s. delfen mimofenhaft zartes Chopin
fpiel vielen neu war. Höhn fpielt unter den deut
fchen Pianiflen zweifelsohne den "echteflen" Cho
pin, nur will uns fcheinen - im Hinblick auf das 
Spiel "authentifcher" Chopinfpieler wie Paderew
ski, Michalowski, Arth. Rubinflein, Brailowski u. 
a. - Höhn flellt fein Chopinfpiel zu fehr auf 

weich - verfließende Farbigkeit. Die Liedertafel 
brad1te unter 1. B. Zell e r s Leitung mit dem 
Stadttheaterorchefler. N. Me r z und A. S a tor 
"Die heilige Elifabeth" von J. Ha a s zu eindrucks
voller Wiedergabe. Der Sängerverein uraufführte 
Carl Sch ade w i t z' "Mulik nach Verfen von 
Eichendorff". Mit der mulikalifchen Geflaltung 
zweier geradezu feherifcher Sonette, die ein wun
derfarn gedämpftes Zwifchenfpiel zu einem Trip
tychon verbindet, ifl dem leider noch fo wenig 
bekannten Würzburger Tondichter Schadewitz ein 
Werk unpathetifchcn, aber umfo fortreißenderen 
Charakters geglückt. Klar und voll gefammelter 
Kraft ifl die Thematik, von kunflvoller Einfach
heit die Verflechtung des meifl einflimmigen Chor
fatzes mit dem - Holz- nud Blechbläfer mbfl 
Triangel und Kontrabälfen umfalfenden - Orche
flerfatz. Kulturbewußte Dirigenten follten lich für 
diefes begeiflert aufgenommene Werk einfetzen. 
Dem kompofitorifehen Schaffen unferes Orgelmei
flers Hanns Schi n die r begegnete man erfreu
licherweife mehrfach. Herrn. S ch e m, der lich in 
feinen geifl1. Abendmufiken wiederum auch für 
lebende Mei/l:er einfetzte, dabei felbfl mit zwei 
reizvoll gearbeiteten Choralvorfpielen hervortre
tend - begleitete auf der Orgel die Oboefonate 
des Meiflers - von Eug. G u gel me1l1:erlich ge
blafen. Die Madrigalvereinigung brachte unter 
Leitung des Komponiflen eine mit großer Klang
fantafie gearbeitete "Weihnachtsmulik nach alten 
Weifen für Solofl., gern. Chor, Kammerorcheflcr 
und Orgel" zur Uraufführung. Der Leiter des 
Hofkirchenchores, Heinr. S t a h I, delfen Tatkraft 
bemerkenswerte Melfeaufführungen im lithurgifch. 
Rahmen zu danken find, nahm Gch mehrfach 
Schindlers "Missa in d" an, ein Werk, das durch 
die Entfchiedenheit feiner eigenwilligen Tonfprache 
flark zu felTein weiß und zu fleilen Gipfelungen 
führt. Die Volkskonzerte des Stadttheaterorcheflers 
vermochten lich leider nicht dur·chzufetzen. Es 
verblieb bei einem Kirchenkonzert Händel-Bach, 
in dem neben H. Schem (Orgel) unfere hervor
ragende BachfängerinSophie H ö p f e I mitwirkte. 
Das Staatskonfervatorium brachte bisher vier 01'
cheflerkonzerte, in diefen als Erflaufführung H. 
Wunfchs wenig überzeugende Suite "Fefl auf Mon
bijou" und als Uraufführung Armin K n a b 5 

Marionettenf pielouvertüre "Prinzelfin und Gauk
ler". Das 1906 gefchriebene Werk bezauberte 
durch die Frifehe und Klarheit feiner unfentimen
talen Haltung. In vielen Zügen, ni,cht zuletzt in 
der kraftvoll gedrungenen Thematik ifl die Eigen
art des fpäteren Knab fchon vorgezeichnet. An 
Sinfonien hörte man Beethoven: NI'. 2 und 8, 
Brahms: Nr. 2 und Sehuberts große C-dur-Sin
fonie, die unter Z i I eh e r s eindringlicher, frei 
aus dem Gedächtnis geflaltender ILeitung in ihrer 
ganzen heiteren Fülle erfland. Soliflen waren: 
Rud. W atz k e, Ludw. W ü ll n e r, der "Hek-

'f 
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tors Bdhtttung" aus der Ilias mit der Mulik Botho 
Sigwarts mit ehrfurchtgebietend~r Größe f prach 
und gdtaltete, endlich Hermann Z i I eh e r, der 
mit unvergleichlicher Poefie und Innigkeit des 
Ausdrucks das Schumann-Konzert fpielte. Zwei 
Abende des Konfervatoriums "Mulik für Alle" 
brachten zu ganz kleinen Preifen Sätze aus Kam
mermufikwerkcn Beethovens und Schuberts mit 

R u N D F u N 
REICHSsENDER MüNCHEN. Beinahe fe1blt
verltändlich, daß nach den kulturell fo unendlich 
wichtigen Großfendungen in den letzten \Vochcn 
der Pendel nach der anderen, der reinen Unter
haltungsfeite hinausfchlug. Zudem war das Rund
funkorchelter im verdienten Urlaub und auch fonlt 
fpürte man deutlich, daß ein gut Teil der repro
duktiven Kräfte nicht im gewohnten Maße zur 
Verfügung itand. A I f 0 it a n dUn t e r hai -
tun g 0 ben a n. Unverltändlich hiebei bleibt, daß 
die Mulik die Hauptlalt daran zu tragen hatte. 
Zählten wir doch i n ein e r Wo ch e 3 2 (!!) 
U n t e r h\a I tun g s - 0 rehe It Je r - K 0 n zer t e, 
denen 1 (!!) 0 r ,ch e It e r k 0 n zer t a n der e n 
C h ara k te r s - die Berliner Stunde der Nation 
zum Gedenken Humperdincks - völlig unzuläng
liches Paroli zu bieten verfuchte. Es mußte lich 
aHo der Liebhaber kultureller Erhebung an die, 
in den 14 Schal!plattenfolgen eingeltreuten Rolinen 
und an die Kammermufik- und KonzertItunden 
halten. Warum aber zog man nicht auch das Wort 
zur Unterhaltung heran?? Und zwar in dem, ihm 
zultehenden Umfange! Die richtige Mifchung hic
dur,ch wird doch licherlich von der Maffe der 
Funkhörer umfo dankbarer entgegengenommen 
werden, als dann auch das Moment der Abwech
felung greifbarer in Erfcheinung tritt. 

Ein Zweites noch: Ilt es denn den Sendern gar
nicht gegeben, das Pro b I emd e r "e r n It e n 
Nach t m u f i k" befriedigend zu löfen, Wir wif
fen nicht, ob unfer Vorfchlag auf geneigte Auf
nahme rechnen kann. Nämlich die Zeit des Zwi
fchenprogramms (von 22.20 bis 23.00 Uhr) mit 
Zur ernlten Nachtmulik zu nützen. An einigen 
Tagen der Woche wenigltens. Und follte wirklich 
einmal die Zwifchenprogrammzeit für wichtige, 
politifche Kurzberichte gebraucht werden, fo iJ1 die 
organifatorifche Wendigkeit der deutfchen Sender 
fo hervorragend fundiert, daß fchnelHlens das 
Steuer auf den hiefür erforderlichen Kurs herum
geworfen werden kann. Wir werden auf all diefe 
Fragen noch gefondert zurückkommen, denn lie 
find WIchtig. 

Der g roß e Vor t rag s c y k I u s über Rich. 
'Wa g n e r erreichte feinen Kulminationspunkt mit 
dem Vortrage Oskar v. Pan der s über Wagners 
Münchner und Triebfchener Zeit. Diplomatifch 

verbindenden Worten und verfolgten dabei offen
bJ.r das eingangs aufgezeigte Ziel, einem möglichlt 
großen Hörerkreis das Schaffen unferer Großen 
näher zu bringen. Denn nicht durch Theorie, nur 
durch lebendiges In - Verbindung - Gebrachtwerden 
kann der dafür begabte und aufnahmewillige Teil 
unferes Volkes für die Mulik unferer Großmeiiter 
edchloffen werden. Dr. Bert Friede!. 

K K R I T I K 
feinfühlig und zugleich die Materie grandios be
herrfchend der Umblick auf die Hoffnungen, die 
Enttäufchungen Wagners in München, um einzu
münden in Wagners glücklichlte Zeit: Triebfchen. 
Bayreuths Archivar Dr. Otto S t r 0 bel führte uns 
in die Geheimniffe der künlt!erifchen Werkltatt 
Wagners ein und belegte die Arbeitsleiltung des 
Mcilters mit erltaunlichen Ziffern. Störend wirkte 
lediglicl1 die arg "geltellte" und naive Fragerei des 
"Publikums" ! 

Z w e i U rau f f ü h run gen in den Orchelter
konzerten. Robert Tau t s dirigierte fein, von 
Pr i s h I i n überragend gefpieltes Vi 0 I i n -
K 0 n zer t; der Einfall viel zu dünn, um nach
haltigeres Intereffe für das Werk zu wecken. Und 
Leopold R e i eh w ein brachte als Ur auf f ü h -
run g v. Pas z t h 0 r y s "T y I I U i I e n f pie -
gel". Gedankliche Verknüpfung mit de Colters 
Roman. Wo aber blieb deffen faftige Schilderun~ 
der flämifchen Erde? Wo blieb die mulikalifeh 
durchf,hlagende Kraft der flämifchen Freiheits
kämpfe? \Vas v. Paszthory in feiner Partitur gab, 
ließ diesbezügliche Wünfche allzu offen. Schade, 
deswegen, weil die Synthefe von Perfönlichkcit 
und gleichberechtigter überzeugungskraft des Frei
heitsgedankens nicht gelang. 

Hier eingefchoben werden darf die S a I z b u I -
ger U rau f f ü h run g der "B i b I i f ch e n 
K a n tat e" VittorlO G ne c cl1 i s, obwohl lie 
nicht über den Reichsfender München ging. Die 
Aufführung glänzend, dank der herrlichen Stim
men Stella Rom a nos und des Baritons Man a -
ch i n i; ebenfo die Leiltung des Salzburger Dom
chors. Das Werk felblt aber ilt theatralifch äußer
lich; raffiniert gearbeitet. Worum es in diefer 
"Biblifehen Kantate" ging, war nicht definierbar, 
denn man verltand kein Wort. 

Aus Italien kamen zwei Sendungen; landläufige 
Opernmelodien aus T u r in, deswegen anhörens
wert, weil zwei Prachtltimmen (der Bariton Mo
re lI i und der Koloraturfopran Pa I i a g i) ent
zückten. Dann Kammermulik aus Rom mit den 
doch recht äußerlichen Arbeiten Malipieros und 
Cafellas; glänzend das römifche Quartett. Erfri
fchend und fentimental der Marfchklang der K a
pelle amerikanifcher Kriegsteilneh
m er. Kameradfchaftlich ehrenvoll der Gruß 



1°74 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1934 

arg c n tin i f eh e r Pol i z e i kap c ll e n an die 
deutfche Polizei. Die "Aufnahme" allerdings 
klanglich verzerrt. 

Hörfpiele: Karl Feh r hat dem Hörwerk Hanns 
Meders "E w i ge s Mai n fra n k e n" eine land
fchaftlich freundlidl gebundene Mulik beigegeben. 
Zu dem nadldenklichen Funkgedicht Engaffers 
"Wer den des Leb e n" hat der begabte 
Deutfchitaliener Cefar B res gen mehr improvi
fatorifch wirkende als tiefgehende Mulik gefchrie
ben. 
Eine vorbildlich zufammenge!tclltc Sendung brachte 
Karl Sch lei fe r mit der "M u f i kau s der 
S h a k e f p c are - Z e i t"; Kömichkeiten Dow
lands und Purzells. Alt eMu f i k für Kam
me r 0 reh e !t e r unter der Leitung Carl 0 r f f s. 
Seine Bearbeitung von Monteverdis "Klage der 
Ariadne" könnte noch differenzierter fein. Wun
dervoll das Cembalofpiel Anna S p e ck ne r s. Eine 
unbedingt zu wiederholende Sendung war "S e b. 
Bach als Lau t e n kom p 0 n i!t" mit dem Mci
!terf pie! W ö rfch i n g s. 

Die Lieder!tunden des Jugendfunks 
follten an allen Sendern eingeführt 
und nach d rück I i eh g e p f leg t wer den. 
Hell und frifch die !Lieder; warmherzig die ver
bindenden Worte. E ben f 0 die alt e n BIo ck -
f I ö t e n ch öre mit ihren Spiel- und Tanzmuliken. 
Der M ü n ch n e r Run d fun k cll 0 r fang herr
liche, volksverbundene Chöre von Knab und Hans 
Lang. Der B ruck n e r - C h 0 r A I f red Zeh e
lei n s bmchte die melodifch doch allzu einfache 
deutfche Meffe Polzers und ein S~ive regina Pfabs. 

In den mannigfachen K 0 n zer t !t und e n 
feh r vi e I Gut e s. Man fpürt, daß die Sende
leitung hier freiere Hand hat. Wir heben nur 
Einige heraus. Den AuHehen erregenden Geiger 
K 0 I b erg; die Violin-Sonaten T h u i II es, 
F I ei feh e r s; das Klavierquartett von L 0 ren z. 
Dann die kömich gearbeitete Oboen-Sonate Sieg
fried Müll e r sund ebenfo die Sonate für Holz
bläfer und Klavier R i c t i s. Die Lieder Theodor 
S t r eich e r s, Hans Hub e r s, S a ch f fes, und 
(mit Ab!tand) von Pa u eis. Nachdrücklich auf
merkfam gemacht fei auf den (noch) Mez z o
s 0 p r a n Gertrude P i t z i n ger s; hier reift ein 
großes Talent heran. von Bartels. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Drei Violinfonatcn 
kamen in letzter Zeit zur Uraufführung, ohne daß 
man auch nur eine als wirkliche Bereicherung der 
Gattung betrachten könnte. Die Sonate von Ern!t 
Sm i gel ski hat fchon wegen ihrer wenig origi
nellen Themen kaum Auslicht auf längeres Leben. 
Außerdem gehen Violine und Klavier fo gut wie 
a~da.uernd zufammen; es wäre beffer gewefen, die 
~l,:lme auch einmal etwas fchweigen zu laffen, um 
e1l11ge Kontra!tmäglichkeiten herzu!tellen. Ein Piano 

fd1cint es in dicfer Sonate auch nicht zu geheIl : es 
i!t doch ein Unding, in einem derartig ausgedehn
ten Tonwerk fa!t durchgängig auf die leifcn 
Stärkegrade zu verzichten. Oder lag das an der 
Wiedergabe. 

Berührte eine unbekümmerte romantifehe Nach
folge bei Smigelski immerhin noch angenehm, fo 
wurde man durch die an Stumpflinn grenzende 
N achahmerei des Barock!tils abge!toßen, die lich in 
den beiden Violinfonaten von Heinz Fr i t z f ch c 
breitrnachte. Es bleibt jedem Komponi!ten unbe
nommen, einen uns gefchichtlich ferner liegenden 
Stil als Ausdrucksmitte! feines Innenlebens zu be
nutzen. Es muß diefer Stil dann aber auch wirk
lich perfönlich gehandhabt werden, fon!t kommt 
eine Art Muiikmühle zu!tande, durch die alle mög
lichen Stilfloskeln gedreht werden, ohne daß diefe 
dadurch beffer werden. Tote Stilkopie können wir 
heute am allerwenig!ten brauchen. 

Wer i!t eigentlich verantwortlich für die Aus
wahl von uraufzuführenden Werken? So fehlecht 
ifl: das Schaffen unferer Jugend nicht, daß die 
mulikalifchen Totgeburten gleich zwillingsweife 
verabreicht werden müffen. Man fördere innerlich 
gefunde und kräftige Naturen, die auch wirklich 
etwas zu fagen haben. 

Funkaus!tellung und Reichsparteitag gaben im 
übrigen dem letzten Programmabfchnitt derart das 
Gepräge, daß für eine befondere Eigenge!taltung 
des Mulikprogramms anfcheinend nicht mehr viel 
übrig blieb. Mancher Hörer fchüttelte wohl den 
Kopf, man ifl: verfumt, einige Bemerkungen an das 
Verfahren zu knüpfen, das lim die Unterhaltungs
mulik z. B. während der großen Funkaus!tellung 
gefallen laffen mußte - nicht nur von Leipzig aus, 
fondern überhaupt. Dom warten wir ab, ob die 
von hoher Stelle angekündigte ge!teigerte Pflege 
der Unterhaltungsmulik auch praktifche Ergebniffe 
zeitigt. Der hier laut werdende gute Wille läßt 
darauf fchließen, daß man die Unmöglichkeit des 
bisherigen Zu!tandes wohl erkannt hat und daß 
man endlich die einzig möglichen Folgerungen in 
diefer wimtigen Frage der Rundfunkmulik zu 
ziehen gedenkt. Wir werden deshalb in diefem 
Winter der Unterhaltungsmulik des Leipziger Sen
ders ge!teigerte Aufmerkfamkeit fchenken. 

Leipzig war an den Veran!taltungen der Funk
aus!tellung u. a. mit einem volksmulikalifchen 
Abend beteiligt; die ganze Schwierigkeit, einen aus
gedehnten Abend durch Volksmulikgruppen befrie
digend auszufüllen, zeigte lich fehr deutlich. Leider 
überwogen immer noch die Bearbeitungen, befon
ders erheiternd wirkte es, Abts "Waldandacht", 
das Parade!tück der bürgerlichen Vorkriegs-Kitfch
mulik, von einem Saxophonchor geblafen zu hören. 
Es i!t bejammernswert, mit was für fchlechtem 
Stoff mulikwillig!te Volkskreife vorlieb nehmen 
müffen. Die Witze des Abends fchienen den Ber-
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linern zu harmlos zu fein. Mit wirklichem Ver
gnügen hörte man. aber dem Akkordeonv.i.rtu?fen 
u. vielleicht empfIehlt es lich, aus folch tuchtlgen 
~ ;rtretern ihres Faches allmählich einen fellen 
Stamm von Volksmulikern heranzubilden. Auf 
diefe kann man dann vielleicht auch unmittelblr 
einwirken, beiiere Sachen zu fpielen. 

Mit dem Humor ill: es bei dem Leipziger Sender 
fo eine Sache; kein Sender ill: in diefer Beziehung 
anfcheinend fo von Pech verfolgt wie er. Befonders 
übel ia die mit Vorliebe geübte Gepflogenheit, die 
heimifche Mundart ins Lächerliche zu ziehen. Wenn 
der "göttliche" Arthur Preil, deiien Witze dauernd 
dünner werden, auch noch durch einen furchtbar 
fächfelnden Anfager angekündigt wird, dann ill: 
nicht der Gipfel des Humors erreicht, fondern der 
Gipfel des Blödlinns. Wir können durchaus die 
Schwierigkeiten vedlehen, die lich bei diefen Fra
gen erheben, aber der Abftand zu anderen Sendern 
iIl: doch zu ftark. Man greife einmal etwas tiefer 
in den reichen Schatz köftlichen Humors, der in 
unferer Volksdichtung und im Volkslied fteckt. 
Eine kleine Probe, die Sendung "Volksballaden" 
am 23. Augull:, gab einen Begriff davon, was hier 
zu holen ift. Ich habe es felbll: vor kurzem erleben 
mülIen, daß eine geiftig durchaus anfpruchsvolle 
Gefellfchaft über die fchöne Hulda, die auf ihrem 
Grab Polka tanzt, lich halb totlachen wollte. Ein 
Problem ill allerdings der richtige Vortrag folcher 
Lieder, der Butterräuber von Halberftadt ift nicht 
Herr Heinrich am Vogelherd. 

Einige Befonderheiten mußten für fehlende große 
EreignilIe fchadlos halten: Walther Sch u I z-Wei
mar bot mit feiner Gambenvereinigung eine Sen
dung von ganz eigenem Reiz; felten zu hörende 
Chöre von Franz Schubert nahmen das Ohr des 
Hörers gefangen; die Kammerlinfonie von Paul 
J u 0 n zog zu mitternächtlicher Stunde einfarn durch 
den Aether; man gedachte Ernll: Eduard Tauberts 
in einer ihm gewidmeten Sendung; Orgelwerke 
von Herrn. S ch r 0 e der, von Georg T rex I e r 
vorgetragen, feiielten durch ihre Eigenwilligkeit. 
Nicht vergeiien wird man auch die f,chöne Gedächt
nisrede, die Wolfram H u m per d i n ck in der 
Stunde der Nation aus Berlin für feinen Vater hielt. 

GMD We i s bach begann feine Arbeit mit 
Bruckners Neunter; die Sendung entging mir, da 
lie kurz vorher verlegt wurde. Hans R 0 s bau d, 
der gaftweife ein Konzert leitete, erwies lich als 
ein Dirigent, der feine Stärke vor allem im Rhyth
mif,chen zu haben f:cheint, das Klangbild im Laut
fprecher war außerordentlich klar. Schließlich kann 
es auch der Leipziger Berichterftatter nicht unter
la lIen, dem NS-Reichslinfonieorchefter feine Aner
kennung auszudrücken über das gelungene Konzert 
in Nürnberg. Diefer Eindruck war um fo erfreu
licher, als man aus Nürnberg auch Beethovens Eg
mont-Ouvertüre in Blasmulikbearbeitung (!) und 

in fcheußlicher Ausführung zu hören bekam. Viel
leicht wenden die zull:ändigen Stellen der Reichs
mulikkammer in Zukunft folcher "Kultur" ihr 
Augenmerk zu. 

Höhepunkte des !Leipziger Senderprogramms lind 
nach wie vor die Bachkantaten. Karl S t rau b e 
verbreitet durch diefe erftrangigen Sendungen den 
Ruf Leipzigs als Bachftadt wohl am eindringlidl
ften in alle Welt. Ein tüchtiger Stamm von ftil
licheren Soliften hat lich allmählich herausgebildet; 
zu ihnen gefeIlt lich ab und zu ein neuer Name, 
fo der Tenor Werner Man k e und die Altill:in 
Elifabeth W i s kot t. In der Kantate "Gott ill: 
mein König" hätte man das wundervolle Quartett 
am liebften gleich noch einmal gehört, fo ausge
zeichnet war die Wiedergabe. Daß die Kantaten 
nicht mehr jeden Sonntag regelmäßig gefendet 
werden, kommt der Sache nur zugute; man ver
meidet dadurch die Gefahr der überfütterung, die 
bei fo fchwerer Mulik naturgemäß nahe liegt. Auch 
Inll:rumentalfoliften des Gewandhausorchefters wie 
der vortreffliche Oboift Rudi Kern p e oder der 
Hornill: Wilhelm K r ü ger können hier von Zeit 
zu Zeit ihre Fähigkeiten zeigen. Da außerdem die 
Kantatenform außerordentlich funkwirkfarn ift, 
gehören diefe Sendungen zu den wenigen, die man 
von Anfang bis Ende voller Spannung anhört. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die übertra
gung des Bayreuther "Ring des Nibelungen", fo
dann die politifchen Kundgebungen im Rahmen 
der Vorbereitung der Volksabftimmung (wobei der 
Hamburger Sender anläßlich des Befuches des Füh
rers vor ebenfo fchwierigen wie umfangreichen 
Aufgaben ftand), der Zyklus der Sendungen aus 
den Fefthallen der "Großen Deutf,chen Funkausftel
lung Berlin I934" und endlich der Reichsparteitag 
der NSDAP. in Nürnberg - das waren zentrale 
Angelegenheiten des deutfchen Rundfunks; auch 
Hamburg hatte hierbei feine Mittlerrolle du~chzu
führen. Aber die eigene Initiative war naturge·· 
mäß infolge foIch höherer Feftlegung der Wochen
programme, wenn auch nicht inhaltlich einge
fchränkt (das keineswegs!), fo dom auf einen 
kleineren Raum angewiefen. Man hätte meinen 
folkn, daß diefe engere Abll:eckung der Grenzen 
der Tagesprogramme einerfeits die mulikalifche 
Sendeleitung zu ganz befondercn Anll:rengungen 
veranlaßt hätte, den für ihre eigenen Bemühungen 
freigebliebenen Platz entfprechend und gültig auf
zuteilen. Der kritifche Außenftehende vermeint 
zum anderen, daß die angegebenen Programme 
der Reichsfendeleitung jene Ergänzung durch den 
Einzelfender in feinem räumlich und zeitlich klei
neren Bezirk wiederum erleichtert hätten: in Ham
burg brauchte man lich doch nicht fo viel "ein
fallen" zu la lIen und fo viel dUl'chzuführen (wie 
fonll:), da der Reichsrundfunk feine Forderungen 
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anmeldete. Aber wenn man jene Wochen und ihre 
fpeziellen Hamburger Muukprogramme an der Er
innerung vorüberziehen läßt, dann bleibt nur die 
Erkenntnis übrig, daß die Arbeit an ihnen doch 
wohl fchwieriger gewefen ifi, als der befagte Außen
fiehende annahm. Denn wie könnte fonfi die Aus
beute (ich wiederhole: der rein Hamburgifchen 
Sendungen) fo klein fein, vielleicht kleiner noch 
als in den anderen Sommermonaten? An ausge
fprochen oder unausgefprochen "u n te rh alt e n
den" Ver a n fi alt u n gen hat es nicht gefehlt; 
aber fehließlieh kann lieh, nach der Ablicht da 
Reichsfendeleitung wie nam den fehr dringlichen 
BedürfnilTen der Hörerfchaft, die Funkmuuk ja 
nicht vom Unterhaltenden allein ernähren. Auch 
diefes muß da fein, und je präzifer feine Aufgabe 
erfüllt wird, umfo belTer. Hingegen darüber und 
in erfier Linie kommt die M u f i k, die Kultur ift, 
und vor allem die Ku I tu r feh a ff t. Sie "un
ter"hält nicht, fondern ue hält hoch, nämlich die 
Herzen. Und mit folchen muukalifchen Pfingfi
wundern, folchen reinigenden und aufbauenden 
feelifchen Labfalen geht man im Hamburger Sen
der fparfamer um, als feinen Kräften und unferen 
Ohren gemäß ifi. Diefe bedenklich chronifche 
Scheu vor der hohen und höchfien Mulik ifi ganz 
und gar nicht zu verfiehen, gefchweige denn gut
zuheißen. 

Ein perfönliches Erlebnis vermag vielleicht in 
folchem Zufammenhang zu interelTieren. Den Ver
falTer diefer Zeilen führte eine kleine Sommerfahrt 
in den füdlicheren Teil des einfiigen "Norag"-Be
zirkes, und zwar dorthin, wo Hamburg und Köln 
nahezu gleich gut abgehört werden können und lich 
alfo Konkurrenz mamen. Meine häufigen Anfra
gen bei den dortigen Rundfunkhörern bramten mir 
jedoch die immer wiederkehrende Antwort ein, 
daß von einer folchen Konkurrenz kaum die Rede 
fein könne. Denn Hamburg fieHe man ein, wenn 

• es einen nach Unterhaltung gelüfie; was die wirk
liche Muuk angehe, fo fei Köln da unverhältnis
mäßig ergiebiger. 

Es hat in den Rundfunkfparten der ZFM ja 
fchon öfter von diefer Einfeitigkeit des Hamburger 
Mulikfunks die Rede fein mülTen. Man brauchte 
nicht davon zu fprechen, wenn man diefen Zu
fiand als fchlechthin beglückend empfände, oder 
wenn man die Hoffnung auf eine grundfätzliche 
BelTerung aufgeben wollte. Das eine wie das an
dere ifi nicht der Fall. Und zur Hauptfache ifi 
deshalb unfer Glaube an die "höheren" Möglich
keiten wach und fiark, weil die Beobachtungen am 
Publikum uns ein Recht zu ihm geben. Denn zwi
fdIen Straußfchen Walzern und der H-moll-MelTe 
fieht und wartet doch mancherlei, was im Funk 
aufgeführt, wiederholt (!) und fomit in die Herzen 
der Hörer eingegraben zu werden verdient. 

An Sendungen, die einer befonderen Erwähnung 

wert fcheinen, feien folgende angeführt: Jof6 
Ei ben f ch ü t z führte die Sinfonie Nr. 3 in F
Dur "I m Wal d e" von Joachim Ra f f auf. Die 
gute Arbeit diefes Stückes, ihre in all jedem an
l1:ändige Haltung, ihre me10difche Eingängigkeit 
und warmherzige Stimmung licherten den Erfolg, 
der in der Ausführung durch das Sende-Orchel1:er 
klar beß:immt wurde. 

Gerhard G r ego r, manchmal anfechtbar als 
Organiß:, findet aufrichtig-freundlichen Beifall als 
Leiter des Funkchores wie als Klavierfpie1er. Seine 
brillante Wiedergabe einiger Sc ar I at ti-Sonaten 
zeugte für den letzteren; die an Vielfeitigkeit und 
Abwechflung geknüpfte Arbeit mit feinem Chor, 
vom Volkstümlichfien bis in das Kunftvolll1:e auf
fteigend, machen feine Tätigkeit zu einem frifch
impuluven Zentrum. 

In der Be r I i n e r Funkausfiellungsfendung 
"D a t f i e d e L a n d, d e W a t e r k a n t" ver
mochte die Hamburger Arbeit gut zu überzeugen. 
Für fo etwas hat man hier allmählich eine Tradi
tion herausgebildet, die in der richtigen Stunde 
das richtige zu treffen weiß. 

Die S t rau ß-Operette "D e r lu fi i g e K r i e g" 
wurde in ihrer Wirkung vor allem durch den Um
ftand befchnitten, daß der Nur-Hörer kaum in dem 
Intrigenfpiel und Verwechslungsapparat der Hand
lung lich zurechtfand. Es blieb alfo eine Art Kon
zert mit Zwifchendialogen übrig. Wer Fünfe ge
rade fein läßt, mochte es wohl fo hinnehmen. 

Etwas nahezu in jedem Sinne Vortreffliches war 
die "S 0 m me r I i ch e A ben d m u f i k" die 
Gerhard M aas z bot. Er hat ein bemerkenswertes 
Gefchick dafür fo zu tun, als ob es "Unterhaltung" 
wäre und dann doch richtige, runde Muuk zu 
machen. Und er ifi kein Pedant, weiß, daß aus 
dem Klang der Gegenfätze mehr herauszuholen iH 
als aus dem Philologismus einer lebens dürren Hi
fiorie. Sein Klavierfpiel ifi nicht immer bezwin
gend. Als Orchefierführer ifi er fehr gewachfen 
und fieht licher noch nicht am Ende feiner Ent
wicklung. 

Wichtige Werke vermittelte das von Mag d e
burg übernommene Abendfingen des Magde
burger Dom eh 0 res, in dem neben B rah m s 
und Re ger Hans ehe m i n - Pet i t (wieder 
im guten) auffiel. 

Es darf auch nicht vergelTen werden, daß die 
regelmäßig wiederkehrende "M u f i kai i f eh e 
Kur z w eil" (in der Mittagszeit) oft mehr hält, 
als ihr Titel verfpricht. Aber will man nicht doch 
lieber, da wo es lich um "Werke" handelt, lie ab
fchließend dem Hörer nennen? Was den Ausüben
den recht ifi, follte den Komponifien billig fein. -

Nun komme der Herbfi. Und er bewähre ueh 
auch im Funk als die Zeit der Ernte. Die Scheuern 
der Hörer werden die reifen Früchte gern bergen. 

Dr. Walter Hapke. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

B rem e n I ä d t zum Bach fell: ein! Vor 
drei Jahren beging der Allgemeine Deutfche Mufik
verein in Bremen fein 61. Tonkünll:lerfell:. Damals 
hat der Name der Stadt weit über die Grenzen 
der engeren Heimat hinaus einen mufikalifchen 
Klang entfaltet, über den man draußen viel
leicht überrafcht war. Denn es ill: nun einmal fo: 
auf weit vorgefchobenem Kulturpoll:en in der 
Nordwell:ecke Deutfchlands zwingen und befähigen 
die Il:ärkll:en Kräfte der Scholle, des Stromes und 
der See zu knorriger Selbll:behauptung. Forderte 
das Tonkünll:lerfell: von 19JI eine umfafTende 
Auseinanderfetzung mit den Welten neuer und 
neuell:er Mufik, fo verlangt das Ba·chfell: ein leiden
fchaftliches Bekenntnis zu dem alten und ewig 
jungen Großmeill:er Bach. Niemand hat ihm ja 
zu feinen Lebzeiten Fell:e bereitet. Sein Leben war 
Arbeit und DienIl: in Schule und Kirche, eine 
Kette von anll:rengenden und oft unerquicklichen 
Tagewerken. Wären nicht die heimlichen Freuden 
des häuslichen Mufizierens mit Weib und Kind 
gewefen, nicht die gnadenreichen Stunden weltent
rückten Improvifierens an der Orgel und am Kla
vier, nicht die Freudenll:unden des Schaffens aus 
den Eingebungen feines Genius heraus - es wäre 
eine harte, fell:lofe Fron gewefen, Drum gilt es 
auch im Rahmen eines Bachfell:es immer wieder 
zu feinen Höhen hinaufzull:eigen, in feinen Tiefen 
Fuß zu fafTen und deffen inne zu werden, was 
Goethe einll: fagte: "Mir ill: es bei Bach, als ob 
die ewige Harmonie fich mit fich felbll: unterhielte 
... ". Hohe Verpflichtung ill: aHo dem Bremer 
Domchor und feinem Leiter Riehard IL i e f ch e 
auferlegt; fie waren Gch ihrer bewußt, als fie die 
Aufforderung zum diesjährigen Bachfell: (6. bis 
8. Okt.) übernahmen, denn feit Jahren fchon hat 
fieh diefer Chor um Bach bemüht, ill: an ihm ge
wachfen, in ihm gereift. Schwer find die Vor
bereitungen, die er in Gemeinfehaft mit dem Bre
mer Staatsorchell:er und mit der langen Reihe der 
mitwirkenden Solill:en zu erfüllen hat und große 
Verantwortung lall:et auf den Schultern deffen der 
die fes Fell: mit erlefenen Werken zum Erfolg' füh
ren will. - Das Programm fieht vor: Am 1. Tag: 
einen Vortrag über Bach von Dr. Wilhelm S eh ä _ 
fe r, einen Motetten- und einen Kantatenabend im 
Dom; am 2. Tag, der durch Turmblafen und einen 
Fell:gottesdienll: im Dom eingeleitet wird, ein Or
ehell:erkonzert und einen Kammermufikabend, und 
als künll:lerifchen Höhepunkt am letzten Fell:tag 
die Aufführung der großen h-moll-Meffe im Dom. 
Ein Vortrag von Prof. Arnold S ch e r i n g und 
ein Orgel konzert von Prof. H e i t man n Il:ehen 
weiterhin auf dem Programm. O. R. 

Der "T a g der d e u t f ch e n Hau sm u f i k" 
wird am 20. November Il:attfinden. Mit Unter
Il:ützung der Behörden, des Rundfunks und der 
Reichsmufikkammer wird diesmal ein befonders 
eindrucksvolles Programm vorbereitet. 

In We im a r wird von der NS-Kulturgemeinde 
ein großes M u f i k fell: für Oktober vorbereitet. 
Ein Abend fol! der thüringifchen Volksmufik vor
behalten bleiben. An dem Fell: find ferner die 
Weimarer Staatskapelle, die Meininger Landes
kapelle und das Sondershäufer Loh-Orchell:er be
teiligt. 

Im September fand in 0 s I 0 ein großes "N 0 r
d i f ch e s M u f i k fell:" Il:att. Zur Aufführung 
gelangten fchwedifehe und finnifche Komponill:en: 
Gunar de Frumerie, Nyll:röm, Hilding Rofenberg, 
Rangll:röm, Muno Klami, Sulho Ranta, Aarre 
Merikanto, Höffding, Knudage Riifager, Madefoja 
u. a. Fell:dirigent war neben den Komponill:en 
Georg S ch n e e v 0 i g t. 

Anläßlich des 250. Geburtstages von Johann 
Seball:ian Bach wird im Frühjahr 1935 in Am
Il: erd a m ein großes Bach - F eil: Il:attfinden. 
Veranll:alter find die Niederländifche Bach-Verei
nigung, das Concertgebouw-Orchell:er und die 
Maatfchappy-Tonkunll:. Es werden etwa 9 große 
Konzerte Il:attfinden, in deren Verlauf die Paffio
nen und die h-moll-Meffe aufgeführt werden. 

Unter dem Protektorat und in Gegenwart von 
Prinz Wilhelm, dem jüngll:en Sohn des Königs 
von Schweden, fand in der Kgl. Sommerrefidenz 
Tullgarn das J a h res fell: der f ch w e d i fehe n 
V 0 I k s f i e die r Il:att, wobei fünfzig Geiger im 
Alter von elf bis neunzig Jahren traditionelle 
Volksweifen vortrugen. 

Im Mai 1935 veranll:altet Man n h e i meine 
M 0 zar t w o,ch e, die aus zwei Mozartabenden 
im Nationaltheater, einem Serenaden-Abend und 
einem Sinfoniekonzert im Schloß bell:ehen wird. 

In D ü f f eid ° r f wird vom 2. bis 6. Dezem
ber eine R i ch a r d S t rau ß - Fell: w 0 eh e ver
anll:altet. Sie wird durch einen Kammermufikabend 
des H ave man n - Quartetts eingeleitet. Der 
Komponill: hat feine Mitwirkung an zwei Opern
abenden zugefagt, an denen "Ariadne auf Naxos" 
und "Arabella" aufgeführt werden. Außerdem 
wird Strauß am 8. Dezember ein Fell:konzert 
leiten. Das Programm fieht folgende Werke vor: 
"Don Quixote", Suite, "Der Bürger als Edelmann" 
und "Till Eulenfpiegel". Am 5. Dezember geht 
im Opernhaus der "Rofenkavalier" in Szene; 
Dirigent: GMD Hugo Bai zer. 

In die B a y r e u t her F rem den I i Il: e n ha
ben fich während der Fell: f pie I tag e rund 
I I 000 Perfonen eingetragen, wovon etwa zehn 
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Prozent Ausländer waren. Die Endfumme aller 
Befucher kann auf rund 20000 gefehätzt werden. 
Mehr als 40 fremde Staaten waren in Bayreuth 
vertreten. 9700 Autos fuhren zum FeiH pielhügel. 

Das ftädtifche Orehefter Heidelberg veranftaltet 
gemein farn mit dem Bachverein eine Be e t h 0 -

venwoche im Mai 1935, für die ein Konzert 
der Berliner Philharmoniker unter F u r t w ä n g -
I e r und mehrere Orehefterkonzerte unter Kurt 
o ver hof f vorgefehen find. Ferner haben EHy 
Ne y (mit ihrem Trio) und Georg Ku I e n
kam p f f ihre Mitwirkung zugefagt. Der Bach
verein führt die "Missa solemnis" unter ProfelIor 
Pop p e n auf. 

Vom 13. bis 15. Oktober findet in Eifenaeh die 
erfte R eich s tag u n g der d e u t f ch e n M u -
f i k erz i ehe r in der Reichsmufikerfchaft ftatt. 
Dabei werden Prof. Dr. Guftav Ha v e man n, 
der Führer der Reiehsmufikerfehaft, Heinz 
I h I e r t, der Gef.ehäftsführer der RMK, GMD 
Prof. Hermann A ben d rot h, der Leiter der 
Reichsfaehfehaft Mufikerzieher, zu den grundfätz
liehen Aufgaben der Mufikerziehung im Dritten 
Reich fpreehen. Ferner ftehen Vorträge von Dr. 
Franz R ü hirn a n n, Lehrer an der ftaatl. Hoeh
fehule für Mu/ik, Berlin, Oberfeldmeifter Kir eh -
ne r, Mufikreferent i. d. Reichsleitung des Arbeits
dienftes, u. a. zu Sonderfragen des Mufikerzieher
ll:andes in Ausficht. Den feftlidten Rahmen der 
Tagung bilden ein Serenaden- und ein Hausmufik
abend. 

Der diesjährige ordentliche Sä n ger tag des 
Deutfchen Saar-Sängerbundes fand am 14. Sep
tember in Tri e r ftatt, nachdem das für den 
15. und 16. September in Saarbrüm.en geplante 
Sängerbundesfeft von der AbftimmungskommilIion 
ni.ffit geftattet worden war! 

Wie verlautet, foll das erfte von dem "Ständigen 
Rat für internationale Zufammenarbeit der Kom
poniften" veranftaltete I n t ern a ti 0 n ale M u -
f i k f e ft in Verbindung mit dem Tonkünftlerfeft 
des Allgemeinen Deutfehen Mufikvereins 1935 in 
Harn bur g ftattfinden. 

Anläßlieh des 50. Todestages Franz Li f z t s 
am 3I. Juli 1936 wird Wien im Rahmen feiner 
Feftwoehen 1936 ein M u f i k f e ft veranftalten, 
das zwei Sinfoniekonzerte mit der Fauft- und 
Dante·Sinfonie, ferner die Aufführung der Orato
rien "Chriftus" und "Die Heilige Elifabeth" vor
fieht. Auch Ungarn plant eine Reihe von Mufik
feften. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der D e u t f ch e R h y t h m i k b und e. V. 

tagte am 7. und 8. Auguft auf der Burg Sternberg 
i. Lippe. Elfriede Feudel-Dortmund legte ihr 
Amt als Vorfitzende nieder; der Bund wurde auf
gelöJl. Sämtliche Mitglieder find innerhalb der 
Reichsmufikkammer zu einer befonderen Pfleg-

fehaft organifiert. Die befonderen InterelIen der 
Rhythmik wahrt Hildegard Taufcher (bislang Ge
fehäftsführerin des Bundes), Charlottenburg-Har
denbergll:raße 14 als Fachberaterin bei der R.M.K. 
Der Tagung vorauf ging eine zehntägige Freizeit 
mit angefehlolIenen Kurfen für Seminarill:en und 
Rhythmiklehrer. Namhafte Vorträge und vielfei
ti ge Ausdeutungsmöglidtkeiten der Rhythmik auf 
den Gebieten allgemeiner und fpezieller Erziehung, 
der Künll:e und ärztlichen Heilpraxis Il:anden im 
Mittelpunkt der Programmfolge. Sie wurden er
gänzt durch praktifche übungen (SeminarklalIe 
Dortmund), entfpredtende Gruppenll:udien und 
Sonderkurfe für Maffage und Atmung. Den Blom.
flöten unterricht, für den der Verlag Herrn. Moem.
Celle entgegenkommend die Inll:rumente ll:eHte, 
gell:altete Joaehim Stave-Hamburg lebendig und 
intereffant. - Notwendig wäre vor allem ein 
nodt Il:rafferer Zufammenfchluß der praktifchen 
Ideenträger Helleraus und die über/iehtliehe Zu
fammenll:ellung aller hier maßgeblichen Literatur. 

P. K. L. 
Die Mitglieder des Philharmonifdten Staats

orchell:ers in Hamburg Otto R ü h r (Violine), Kurt 
Bug ger t (Viola) und Wolfgang Kr ü ger (Vio
loncello) haben fich zu einer neuen Kammermufik
verellllgung, dem "H a m bur ger S t r e i eh -
tri 0", zufammengefdtloffen. 

Eine "B rem e r Kam m e r k 0 n zer t ver -
ein i gun g" wurde neu gegründet, die fi·ch als 
Aufgabe die befondere Pflege der Hausmufik ge
Il:ellt hat. 

Im Rahmen einer Anfang Oktober Il:attfinden
den Leipziger Kulturwoche foll am 4. Oktober 
eine 0 r t s g r u p p e Lei p z i g der I n t ern a -
t ion ale n B rum. n e r - G e fell f ch a f t gegrün
det werden, um deren Zull:andekommen fich Dr. 
Arm b r u Jl e r fehr bemüht. Anläßlich diefer 
Gründung wird Profeffor Hermann A ben d rot h 
Brum.ners VII. Sinfonie im Gewandhaus dirigieren. 

Der von dem preußifchen Kultusminill:erium ein
gefetzte und von dem Reiehsminill:erium für Volks
aufklärung und Propaganda für das Reiehsgebiet 
anerkannte Aus f ch u ß für Pro g r a m m b e -
rat u n g, der Furtwängler-Ausfchuß, ill: auf die 
Reiehsmufikkammer übergegangen. Der Präfident 
der RMK. hat den Ausfehuß In folgender Zufam
menfetzung bell:ätigt: Wilhelm F u r t w ä n g I er, 
Wilhelm Ba m. hau s, Georg Ku I e n kam p f f, 
Siegmund v. Hau s e g ger, Hans Seil f ch 0 P 
und Hugo R a f eh. Die Gefchäftsführung liegt 
beim Reimsverband für Konzertwefen in Berlin. 
Der Ausfchuß hat die Aufgabe, die Programme 
fämtlicher öffentlicher, gemeinnütziger und priva
ter Konzertveranll:alter ernll:er Mufik zu prüfen 
und die Konzertunternehmen im Bedarfsfall zu 
beraten. Die Entfcheidung des Ausfchuffes ill: end
gültig. 

1 
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Perfonen, die lich hau pt b e ruf li ch ~ i t 
Not e n h a n dei befchäftigen, mülTen M 1 ~ -
g I i e der der R e i eh s m u f i k k. a m m e r fel? 
Die Mitgliedfchaft wird durch El~gheder.~ng. m 
den für diefen Tätigkeitszweig allem zull:andlgen 
Fachverband "Reichsverband der Deutfchen Mufi
kalien-Händler" erworben und ill: Vorausfetzung 
für die Beruf~ausübung diefer Perfonen. Der Nach
weis der Mitgliedfchaft wird durch eine Mitglieds
karte erbracht, die der "Reichs verband der Deut
fehen Mufikalien-Händler" jedem Mitglied im 
Auftrage der Reichsmufikkammer ausll:ellt. Die
jenigen Perfonen, die mit Not e n n e ben -
be ruf I i ch ha n dei n, müffen Antrag auf Ein
tragung in eine befondere Stammrolle des Reichs
verbandes der Deutfchen Mufikalienhändler zu 
Leipzig ll:ellen, wofür eine jährliche Verwaltungs
gebühr von RM. 5.- zu zahlen ill:. Zugleich 
mülTen diefe Händler auch einen Verpflichtungs
fchein unterzeichnen, worin fie die Vertriebsbedin
gungen anerkennen. über die Eintragung in die 
Stammrolle erhalten die Betreffenden einen be
fonderen Ausweis. Wer weder Mitglied des 
Reichsverbandes der deutfchen Mufikalienhändler 
il1:, noch in diefe Stammrolle eingetragen wurde, 
darf vom I. Oktober I934 ab nicht mehr mit 
Mulikalien handeln. 

Vielfach find auf dem Lande die L ehr e r 
nebenamtlich als 0 r g a n i 11: e n i n der Kir ch e 
tätig und find zum Teil auch auf Grund früherer 
Mitteilungen in die Reichsmufikkammer eingetre
ten. In einem Schreiben teilt jetzt der Reiehs
unterriehtsminil1:er mit, daß nach Benehmen mit 
dem Reichsminil1:er für Volksaufklärung und Pro
paganda Lehrer, die nebenamtlich als Organil1:en 
tätig find, der Reimsmufikkammer n i ch t an z u
geh öre n braumen. Soweit folche Lehrer der 
Reimsmufikkammcr bereits beigetreten find, wer
den fie erfucht, fofort ihren Austritt dort zu er
klären. 

Der I925 gegründete "B a y r e u t her B und" 
beging foeben an der geweihten Stätte der Wag
nerkunl1: fein dreitägiges B und e s fe 11:, das aus 
einer Hauptverfammlung und mehreren künl1:le
rifmen Veranl1:altungen bel1:and. Der Bund um
fmließt innerhalb Deutfchlands 28 Ortsgruppen 
mit zirka 2000 Mitgliedern und eine Auslands
gruppe in Wien. Sein Ziel il1:, die kulturellen 
IWerte des Wagnerfchen Schaffens, fowie aller 
anderen deutfchen Tonmeil1:er zu pflegen und zu 
verbreiten, namentlim aber der Jugend zu ver
mitteln. Der I. Bundesvorfitzende Bankdirektor 
Chril1:ian Lorenz (Karlsruhe) konnte von außer
ordentlim erfreulichen Erfolgen Berimt erl1:atten. 
Im armitektonifch wundervollen Markgräflichen 
Opernhaus zu Bayreuth fanden drei intereffante 
Vorträge l1:att, die Tonkünl1:ler Alfred Pell e-

g r i n i (Dresden) über "Führertum in Staats- und 
Volkskunft", Prof. Ludwig Ha r t man n (Bay
reuth) über "Goethe in der Mufik" und Geheimrat 
Prof. Dr. Goi t her (Rol1:ock) über das Schaffen 
"Siegfried Wagners" hielten und dabei treffliche 
Ausführungen entwickelten. An den Gräbern 
Rimard und Siegfried Wagners wurden Kranz
fpenden niedergelegt, in der übrigen Zeit fehens
werte Wagnerftätten befimtigt. Ein Ausflug in 
die landfmaftlich entzückend gelegene Eremitage 
und in das fmöne Fimtelgebirge boten ebenfolche 
Erholung, wie der Befum der Wagnerfeftfpiele 
hohen Genuß auslöfl:e. Als Höhepunkte wäre 
das ftimmungsvolle Kirchenkonzert in der Bay
reuther Stadtkirche zu nennen, das wiederholt wer
den mußte. Dabei traten durch ausgezeimnete 
mufikalifche Gaben hervor: Konzertfängerin Her
mine K i t tel (Sopran), Alfred Pell e g r i n i 
(Violine), Fritz Weft e r man n (Bariton) und 
Kirmenmufikdirektor Kurt U t z (Orgel). Das Pro
gramm enthielt auserwählte Werke Von Bach, 
Händel, Tartini, Beethoven und Camillo Schu
mann. - Der Bundestagung wohnten viele aus
wärtige Bundesmitglieder bei. Für das nädIfte 
fpielfreie Jahr wurde die Bayreuther Bundestagung 
Mitte Mai für Lei p z i g beftimmt. - Das ge
plante Siegfried Wagner-Konzert des Bayreuther 
Feftfpielorchefl:ers wurde infolge des Heimganges 
des Herrn Reichspräfidenten auf fpäter verlegt. 

P. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Mitglieder des Ormefl:ers der Reichsoper 
und Lehrer an der Staat!. Hochf,chule für Mufik 
Otto Nie der m a y r (Cellift) und Alfred R i m
te r (Klarinettil1:) wurden zu Profefforen ernannt. 

Die W ü rt t. Ho m f ch u I e für M u f i k zu 
S tut t gar t bringt gemeinfarn mit dem Württ. 
Bachverein im ]ubiläumsjahr I934/35 Bachs und 
HändeIs Klavier-, Orgel- und Kammermufikwerke 
in mronologif,cher Folge gefchloffen zur Auffüh
rung. Prof. Dr. Hermann Keil e r übernimmt 
die einleitenden Vorträge. 

Der Diözefan-Cäcilienverein Müuchen und Frei
fing hielt vom 27. Aug. bis I. Sept. in Verbindung 
mit der Abtlg. Kirmenmufik der Akademie der 
Tonkunl1: zu München einen F 0 r t b i I dun g s -
kurs für Organiften und Chorleiter 
ab. Die Leitung lag bei Prof. L. Berberich, Prof. 
H. Wismeyer und Chordirektor O. Steinberger. 

Das Lau fit zer K 0 n f e r v a tor i u m für 
M u f i kund Mufikfeminar Görlitz (Ltg. Direktor 
Emil Kühnei) rimtet im kommenden Winter eine 
befondere Abteilung für alte Mufik ein, die von 
der Cembaliftin Maria Heller geleitet wird. 

6* 



1080 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I934 

Im Herb/l: 34 finden in We /l: f ale n folgende 
zwei Pr i v a t I ehr e r p r ü fun gen /l:att: In 
Dortmund am 27. Oktober u. f., in Münil:er am 
20. Okt. u. f. Meldungen iind fechs Wochen vor 
Beginn unter Beifügung der vorgefchriebenen Pa
piere an die Abteilung für Höheres Schulwefen, 
Münil:er i. W., Schloßplatz 7 zu richten. 

Am 15. Oktober beginnt das Winterfemeil:er 
1934/35 der "Theorie-Sonderkurfe Wil
hel m K I a t t e". Die Leitung liegt wieder 111 

den Händen von Dr. Otto A. Baumann (Harmo· 
nielehre, praktifche Satzübung, Kontrapun~t, Im
provifation, Kompoiition, Analyfe) und Hddegard 
Städing (Gehörbildung, Harmonielehre, p:aktifche 
Satzübung). Näheres durch Städing, Berllll-Char
lottenburg, Windfcheidil:r. 3 I. 

Die Berliner Muiikhochfchule begann am 
15. September mit einem Um feh u I u n g s k u r
f u s für P r i v a t m u f i k I ehr e r, die zu Chor
leitern ausgebildet werden. Es wäre fehr zu be
grüßen, wenn diefe Kurfe, die dem notleidenden 
Berufsil:and der Privatmuiiklehrer neue Erwerbs
möglichkeiten erfchließen, überall in Deutfchland 
eingeführt werden. 

An der M u f i k hoch f ch u I e in W e i m a r 
wird zum Beginn des Winterfemeil:ers eine Ce m
b a 10- K la f f e neu eröffnet. Züm gleichen Ter
min wird die Abt eil u n g für S ch u I m u f i k, 
die in Zukunft in Verbindung mit der Univeriität 
Jen a die Studierenden der Schulmuiik ausbilden 
wird, ihre Pforten öffnen. . 

Das M u f i k f e m i n a r B e r I indes ehemali
gen Reichsverbandes Deutfcher Tonküni1:ler und 
Muiiklehrer e. V. (i. L.), KommilTarifche Leitung 
Dr. M. Th. Sch m ü ck e r, beginnt Anfang Okto
ber mit Vorbereitungskurfen auf die il:aatl. Pri
vatmuiiklehrerpriifung und auf die Aufnahme
prüfung in die il:aatl. Akademie für Kirchen- und 
Schulmuiik. 

An der Hoch feh u I e für M u f i k in K ö I n 
fand auch in diefem Jahre ein muiikpädagogifcher 
Ferienkurfus fratt, der von über 100 Muiiklehrern 
und Chorleitern befucht wurde. Eine Abendver
anil:altung auf dem herrlichen Rathausplatz bot 
eine Reihe alter und neuer Chorgefänge, die in 
der Kurfuswoche il:udiert worden waren. Der 
Kurfus il:and unter der Leitung von Prof. E. Jof. 
Müller. Am 24. Sept. begann ebendort ein lehr
gang für Kivchenmuiiker, in den Weihnachtsferien 
findet ein folcher für die Privatmuiiklehrer il:att. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Kar I s ruh e r S i n g f ch u I e bot in ihrem 

diesjährigen Schlußkonzert Lieder von C. Rei
necke, R. Schumann, W. Baumgartner, M. Reger, 
Hermann Grabner, Julius Weismann und Heinr. 
Cafpar Schmid, denen mehrfach Volksweifen ein
geil:reut waren. Es war damit eine Vortragsfolge 

zufammengeil:ellt, die, vom Kinderlied aus.;ehend 
über das deutfche Volkslied zu Liedern und Chö
ren zeitgenölTifcher Komponiil:en führte und in 
der Kantate "Deutfchlands Morgenrot" von Ai
brecht, Prinz von Hohenzollern gipfelte. 

PERSöNLICHES 
GMD B ö h 1 k e wurde von Dr. Goebbels als 

Intendant des Stadttheaters Mag d e bur g be
il:ätigt. 

GMD Franz von H 0 e ß I i n, der die Schluß
aufführung der diesjährigen Feil:fpiele in Bay
reuth ("Padifal") dirigierte, wurde eingeladen, 
auch bei den nächil:en Feil:fpielen (1936) in Bay
reuth zu dirigieren. 

Tos c an i ni erlitt auf der Fahrt nach Salz
burg einen fchweren Autounfall, blieb j~doch un
verletzt, während feine Begleiterin fchwere Ver
letzungen erlitt. 

E. N. v. Re z nie e k wurde zum deutfchen 
Vertreter für den "Ständigen Rat für internatio
nale Zufammenarbeit der Komponiil:en" beil:immt. 

Der BalTill Hellmuth S ch web s, Mitglied dc:r 
deutfchen Operntruppe in Buenos Aires, wurde 
an die Frankfurter Oper verpflichtet. 

Bernhard Eich h 0 r n wurde als Kapellmci/l:er 
an das Dresdner Staatstheater berufen. 

Der Städtifche Muiikdirektor Stettins, Robert 
Wie man n, iil: nach fail: 25jähriger Tätigkeit 
von feinem Poil:en zurückgetreten. 

Andre von Die h I (Brünn) wurde als BalTiil: 
und Spielleiter an die Nürnberger Oper berufen. 

Richard Kot z wurde Eril:er Kapellmeiil:er der 
Breslauer Oper. 

Es wurden ferner verpflichtet: der Bariton Dr. 
Alfred S ch a e fe r an die Schiller-Oper Ham
burg-Altona, Ludwig W i n d i f ch an die Reichs
oper BerEn, Dr. Walter V 0 I bach als Oberregif
feur an die Wiener Volksoper, Peter M a r k w 0 r t 
an die Nürnberger Oper. 

Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r be ck, der Direk
tor der Staat!. Hochfchule für Muiik zu Weimar, 
wurde zum Muiikberater der Reichsmuiikerfchaft 
in der Reichsmuiikkammer für Groß thüringen er-
nannt. 

Erich K n 0 b lau ch, der Inhaber der Konzert
direktion Erich Knoblauch Dresden, wurde zum 
Leiter der Landesil:elle Sachfen der Konzertabtei-
lung der Reichsmuiikerfchaft er?annt. ., 

Der Kapellmeiil:er am Relchsfender Lelpzlg 
Theodor BI urne r wurde von der Reichsleitung 
des Berufsil:andes Deutfcher Komponiil:en zum 
kom. Gauobmann, Gau Mitte ernannt. 

Guil:av K ö n i g, bisher am Stadttheater Osna
brück, wurde als Muiikdirektor an das Stadttheater 
Stettin berufen. 

Zum muiikalifchen 
Plauen wurde Heinrich 

Leiter des Stadttheaters 
Z a p f - München ernannt. 

..., 
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Flötenmusik des Rokoko in neuen 
Ausgaben 

Das Flötenbuch Friedrichs des Großen 
100 tägliche Ubungen für Flöte 
komponiert von Friedrlch dem Großen und Johann Joachlm Quantz: 
Zum edlen Male nach der Handfehrift herausgegeben von Erwin S eh war z - Reiflingen 
Edition Breitkopf 5606 RM. 2.50 

Das tägliche übungsI'!laterial des großen König 5 und 1vlufikers aus drei Jahrzehnten; eine Auswahl von 
100 Flötenübungen, die weit über etwa nur hifiorifch.es InterefIe hinaus dem Unterricht von heute 
beile Dicn!l:e zu Ieifien vermögen. Sie bilden e irre unübertreffliche Vorbereitung auf die Konzertwerke 
des Königs [elbft und auf die ge [amte Flötenlitera!ur des XVIII. Jahrhunderts. Ein e Sam m I u n g 
c cll t e r F I ö t e n m u f i kin kur zer u n cl a n r e gen cl e r F 0 r m. 

Friedrich der GroBe / Ausgewählte Flöten
sonaten 

Für Flöte und Klavier herausgegeben von A. Bar t u z a t 
Erster Band: Fünf Sonaten Zweiter Band: Fünf Sonaten 
Edition Breitkopf 5451 RM. 6.- Edition Breitkopf 5452 RM. 6.-
Der h i e r er ft mal i g an g e z e i g t e z w e i t e Ban d enthält wie der erfte fünf der [chönften 
und dankbarflen Sonaten, die neben den Flötenkonzerten Friedrichs des Großen (Edit. Breitkopf 55'1/14, 
4 Hefte je RM. 3.-) zum feflen Beftand eines jeden Flötiften gehören, zumal Ge dem Beften der ge
famten Flötenliteratur zuzurechnen find. 

J. J. Quantz / Sonate in e moll für Flöte und 
Klavier (Cembalo) 

Bearbeitet von H ein z S eh r e i t e r Edition Breitkopf 5587 RM. 2.-

Ein e Neu e r fehe i nun gin n e rh alb cl e r Ver 1 a g s g r u p p e "K a m m e r - S 0 n a t e n<~, 
die nunmehr insgefamt 9 Werke für ein Soloinfl:rumcnt (Violine, Flöte, Gambe und Oboe) mit Klavier
begleitung von earl Friedr. Abel, Joh. ehriit. Bach, .loh. Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann 
und C. Ph. Ern. Bach enthält. Die neue Flöten [onate von Quantz flellt eine außerordentlich [chöne Be
reicherung der klafIifchen Flötenliteratur dar. Ausführliche VerzeichnifIe über die ganze Sammlung ftehen 
auf Verlangen koftenlos zur Verfügung. 

Johann Adolph Hasse / Konzert in h moll 
für Flöte, zwei Violinen, Viola und Baß 
Herausgegeben von Kur t Wal t her 
Ausgabe für Flöte und Klavier Edition Breitkopf 5559 RM. 3,
Nach. den oben genannten Werken aus Potsdams großer Zeit einer der klangvollften Namen aus der 
Gefchleht~ der Mulik am f ä ch f. i [ ch e n Hofe. Der Begründer des Weltruhms der Dresdener Oper und 
der heutIgen Staatskapelle war eIner von denen, die den Sinn fiir Wohllaut, für den Zauber {chöner 
Melodien aus Italien nach Deutfchland brachten. Das oben genannte, foeben er fr rn a 1 i gin p r a k -
t i [ eh e rAu s gab e e r f ch i e n e n e K 0 n IZ e r t ift das [chöne Erbe einer großen Künftlerperfön
lichkeit und vollendetes Zeugnis jener glanzvollen Epoche. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 



1082 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1934 

Der bisherige zweite Kapellmeifter des Wiesba
dener Staatstheaters, Willy K rau ß, wurde an 
das Stadttheater Osnabrück verpflichtet. 

Die Stelle eines Spielleiters an der Berliner 
Staatsoper übernimmt der bisher in Nürnberg 
tätige Rudolf Otto H art man n. 

Der bisher in Leipzig tätige Max S ch war z e 
wurde als Spielleiter der Oper an das Friedrichs
theater nach DelIau berufen. 

Friedrich Am m e r man n vom Staatstheater in 
KalIel wurde als Oberfpielleiter der Deutfchen 
Bühne verpflimtet. 

Geburtstage. 

Seinen 80. Geburtstag beging der Gefangspäda
go ge W. V i I m a r, der hauptfächlich in Ham
burg als RegilIeur am Stadttheater und Lehrer 
am Bernuth'fchen Konfervatorium tätig war. 

Die bekannte frühere Hoffchaufpielerin Anna 
S eh end I e r, die von 1886-1890 am Dresdener 
Hoftheater wirkte, feierte am 25. Auguft ihren 
80. Geburtstag. 

Wie wir erft nachträglich erfahren, hat unfer 
gefchätzter Mitarbeiter, der beftbekannte Organift 
und Komponift, Prof. Arthur E g i d i, am 9. Aug. 
feinen 75. Geburtstag gefeiert. Wir beglückwün
fmen ihn aufs herzlichfte! 

75 Jahre alt wurde MD Hugo R ü t e r in 
rWandsbek, Komponift des Oratoriums "Maria" 
und der Opern "Frau Inge" und "Eulenfpiegel". 

Opern fänger Albert Eil e r s in Zittau, vor
übergehend aum Direktor des Regensburger Stadt
theaters, wurde 75 Jahre alt. 

Der rheinifche MD Adolf P o,ch harn m e r, 
ehemaliger Leiter des Aachener Konfervatoriums, 
VerfalIer von Studienwerken und Opernführern, 
hat feinen 70. Geburtstag gefeiert. 

Der bekannte Stimmbildner Dr. Moll (Ham
burg), Inhaber der filbernen Medaille für Kunft 
und WilIenfmaft, VerfalIer ftimmtemnifcher 
Werke, wurde 60 Jahre alt. 

Der bekannte Geigenpädagoge Peter Wo i k u 
feierte am 8. September feinen 50. Geburtstag. 
Der deutfch-rumänifche Künftler, der feit vierzig 
Jahren in Deutfchland anfälIig ift, der im unga
rifchen Heere auf deutfcher Seite im Weltkrieg 
geftanden hat und durch feine zahlreichen Wohl
tätigkeitskonzerte für das deutfche "Rote Kreuz" 
eine verdienftvolle Tätigkeit entfaltet hat, ift Er
zieher vieler Violiniften, die heute zum Teil in 
erften Kulruror·cheftern wirken. 

Der deutfche Muiikkritiker Alfred L 0 a kein 
Polen, ausgezeimneter Feuilletonift des Pofener 
Tageblatts, wurde 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t in Paris am 20. Auguft die Witwe des Kom
poniften Claude D e b u f f y, 72 Jahre alt. 

t am 2r. Auguft in Paris der Mulikkritiker Louis 
S ch n eid e r, ein bedeutender Sm u man n- und 
Mon t e ver d i-Biograph und überfetzer der 
Briefe von W a g n e r an Heck e 1. 
t Prof. Dr. phi!. Martin Se y deI, Univerlitäts
lektor und Dozent für Kirchenmuiik. 
t die Mutter der Kammerfängerin Maria Müller, 
Frau Kathar. Müll e r, im Alter von 74 Jahren. 
t Wilhelm G r ü m m er, langjähriger Erfter Ka
pellmeifter der Duisburger Oper, im Alter von 
57 Jahren. 
t Hofrat Franz P I ö t n e r, bekannte Dresdner 
Perfönlichkeit, Inhaber der Konzertdirektion Ries, 
Begründer des "Verbandes deutfcher Klavierhänd
ler", Stadtrat, im Alter von 83 Jahren. 
tRainer S i mon s, früherer Direktor der Wiener 
Volksoper. 
t Franz S ch mut zer, Chorleiter, Komponift, 
Solift im Bremer Philharmonifchen Orchefter, im 
74. Lebensjahre. 
t im Alter von 75 Jahren der frühere langjährige 
Senior-Chef der Klavierfabrik C. Bechftein Edwin 
Be ch ft ein. 
t im Alter von 73 Jahren in London Fanny Da
vi es, eine Lieblingsfchülerin Clara Sdlumanns, 
Englands bedeutendfte Pianiftin. 
t im Alter von 75 Jahren in Luzern der Schweizer 
Mulikfchriftfteller Anton S ch m i d, langjähriger 
Leiter des Richard Wagner-Mufeums in Triebfchen. 

BOHNE 
Dr. Fritz Tut e n b erg vom Chemnitzer Opern

haus hatte mit feiner Infzenierung des "Freifchütz" 
am Bergwaldtheater Weißenburg einen außerordent
lim ftarken Erfolg. Es wird vor allem die ftarke 
Verinnerlimung der DarfteIlung, der Verzicht auf 
theatralifche Effekte hervorgehoben; ebenfo begrüßt 
man die Löfung des Wolfsfchluchtproblems im 
Freilicht in der Richrung des rein Naturhaften und 
die Vermeidung äußerlicher mafchineller Wirkun
gen. Der Erfolg war fo ftark, daß auch die mit 
iW eißenburg zufammengefmlolIenen reichswimtigen 
Betriebe auf der Heidecksburg Rudolftadt und der 
Luifenburg Wuniiedel im nächften Jahr den "Frei
fchütz" bringen wollen. - Gleichzeitig wurde Dr. 
Fritz Tutenberg auf Grund feines Erfolges von 
Intendant Egon S ch m i d, dem Leiter der drei 
Freilichtbühnen, eingeladen, im Sommer 1935 In 

IWeißenburg aum den "Tannhäufer" zu infzenie
ren. 

Die neueingerichtete Oper in Bon n kündigt 
an: Pergolefis "Magd als Herrin", Haydn's 
"Apotheker", Mo zar t s "Smaufpieldirektor" und 
"Cosi fan tutte", A d a m s "Die Nürnberger 
Puppe". 

Anläßlim des 75. Geburtstages von E. N. von 
Re z nie e k, der im Frühjahr kommenden Jah
res ftattfindet, ftehen zahlreiche Aufführungen 

.... 
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COLLECTION LITOLFF 

Neue Kammermusik 
Heinrich Kaminski 

Praeludium und Fuge 
2 Violinen, Viola und Violoncello 

RM4·-

Max Trapp 

Klavierquartett No. 3 
Klavier, Violine, Bratsche und Violoncello 

(Erscheint demnächst) 

Casimir von Pasthory 

Trio in C-dur 
Klavier, Violine und Violoncello 

RM 5,-

Karl Hasse 

Suite a moll für 
Hausmusik 

Violine (oder Flöte) Klavier, Violoncello ad lib. 

RM 1.50 

Herberl Viecenz 

Divertimento 
für Violine, Viola und Violoncello 

RM 2.20 

Paul Graener 

Theod. Storm-Musik 
Klavier, Violine u. Violoncello u. Baritonstimme 

RM 2.50 

Hermann Simon 

Vier Lieder aus dem 
Deutschen Psalter 

nach der Gedichtsammlung von Will Vesper 
für eine mittlere Stimme, Flöte u. Klavier 

RM 1.20, einzeln -.40 

Raimund Rüter 

Zwei Vaterl. Kanons 
auf Texte von Hans Friedrich Blunck 

für eine Singstimme u. Streichtrio 
RM 2.50 

Hans Wei(J 
Ein kurioser Kaffeeklatsch 
für Klavier, Violine, Flöte (oder 11. Viol.) und 

Viola (oder Klarinette) 
RMz.-

Hans Joach. Therstappen 

Partita h-moll 
für Flöte und Klavier 

RM 1.50 

Spezialprospekte stehen auf Anforderung zur Verfügung 

HENRY LITOLFF'S VERLAG-BRAUNSCHWEIG 
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feiner Opernwerke auf dem Spielplan der deut
fmen Bühnen. So wird u. a. feine Oper "Donna 
Diana" in den Spielplan der Berliner Reichsoper 
fowie der Städte Karlsruhe, Halle, Duisburg, 
Breslau, Koburg und Zürich aufgenommen. 

D 0 r t m und verfpricht an mufikalifchen Büh
nenwerken außer eine:n Wagner- und Strauß
Zyklus als Neuheiten Puccinis "Schwalbe", Verdis 
"OtheIlo", Kurt At t erb erg s Tanzfpiel "Die 
törichten Jungfrauen", Julius W eis man n s Bal
lett "Ifidora Duncan", fowie neben zahlreichen 
Neuinfzenierungen zw~i Opern von C. H. G r 0-

ver man n und Arrigo P e d r 0 I I o. 
Das Harn bur ger Staatstheater hat fämtliche 

Ehreneinladungen für Perfönlimkeiten des öffen~
lichen Lebens abgefchafft. Zur Nachahmung emp' 
fohlen! 

Die B e r li ne r Reichsoper hat das Ballett 
"Ajantafresken" von Alexander T fm e r e p n i n 
angenommen. Das Werk ift im letzten Winter 
mit großem Erfolg am Staatstheater Karlsruhe 
aufgeführt worden und kommt in der nächften 
Spielzeit außer in Berlin auch am Staatstheater 
Hamburg, an der Staatsoper Wien und an meh
reren anderen Bühnen zur Aufführung. Eine neue 
Oper von Tfcherepnin, "Die Heirat" (nach einem 
Torfo von Mufforgfky, Text von Gogol), wurde 
vom Staatstheater Karlsruhe zur Aufführung an
genommen. 

Die W u p per tal erB ü h n e n haben nach 
emer Mitteilung der Intendanz die Operetten, 
deren Texte von j ü d i fm e n Au tor e n ftam
men, fofort vom S pie I pi an ab g e fe tz t. 
Zur Nachahmung empfohlen! 

Dr. Roben Lau g s wird von jetzt an wieder 
am Kaffeler Opernpult tätig fein, nachdem er fich 
drei Jahre hindurm ausfmließlich dem weiteren 
Aufbau des Kaffeler Konzertlebens gewidmet 
hatte. So dirigierte er bereits die anläßlim des 
25jährigen Beftehens des neuen Theaters veranftal
tete Feftaufführung "Undine" von Lortzing. 

Die Oper "Kaukafifche Komödie" von Otto 
War t i fm, die bisher an fünf Bühnen Erfolge 
zu verzeichnen hatte und die vom Leipziger 
Reichsfender ungekürzt auf Sm all platten aufge
nommen wurde, wird demnächft in Darmftadt 
herausgebracht, Intereffe bekunden ferner Plauen, 
Stuttgart u. a. 

Die erfolgreiche Oper "Familie Gozzi" von 
Wilhelm K e m p f f, die in Stettin uraufgeführt 
und letzthin in Braunfchweig gefpielt wurde, er
lebt ihre weftdeuttche Erftaufführung am I. No
vember in Remfmeid und wird weiterhin in Kaf
fel, Erfurt und Hannover vorbereitet. 

Die Reimsoper Berlin hat eine neue Bearbeitung 
von Web e r s "Euryanthe" zur Uraufführung 
angenommen. Die von Franz Ben ecke herrüh
rende Faffung läßt die Mufik unangetaftet, nimmt 

elll1ge Szenen-Umftellungen vor und greift in 
kleinen inhaltlichen Knderungen auf das franzö
fifme Original zurück. 

Georg Voll e r t h uns "Islandfaga" wird in 
der kommenden Saifon in Erfurt, Kiel und Chem
nitz einftudiert, mit einer großen Zahl weiterer 
Bühnen fmweben Verhandlungen. Der "Freikor
poral" wird in Krefeld herausgebracht. 

Das Landestheater S ch n eid e m ü h I eröffnet 
die Spielzeit mit einer "Oftdeutfchen Theaterfeft
woche", die mit einer Aufführung des "Freifmütz" 
Ende September beginnt. 

Hans G r i m m s "Blond in im Glück" wird nach 
der Ur-Aufführung in Hannover nunmehr auch 
am Nationaltheater zu Mannheim und am Grenz
land-Theater Görlitz zur Aufführung kommen. 

Das Reußifme Theater in Ger a bringt in neuer 
Einftudierung u. a. "Zauberflöte", "Maskenball", 
"Königskinder", "Donna Diana", "Undine", 
"Bettelftudent", "Der goldene Pierrot". Die Sai
fon 1934/35 foll mit einer Feftaufführung des 
"Nibelungenringes" fmließen. 

Die S tut t gar t er Oper verfpricht als Neu
heiten "Der falfme Waldemar" von Paul H ö f -
fe r, "Die Teufelsmühle" von R 0 z y ck i, "Das 
Stuttgarter Hutzelmännchen" von So n ch a y , 
"Der Schmied von Marienburg" von Siegfried 
Wa gn e r. 

Das R e gen s bur ger Stadttheater unter Lei
tung des neu beftätigten Dr. Rudolf Klo i b e r 
nimmt die Oper wieder in den Spielplan auf, und 
zwar zunächft "Aida", "Evangelimann", "Fide
lio", "Der fliegende Holländer", "Königskinder", 
"Die luftigen Weiber", "Salome", "Tosca", "Die 
toten Augen", "Der Waffenfmmied". 

Harn bur g eröffnete feine Spielzeit mit Beet
hovens "Fidelio". Rofalinde von Schi r a m fang 
die Titelrolle. 

Mit den "Meifterfingern" begann Anfang Sep
tember die Spielzeit im He f f i f me n La n des -
t h e a t e r zu Darmftadt, der durm das 125jähr. 
Beftehen des Inftituts im Mai des kommenden 
Jahres eine befondere Bedeutung zukommt. Ge
plant ift aus diefem Anlaß eine Feftwoche. 

AudJ. das Landestheater B rau n f ch w e i g er
öffnete, unter feinem neuen Intendanten Alexan
der S dJ. u m m (bisher Oberfpielleiter der Dres
dener Oper), mit den "Meifterlingern". 

Co bur g bereitet für den diesjährigen Mufik
winter eine Neuinfzenierung von Wagners "Flie
gender Holländer" und Donizettis "Liebestrank" 
vor. 

W a g n e r - R e gen y s Oper "Der Günftling" 
wird in diefem Winter an der D res den e r 
Staats oper unter Leitung von Dr. B öhm urauf
geführt. 

Das Stadttheater M ü n ft e r eröffnete den Spiel
winter mit Hans Pfitzners "Der arme Heinrich". 

'4 
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(fine neue 
llJeibnad)b;fanfafe 

Vau( f)öffer 
op. 38, lIleibnad)fsfanfafe 
mad) !!Borten her frü1)mittelalterlid)en ([1)rift~ 
mette. ~ür 201m- unh 6d)uld)öre mit 3 <Beigen, 
([eUo, !laoier unh nad) !Belieben mit stlari, 
nette unh Xrompete. 
!ßartltur 3u91. stlaoierftimme . . \mf. 3.-

:Die Urauffü~rung nael) bem 'lllanu5fript fanb ftatt im 
lRa~men ber 'lllufifausfteUung bes 3entral'::lnftitute5 
für Q;r3ie~ung unb Unterriel)t in !Berlin Im :De3ember 
1933 burel) bie Oberrealfel)ule 2lerlin,6e1)öneberg unttr 
Eeitung uon €itubienrat :Dietriel) 6 t 0 u er 0 er. 

man forbert unftr llIel"nalfJhmufUuHJrlcf)nll 
Unllerblnbllc"e Unflcf)fefenbun!1 

<tbr. $riebrid) lJieweg <6, m. b.fj. 
ntufifpäbagog. Verlag / Berlin· tid)fetfelbe 

Eine wichtige Neuerscheinung 
auf dem Gebiet der KlavIer
LIteratur, auf die schon'selt 
Jahren gewartetwurde 

100 Pedalübungen nebst 

Elementar - Pedallehre 
von Alfred Baresei. Preis RM 2.

Der bekannte Klavierpädagoge 
bietet in diesem Heft zur Erlernung 
des richtigen Pedalgebrauchs 
grundlegende Obungen und Bei
spiele von Bach bis Strauß, die mu
sikalisch und physikalisch erläutert 
werden. Unter anderem wird die 
Wirkung des Pedals im Z i m m er, 
im Ko n zer t 5 aal, im Run d fun k, 
auf der S eh a II p I a t t e erörtert. 

Musikverlag 

Wilhelm Zimmermann 
Leipzig Cl 

Istituzioni 
e Monumenti 

delI' Arte Musicale 
Italiana 

Das Werk erscheint in gut gebundenen Quart
format-Bänden von je 250 Seiten. Es enthält 
neben ausführ!. Vorreden Faksimiledrucke eee. 

Bei Subseription der ersten Bandreihe (ro Bde.) 
jeder Band Lire 130.-

Bei Einzelbezug jeder Band Lire r60.-

Bis jetzt erschienen: 

Band I, II 

Andrea e Giovanni GABRIELI 
e la musica strumentale in 

San Marco 
Band I: Musiche strumentali e "per eantar e 

lonar" fino al r 590 
Band 11: Giovanni GABRIELI : 

Saera Sinfoniae, r 597 

Band III 

Le Cappelle Musicali di Novara 
da! secolo XVI ai primordi delI' 

Ottocento 
(Giaeomo und Gaudenzio BATTISTINI) 

Band IV 

La Camerata Fiorentina 
(Vincenzo GAULEI) 

Band V 

L' Oratorio dei Filippini e la 
Scuola Musicale di Napoli 

(Gian Domenieo MONTELLA; Giov. 
Maria TRABACI; 

Carlo Gesualdo Principe di VENOSA; 
Scipione DETICI; 

Giov. Maria SABINO; Camillo LAM
BARDI.) 

Ausführlichen Prospekt bitte gratis verlangen 

G. Ricordi & CO" Leipzig 05 
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Das K ö n i g s b erg e r 0 per n hau s berei
tet zu feinem bevorll:ehenden 125 jährigen Bell:ehen 
eine Jubiläumswoche vor. 

Das P rag erD e u t f eh e T h e a t e r wird in 
der Spielzeit 1934/35 eine neue Oper von dem 
fudetendeutfchen Komponill:en, Schriftll:eller und 
Muliktheoretiker Dr. Theodor Ve i d 1, der in 
Prag als ProfeiIor an der Deutfchen MuGkakade
mie tätig ill:, zur Uraufführung bringen; Ge heißt 
"Die Kleinll:ädter". U. 

Albert L 0 r t z in g s ,,0 per n pro b c", eines 
der letzten, wenig bekannten Werke des Meill:ers, 
kam in der Berliner Singakademie unter Hans 
Georg Gör n e r mit dem großen Orchell:er des 
Deutfchlandfenders, dem Soloperfonal des Kam
merchors und dem Deutfchen Oratorienchor zur 
Aufführung. 

KONZERTPODIUM 
Das S t a a t s t h e at e r in K a f fe I veranll:al

tet auch im Winter 34/35 wieder 10 Konzerte, 
darunter ein S po h r - Konzert und eine Bach
H ä n d e 1- Feier. Als Solill:en lind gewonnen: 
Elly Ne y, WilheIm Kern p f f, Alfred Ho e h n, 
Gull:av Ha v e man n, Georg Ku 1 e n kam p f f, 
Ria Gin Il: e r, Rofalind von Seh i ra ch, Hilde 
W e f f e I man n, A. K re u eh auf f u. A. Die 
Leitung hat Dr. Robert Lau g s; zwei Konzerte 
dirigiert Heinz Bon gar t z. 

Die A k ade m i feh e n K 0 n zer tein Jen a 
bringen als lokale Erll:aufführungen "Burleske" 
und "Alpenfymphonie" von R. Strauß, Regers 
"EinGedler" und "Requiem" und das "Magnificat" 
von Bach. 

Die B e r I i n e r R e i eh s 0 per veranll:altet in 
diefer Saifon erll:malig Sinfoniekonzerte unter Lei
tung von Kar! Da m m e rund Artur Rot her. 

Die Wie n e r Phi I h arm 0 n i k e r beginnen 
die Fell:-Saifon ihres 75jährigen Bell:ehens mit 
einem Konzert unter Tos c a n i ni am 14. Okto
ber, das die "Vierte" von B rah m s , die 
Re f p i g h i-Bearbeitung der Bach - PaiIacaglia, 
R 0 f f i n i s Ouvertüre "La scala di seta" u. a. 
enthält. 

Die B e r I i n e r "Singakademie" bereitet unter 
ihrem Leiter, Prof. Dr. Georg S eh u man n, die 
Berliner Erll:aufführung des "Heldenrequiems" von 
Gottfried Müll e r vor, das zu den größten Er
folgen des Wiesbadener Tonkünll:lerfell:es zählte. 
Im erll:en Konzert wird Georg Schumanns Orato
rium "Ruth" aufgeführt. 

Das neue Oratorium "Das Lebensbuch Gottes" 
von Jofeph Ha a s, das am 6. November in EiIen 
uraufgeführt wird, ill: aueh in Hamm (3. Dez.) 
und Baden-Baden (9. Dez.) zur Aufführung an
genommen. 

Die S y m p h 0 nie "M a t his, der Mal e r", 
VOn Paul Hin dem i t h, wurde bisher in Ber-

!in, Duisburg, Sao Paulo, Scheveningen fowie dureh 
die Sender Hamburg mit Münehen und Deutfch
landfender, Köln, Leipzig und London aufgeführt. 
Für die nächll:e Zeit Il:ehen weitere Aufführungen 
bevor in Wiesbaden, New York, Amhem, Schaff
haufen, Baden-Baden, Chemnitz, Dortmund, Dres
den, Frankfurt am Main, Hilverfum, KaiIe\, Leip
zig, Utrecht, Bem, Breslau, Los Angeles, Prag, 
Teplitz-Schönau. 

Die Staatsoper Berlin wird 1m Verlauf ihrer 
Konzertreihe die "Lulu-Suite" von Alban B erg 
zu Uraufführung bringen. 

In den Konzerten mit dem Berliner Philharmo
nifchen Orchell:er bringt W. F u r t w ä n gl e r 
Werke von Pfitzner, Ravel, Kaminski, Strauß, 
Strawinsky, Cafella, Szymanowsky; Erich K lei
be r dirigiert Strawinskys "Frühlingsfeier" und 
Sinfoniefätze des A. Schönberg-Schülers Norbert 
von H a n n e n h e im, dazu Pizetti, de Falla, 
Strauß, Sibelius u. a. 

Das E f f e n e r K 0 n zer t pro g r a m m für 
1934/35 Geht acht Hauptkonzerte vor, darunter 
vier Chor-Abende. Als Konzert-Erll:aufführungen 
Gnd geplant: Hin dem i t h s "Mathis, der Ma
ler", G ö t z' "Klavierkonzert", Co va lI i s "La 
falia", W e d i g s "Klavierkonzert" und H ö I -
I e r s "Hymne für O~chell:er". Das zeitgenöfIifche 
Schaffen wird außerdem im Rahmen von zwei 
Sonderkonzerten BerückGchtigung finden, und 
zwar in Gell:alt der Uraufführung einer Sinfonie 
des Bochumer Komponill:en Pe e t e r s, eines 
neuen Chorwerkes des EfIener Komponill:en Her
mann Er p f, eines heiteren Werkes von Wilhelm 
Mal e r, einer Orehell:erfuite von S t r ü wer und 
der Uraufführung einer Ouvertüre "Don Juan in 
der Fremde" von Hau g. An Orehefterveranll:al
tun gen werden ferner zwei Jugendkonzerte, ein 
Sonderkonzert unter Max F i e die r, eine Richard 
S t rau ß - Feier unter der Leitung des Kompo
niften herauskommen. Das kammermuGkalifche 
Programm kündigt ebenfalls einen Richard Strauß
Abend und drei weitere Kammermulikkonzerte 
Unter Mitwirkung des F 0 lkw a n g - Quartetts, 
des H ave man n - Quartetts und des Qua r -
te t tos diR 0 m a an. Die Chor-Abende folien 
Ha y d n s "Schöpfung", Be e t h 0 v e n s Neunte 
Sinfonie, eine Bach - Kantate und "Das Lebens
buch Gottes" von Jofeph Ha a s (Uraufführung) 
bringen. Die Gefamtzahl der Konzertveranftal
tungen wird gegen das Vorjahr eine Einfchränkung 
erfahren. 

Arthur Pie eh I e r s "Tagewerk", ein Chor
zyklus mit Soli und Orehell:er, nach Worten von 
Richard Billinger wird zum Emtedankfell: am 
5. Okt. durch den Münchener Lehrergefangverein, 
das Bayerifehe Staatsorchell:er, den Knabenchor der 
Il:ädt. ZentralGngfchule unter 'Leitung von GMD 
Hans K n a p per t s b u f eh in der TonhaUe zu 

1 
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Neuerscheinung! 

Wir treiben Hausmusik 
Album vorklassischer Meister. 

Für Schule und Hau.s in der Urfassun" her~usgegeben 
und für den praktISchen Gebrauch emgenchtet von 

Prof. Dr. Max Seiftert 
k pi n. RM . .2.-, Ergänzungsstimmen: Violine I 
o~M. 0.5°, Violine II n. RM. 0.25, Cello n. RM. 

n. 0.4°, Viola u. Violine lII n. RM. 0.15. 

Für das häusliche Musizieren hat bis heute eine wirk
lich gute Sammlung gefehlt, die auf die verschiede· 
nen Besetzungsmöglichkeiten Rücksicht nimmt. Wie 
häufig kommt es vor, daß nicht nur I Geiger, son
dern .2 und mehr! daß auch mal ein Flötist, ein 
Cellist oder Gambist, ein Bratscher unversehens her
einschneit. Auf diese Möglichkeiten ist bei der Zu· 
sammenstellung des Albums weitgehend Rücksicht ge
nommen. Und damit ist es eben das p r akt i 5 eh e 

Hausmusik-Album! 
Die langsamen Sätze, die es bringt, eignen sich auch 
für den Vortrag in der Kir ch e. Da fast alle 
Stücke auch chorisch, also mehrfach, besetzt werden 
können, da vielfach auch an Stelle der Streichinstru
mente, oder gemischt mit ihnen, Blasinstrumente ver
wendet werden können, so ist das Album für die 

S ch u I - 0 r ch e s t e r von besonderem Wert. 
Die meisten Stücke sind nur von mittlerer Smwierig
keit. Der billige Preis von RM. l.- für das 
komplette Album und die vorzüglime Ausstattung 

machen das Album besonders empfehlenswert. 

KISTNER & SIEGEL-LEIPZIG 

Soeben 

I, -'et 
\-\eU 

1087 

Im Repertoire fast 11 
aller bek. Sänger 
und Sängerinnen ! 
Mit Klavierbegleitung 

STRAUSS, RlCH., Ständchen (h. m. t.) 
- - Heimkehr (h. m. t.) 
REZNICEK, Drei Lieder (h. m.) 

einzeln 
I. März: Der Himmel blaut (Dr. Owi
glaß), l. Denk es, 0 Seele: Ein Tännlein 
grünet wo (Mörike), 3. Der Glückliche: 
Ich hab' ein Liebchen lieb (Eichendorff). 

MOSZKOWSKl, Liebe kleine N.chtigall 
(op. '5 Nr. 2, Berühmte Serenade). 
Neu! (h. m.) 

KAUN, Der Sieger (h. m. t.) 
HENSCHEL, Morgenhymne (h. m. t.) 
GRAENER, op. 83. Wilh. Ra.be-Lieder (h.) 

lnh.: I. Wunsch und Vorsatz: Kein Tor, 
kein Türchen, 2. Ein Brieflein für meinen 
Schatz, 3. Osterhas': Sprang der Oster
has', 4. Es bricht hinein die dunkel 
Nacht, 5. Volkslied: 0 Lieb, blas' .uf 
die Flamm'. 

DVORAK, Eine kleine Frühlingsweise. (Be
rühmte Humoreske.) Neu! (h. m.) • 

D. Rahter / N. Simrock 

je 1.80 

je 1.80 

je 3.
je 1.80 

je 1.80 
je 1.80 

je 1.80 

je ).-

je 1.80 

I Anton J. Benjamin A.-G. Gegr. 1 B1 B I 
Leipzig CI, Täubdlenweg 20. --.J 

erschien: 

Die Geheimdokumente der Davidsbündler 
Große Entdeckungen über 

Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Liszt u. Brahms 
von 

Giovanni Minotti 
Ed. Stein gräber Nr. 2630. 240 Seiten 4°. In Leinen gebunden M. 12.-

Enthält u. a. kritische Analysen über M ozart: Fantasie c moll; Beethoven: Sonaten Op. )1 Nr. 1/3, Op. 57, Op. III; 

Sdlumann: Op. '7 Fantasie Cdur; Brahms: Episode, Op. "9 Nr. 1/4 "Das musikalisdle Opfer"; Liszt: Sonate h moll; 
Bach, J. S.: Zweikampf mit Friedridl dem Großen zu Potsdam. 

Unter Heranziehung wichtiger Archivdokumente ist es dem Verfasser gelungen, diese Werke in 
völlig neues Licht zu rücken, woraus sich überaus wertvolle Anregungen für die stilrichtige inter
pretation ergeben. Die mit echt künstlerischem Impuls geschriebene Arbeit ist deshalb von größter 
BedeutHng für den Pianisten, darüber hinaus für jeden Musikstudierenden u. Musikwissenschaftler 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen erhältlich 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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München zur Ur-Aufführung kommen. Als Solillen 
werden Kammerfänger Gcorg H ahn und Maria 
Re i n i n g vom 1Iünchener Staatstheater mit
wirken. 

Der Leipziger Pianill: Siegfried G run dei s 
fpiclt focben mit grollem Erfolg in Bafel und 
München und wird im kommenden Winter auch 
im Leipziger Gewandhaus als Solill: cl!1es Kon
zertes mitwirken. 

Das Landesorehell:er 0 I den bur g (Ltg.: Lan
desmuGkdirektor Albert Bit t ne r) bringt im 
kommenden Konzertwinter folgende zeitgenöfTifche 
Werke zur Aufführung: At t erb erg: 6. Sin
fonie, S. W. Müll e r: Heitere Muftk, J. K la a s: 
Fei1liche Suite, Hans We d i g: MuGk für Streich
orchell:cr, Georg S eh u man n: Variationen üb2r 
"Gcll:ern abend war Vetter Michel da", Hermann 
Z i I ,eh er: TanzfantaGe, Roderich von Mo j si
so wie s: Violinkonzert, Res p i g h i: Andante 
c. var. 

Die H a m bur ger Philharm. Konzerte unter 
Leitung von Eugen J 0 eh um verfprechel1 als Erfl:
aufführungen Hin dem i t h s "Matthis, der Ma
ler", Bela Bar t 6 k s "Tanzfuite", H. Kam ins -
k i s "Dorifehe MuGk" für Orch. und G. M ü l
I e r s "Heldenrequiem" . 

Günther Ra m i n wird in den Leipziger Ge
wandhauskonzerten Hermann G r a b nc r s "Ge
fang zur Sonne" für gem. Ch., Altfolo und grolles 
Orch. am 6. Dezember zur Aufführung bringen. 

Für den kommenden Winter kündigt die Gene
ralintendanz der Sä eh f i feh e n S t a a t s t h e a -
te r 12 große Sinfoniekonzerte der Staatskapelle 
im Dresdner Opernhaus an. GMD Dr. Kar! 
Bö h m wird 10 Veranfl:altungen dirigieren. Die 
rei1lichen beiden Konzerte werden von Hans 
P fit z ne rund Richard S t rau ß geleitet, die 
eigene Werke zur Aufführung bringen. Als So
lillen der Konzerte wurden verpflichtet die Piani
fl:en Emil Sau e r, Wilhelm Back hau sund 
Edwin F i f ,eh e r, ferner die Geiger Jan Da h
m e n und Georg K u I e n kam p f f. 

Im Opernhaus der SächGfchen Staatstheater in 
D res den wird unter Leitung von Karl B öhm 
die B-dur-Sinfonie von Jofeph Ha y d n zur Ur
aufführung kommen, die der Münchener Haydn
Forfcher Geheimrat Adolf San d b erg e r wieder
entdeckt hat, ferner ,.Präludium" von Othmar 
S ch 0 e ck, "Große MefTe" von Wilhelm Pet e r -
fe n, "Nordland-Rhapfodie" von Jof. M a r x. 

Der junge Cellill: Ludwig Ho elf ch e r wurde 
auf Grund feiner Erfolge in Berlin für eine Reihe 
weiterer Konzerte u. a. in München, Heidelberg, 
Gelfenkirchen, Coburg, Pforzheim, Würzburg, Lü
beck, Plauen, fowie zu IO Orchell:erkonzerten mit 
dem Pfalzorchefl:er verpflichtet. 

Ein Alfred Pell e g r i n i-Abend wurde kürz
lich in E ger veranfl:altet, der den bekannten 

Dresdner Tonkün!l:ler von feiner bisher wenig be
kannten eigenfchöpfcrifchen Seite zeigte. 

S. v. Hau s e g ger wurde eingeladen, beim 
Brucknerfeft in Linz (Oktober) die 5. Sinfonie, 
fowie eigene Werke zu dirigieren. 

Der Berliner Domorganill Prof. Fritz He i t -
111 a n n wird als Orgelfolill des diesjährigen deut
fehen Bachfefl:es J ohann Sebaftian Bachs 3 . Teil der 
"Klavierübung" im Dom zu Bremen gefchlofTen 
zur Darll:ellung bringen. 

G r a e n e r s letztes Orchefl:erwerk ,,5 i n fon i a 
b r e v e" wird in der kommenden Spielzeit in 
Bochum, Bremen, Darmfl:adt, Hof, Stuttgart und 
Wiesbaden zur Aufführung gelangen. 

Dr. Paul deN e v e, der ehemalige Hofkapell
meill:er von Wiesbaden und Operndirektor des 
Neuen Operntheaters (Kroll) zu Berlin, hat in der 
vcrgangenen Konzertfaifon u. a. bei dem großen 
·Winter-Volkskonzert am I I. Februar im Theater
faal des Krieger-Vereinshaufes zu Berlin aus eige
nen KompoGtionen feinen "Deutf.chen Marfch" für 
großes Orchell:er fowie das Vorfpiel zum 2. Auf
zug und das Lachduett (gefungen von Emmi d e 
Ne ve und Fränze San d te n) aus feinem muu
kalifehen Lufl:fpiel "Der Heiratsmarkt", ferner 
Suppe's komifch-mythologifche Oper "Die fchönc 
Galathee" mit Emmi deN e v e in der Titel
partie mit großem Erfolg zur Aufführung gebracht. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der ehem. Heldentenor Adolf Wall n ö f e r 

(München) hat ein felbll:gedichtetes Muftkdrama 
"Ildicho" komponiert. 

In London haben feit geraumer Zeit die angeb
lich "rufTif,chen" Kompofttionen eines gewifTen 
Peter K I e n 0 w s k y Auffehen erregt. Jetzt fl:ellt 
es Geh heraus, daß Geh hinter diefem Pfeudonym 
der bekannte Dirigent Sir Henry W 0 0 d ver
borgen hat. 

Unter dem Titel "Das tönende Europa" fchreibt 
Heinz B i e r k 0 w ski für den Breslauer Rund
funk eine Sinfonie der Paufenzeiehen der europäi
fehen Sendellationen in Form eines Hörbildes. 

Ludwig R 0 fe I i u s, der Dichter und Kompo
nifl: der Opern "Doge und DogarefTa" und "Go
diva", hat im Verlaufe feines Sommeraufenthaltes 
das Textbuch einer neuen Oper fertiggefl:ellt und 
auch die Kompofttionsarbeiten bereits begonnen. 
Die Oper wird den Namen "Gudrun" führen. 

Der fpanifche Geiger Juan Man e n hat die 
AbfafTung des Librettos "Don Juan" beendet. 

Staatskapellmeifl:er Robert He ger, der Kom
ponift der Oper "Bettler Namenlos", arbeitet z. 
Zt. an einer neuen Oper "Der verlorene Sohn". 

Alex G r im p e hat foeben eine neue Suite für 
Streichorchefl:er beendet und arbeitet gegenwärtig 
an einer größeren Hörfpiel-Muftk im Auftrage des 
Reichsfender Hamburg. 

7 
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Ein neues Chorwerk! 
Hermann Grabner 

Gesang zur Sonne 
(H. Carossa) 

für gemischten Chor, Alt-Solo und Orchester 

Uraufführung durch die Robert-Franz-Sing
akademie in Halle unter Prof. Dr. Rah I wes. 

Nächste Aufführung am 6. Dezember im Leip
ziger Gewandhaus-Konzert unter Prof. Ramin 

Die Leipziger Tageszeitung schricb: 
Grabncr schreibt einen meisterhaften und klangvollen Chor
satz, der auf einem farbenreidten Untergrund eines sehr ma
rakteristisdt und zweckmäßig verwendeten Orchesters ruht .• 
Man hat es mit einem Werk zu tun, das seinen Inhalt und 
seiner Anlage nach zu den wertvollsten und gediegensten der 
neuen ChorJiteratur gerechnet werden muß ... Die U rauf
führung •.•. fand einen außergewöhnlich starken und herz-

lidlen Beifall. 

KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Sdlule u. Volksgemeinschaft erscheint monatl. 

Preis 1.75 M.vierteljährlich. Probenummern. vom Verlag. . 
Dieses Blatt rÜ<l<t die Not unseres Vaterlandes In bezug auf d,e 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WlIJlngen, Wald eck. 

W~ihnacntamu[il1~ 
Ratgeb~r(16 S~it~n) 
Die bdtenAuegaben. Vomrtnfad}en Oucm 

. poel)dtbiazu!U gro~mCl)ormHk.C I) 0 r, 

KlaoiH"prget'''··[t 1 
Streid}er,Auegaben qO. en oe .. 
NEU WERK=.6UCHH ~ ND bUNG 
~;;S S E.L ~·\'VtL HE.LM SH;'pH· E . 

Bitte lassen Sie sich schon jet z t die Par t i t ure n 

nachstehender Weihnachtschöre zur Ansicht vorlegen! 1 
(Q:ud) ij1 ~eutc ber 
j)eilanb geborm) 

\10n !)foberid) \1on WloififO\1iCG, Ol'. 45 b. fiod) einer ~iditung \1on Wla t t ~ i a G CE I Il U b i u 6 

\jür \E)Ol'unfolo unb ~It\oIo, ~inberdior, gemi\ditm CE~or, (Streid)ord)ejltr unb Orgel. 
fir. 3069 ~Ilrtitur Wl. 3.-. fir. 30700/1. (Soli., ([~or unb Ordiej"ltrl1immm (a 40 ~f.) foml'l. Wl. 4.40 
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MUSIK IM VOLKE 
Wir regiftrieren in diefer Rubrik, weil es Pflicht eines jeden ernfl:en 

Mufikers in, aum diefe Entwicklungen zu verfolgen. 

Die Badifehe Hochfehule in Mannheim die eine 
Abt eil u n g für V 0 I k s m u f i k ~efdtaffen 
und das Handharmunikafpiel offiziell in den Un
terridttsplan eingegliedert hat, fand mit diefer 
Neuerung einen beachtenswerten Erfolg. Wenige 
Wodten nach der Aufnahme des Unterridttes er
hielten bereits 32 Schüler regelmäßigen Unterricht 
im Handharmonikafpiel. Die Zahl ifr inzwifchen 
noch im Anwachfen begriffen. -

In Mündten fand Mitte September ein drei
tägiges V 0 I k s m u f i k f e fr fratt, das insbefon
dere der Förderung der Handharmonika galt. Das 
Ehrenpräfidium haben Minifrerpräfident Dr. Lud
wig Siebert, Staatsminifrer Hermann Effer und 
Oberbürgermeifrer Kar! Fiehler übernommen. Die 
Stadt München friftete einen Ehrenwanderpreis. 
Das Wettfpiel foll alljährlich wiederholt werden. 

Der fädtfifche Beauftragte des Reidtsfportfüh
rers erläßt einen Aufruf an die Turn- und Sport
jugend, fieh M und h arm 0 n i k a s zu kaufen. 
Den Sportjugendführern ifr es zur Pflidtt gemacht, 
fich werbend dafür einzufetzen!! 

VERSCHIEDENES 
Die Sammlungen f k a n d i n a vif dt e n V 0 I k s

I i e d gut e s umfaffen zur Zeit etwa 13 000 Lie
der, die allein in Finnland zufammengetragen 
wurden, 2000 Lieder aus Schwedifch - Finnland, 
4000 aus Schweden und gegen 6000 aus Norwegen. 

Bei dem Gefdtäftsjubiläum einer Jenaer Glas
fabrik wurden zum erfren Male H e e I' e s fan -
f are n vorgeführt, die aus r ein e m G las be
franden. Nach dem Urteil von Fadtleuten follen 
derartige gläferne Fanfaren eine wertvolle Neue
rung darfrelIen. Die Klangwirkung ifr noch größer 
als bei Blechfanfaren, der Ton ifr freier und 
offener. 

Wie der Oberintendant des Ardtivs von Bolog
na, ein Spezialifr in Forfchungen nach berühmten 
alten Geigen, und ein bekannter deutfdter Geigen
bauer fefrgefrellt haben, befindet fidt im Befitze 
der Familie Tonfi. in Bergamo eine Geige des 
berühmten Cremonefer Geigenbauers S t rad i -
va r i aus dem Jahre 1692. 

Um den Rüdl:gang der K I a vi e r i n d u fr I' i e 
aufzuhalten, follte auf Vorfdtlag der "P i an 0-

F r 0 n t" mit Regierungshilfe ein Sofortprogramm 
von 20 000 Infrrumenten durchgeführt werden. 
Diefe 20000 Klaviere und Harmoniums waren für 
Schulen befrimmt, von denen nur wenige bereits 
ein Infrrument befitzen. Die F i n a n z i e run g 
war in der Weife gedadtt, daß die Reidtsregierung 
von den 16 Mil!. Mark die Hälfte zur Verfügung 
frellt, davon 4 Mill. bei der Befrellung und 4 Mill. 

Mark bei der Ablieferung, während für die refr
lichen 8 Mill. Mark Weehfel mit einer Laufzeit 
von 24 Monaten auszugeben wären. - Die Re
gierungsfrellen haben nach einer Mitteilung der 
Indufrrie- und Handelskammer Leipzig erklärt, 
daß fie k ein e Mit tel für die feH i I f s -
akt ion zur Verfügung frellen könnten. 

Zum Gedädttnis des am 9. Auguf1: 1933 verf1:or
benen bayerifchen Volkslieder- und Männerchor
komponifren Si mon B re u überwies Regina Breu 
(Würzburg) den im abgelaufenen Jahre durch 
Dr. Benno Z i e gl e I' geordneten handfchriftlich
mufikalifdten Nachlaß ihres Bruders gefchenkweife 
der Bayerikhen Staatsbibliothek in München. 

Ein Urgroßneffe Sm eta na s, Erich Maria 
Schi 11, hat eine Zahl unbekannter Briefe auf
gefunden, die von der furchtbaren Leidenszeit 
Smetanas künden. Die Briefe find ins Deutfche 
überfetzt. 

Aus einer amtlichen Mitteilung der Reichsmulik
kammer vom 12. Sept. 1934 geht hervor, daß, 
entgegen der vielfadt aufgef1:ellten Behauptung, der 
Textdichter des "Altniederländifchen Dankgebetes", 
J 0 fe f We y I, fei Jude gewefen, nach dort vom 
Verlag F. E. C. Leudl:art in Leipzig vorgelegten 
Unterlagen Jofef Weyl, Wien, Arier war. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Von dem einf1:igen Chordirigenten des Berliner 

Rundfunks, dem trefflichen KM Maximilian A I -
b rech t, wurden im Münchener Sender Lieder 
für Sopran, Violine und Bratfche uraufgeführt. 
Albrecht lebt unter fdtwierigf1:en Verhältniffen 
feit Jahresfrifr in einer Schneehütte im Schwarz
wald. Hoffentlich wird diefern ausgezeichneten 
Künf1:1er eine baldige Rüdl:kehr in ein geeignetes 
Wirkungsfeld ermöglicht. 

Wal t erN i e man n (Leipzig) fpielte aus 
feiner Klaviermufik mit großem Erfolge in den 
Reichsfendern Köln, München, Leipzig feine neuen 
"Kocheier Ländler" op. 135 und feine ältere 
Heffe-Suite op. 71, im Deutfchlandfender feinen 
"Bali"-Zyklus op. JI6 (anläßlich der Sendung 
"Bali, das Paradies") und im Reichsfender Frank
furt a. M. fein "Magifches Buch" (fechs Phan
tasmagorien op. 92). 

Der Reichsfender Berlin brachte Lieder des füh
renden finnifchen Komponifren Y rjö K i I p i n e n 
zur Aufführung. 

Eine Suite Es-dur op. 30 von Hans K lee -
man n gelangte dur,ch den Reichsfender Leipzig 
zur Uraufführung. Ausführende waren Elfe K 0 e -
gel (Harfe), der Komponifr (Geige) und Otto 
K lei fr (Cello). 

Von dem ofrpreußif,chen Komponif1:en Herbert 
B r u fr wurden im Reichsfender Königsberg im 
Juli die "Gottesfprüche", 4 Gefänge für Bariton 

1 
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Alte 

W eihnachtsm usik 
für Klavier 

Orgel und andere Ta/l:enin/l:rumente. 

Choralvorfpiele alter Mei/l:er, 

von Advent bis Neujahr. 

Im Auftrag des Arbeitskreises für Hausmusik 

Herausgegeben von Richard Baum. 

I BA 826 Mk. I~ 
Mit dieser reichhaltigen Sammlung werden über 30 bisher 
völlig unbekannte Weihn.chtsstücke für die Haus- u. Kirchen
musik zurückgewonnen. Die Partiten, Variationen u. Präludien 
über die schönsten Weihnachts- und Neujahrschoräle sollen 
anders als es die vielfam noch gewohnten "Paraphrasen" ver· 
mögen zur Besinnung auf das Weihnachtsgeschehen verhelfen. 
Ihr geringer Schwierigkeitsgrad macht sie jedem Musikfreund 

zugänglich. 

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel 

FIFTEENTH YEAR 

"A periodical of real importanee in our musicallife."- Th~ 
Timts. "A magazine which almost alone upholds the best in 
Engli,h musical scholarship." - Livtrpool Post. "An organ 

of real distinction." - Musical Times. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Solt Pro,rittor and Editor: 

A. H. FOX-STRANGWA YS 

"Music and Letters" has a recognised position among quar
terlies, at horne andabroacl. Its 100 pagesinclude articles, are
gister of books of the quarter, and reviews of books, music, 
foreign periodicals and gramophone record •. Its object has 
been tO colleet considerea opinion, c:hiefly from specialists 
and non~professional writers, and its volumes have included 
200 such names, while there hardly exists a musical subject 
on which they have not touched. Not being connected with 

any firm of publishers, its vi.", is independent. 

F i v. S hili i n g s Qua r t tri y. i; I per annum. 
Post frtt to any part of the World throughAgrnts, Music 

Stllers or Newsagtnts or dirtct from tht offict 

MUSIC & LETTERS 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 

LONDON, W.C. 2 

Kau f t bill i 9 e B ü eh e r! 
Wir liefern Bücher jeglicher Art und Richtung, auch 
antiquarifffi. bei urw.fangreichen Befiellungen Raten
zahlung. Aus der Fülle unlerer Beilände einige 

Beifpiele: 

Gut erhaltene 

Rem ittend e nexem pi a re 

Riemann, Mu/iklexikon, 11. Aufl., 2 Bde., Ganzln., 
antiquarilch, aber lehr gut erhalten (Laden
preis RM. 75.-), nur RM. 39·50 

Handbuch der Mu/ikgeJchiehte von Guido Adler, 
1. völlig umgearbeitete Auflage, reich. illuftr., 
13°° S., 2 Bd •. , Ganzln. leicht befchädlgt, an
Ilatt RM. 63.- nur RM. 33·90 

Das Neut Mu/iklexikon von Eaglefield HuB, Ganz
lein. geb., 750 S., um faßt das Mulikgelchehen 
der letzten 40 Jahre bis 1926. Früher RM. 27'5°, 
jetzt nur RM. 6.90 

Reallexikon der Mu/iki"f/rumentt von K. Sachs. 
Zugleich ein Polyglolfar für das gel. Inllru
mentengebiet, 443 S., mit 200 Abbildungen. 
Leicht belchädigt, anllatt br. RM. 16.20 nur 
RM. 8.50 

Sehünemann, GtJehichtt der dtutJchen Schulmufik, 
Teil I. 408 Seiten. Großoktav, geheftet RM. 8.
antiquariIch nur RM. 5.50 
Teil II (Tafelband) 224 Seiten Großoktav, ge
heftet RM. 6.-, antiquarilch nur RM. 4·-

Zum erllen Male prüft hier ein objektiver Be
obachter die Vergangenheit der Deutfchen Schul
mu/ik. Der zweite Tafelband lall ein kleiner 
Orbis p'ictus der Schulmu/ik lein. Kurze Er
läuterungen zu den einzelnen Bildern find bei
gefügt. 

Schiinemann "Mu{ikerziehung", über 300 Seiten mit 
28 Abbildungen auf z. T. farbigen Tafeln und 
vielen Notenbeifpielen, brolch. RM. 9.5°, anti
qu.rilch nur RM. 6.50 

Das feit vielen Jahren geforderte Werk über 
Mufikerziehung liegt hier vor. Für Mufikerzieher, 
Seminare, Konfervatorien, WitIenfchaftler und 
Studierende unentbehrlich! 

v. d. Nüll, Moderne Harmonik, brolch. RM. 3·75, 
antiquariIch nur RM. 2.65 

Eberhard, Hemmung und HeTTrJehaft auf dem Griff
brett, geb. anllatt RM. 9.45 nur RM. 5.65 

Bodky, Der Vortra, alltr Klaviermufik, mit 16 S. 
Noten und 4 Bildtafeln, geb. anllatt RM. 3.35 
nur RM. 2.-

BuJoni, Von der Einheit der Mufik, geb. anllatt 
RM. 5.- nur RM. 3.-

Epping-TauJcher, ImproviJation am Klavier, geb. 
anllatt RM. 2.65 nur RM. 1.55 

Skrjabin, PrometheiJehe Phantafien, geb. anllatt 
RM. 5.- nur RM. 3.-

Weißmann, Die Entgötterung der Mufik, geb. an
Ilatt RM. 3.15 nur RM. 1.60 

Weißmann, Die Mufik der Sinne, geb. anllatt 
RM. 7.20 nur RM. 3.60 

Versand buchhandlung 

für Kultur- und Geistesleben 
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 38 
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und Orgel (nach Worten der Bibel) zur Urfen
dung gebracht. Die Kritik lobt einll:immig die 
große Wärme, mit welcher der Bariton Hans 
E g ger t die Gefänge herausbrachte. 

]. G. M r a c z e k s neues Orchell:erwerk "Ritor
nell und Rondo-Capriccio" kam am 5. Septem
ber im Abendkonzert des Reichsfenders Leipzig 
durch die Dresdner Philharmonie zur Aufführung. 

Paul deN c v e war zur Leitung eines Orche
ilcrkonzertes vom Reichs-Rundfunk geladen, in 
welchem er außer Webers "Oberon"-Ouvertüre, 
Brahms' ungarifche Tänze Nr. I und 2, Wagners 
"Tannhäufer"-Marfch noch die farbenprächtige 
Ouvertüre zu feiner Oper "Heraid der Taucher" 
mit großem Erfolge dirigierte. 

Im Monat Augull: brachte der Wuppertaler KIa
rinettill: Oskar K roll in den khwcdifchen und 
norwegifchen Rundfunkfendern deutfche Klarinet
tenmulik zu Gehör. Er führte Werke von Weber, 
Reger, A. Goedicke und Hubert pfeiHer auf. 

Von Herbert B r u Il: wurde unlängll: im Reichs
fender Hamburg mit übertragung auf den Deutfch
land fender und Richtll:rahler nach Afrika die 
"Ballade für Saxophon und Klavier" uraufgeführt. 
Emil Man z und Rio G e b h a r d t waren die 
ausführenden Künfiler. 

Die "Sieben Lieder" von Walter F. G ra e b e r 
kamen kürz]i,ch im Radio Stockholm und im 
Reichsfender Berlin zur Sendung und wurden von 
den Reichsfendern Köln und Hamburg ebenfalls 
angenommen. 

Zu der in N r. 8 unferer Zeitfchrift erfchienenen 
Befprechung berichten wir ergänzend, daß die er
folgreiche Uraufführung der CarolTa-Lieder von 
,Waldo Medicus im Reichsfender München von der 
Münchener Sopranill:in Martha M art e n f e n be
Il:ritten wurde. - Die Künfilerin hatte als Solill:in 
in Verdis Requiem, in Mozarts Requiem und in 
Bruckners Te Deum anläßlich der Ungarnfahrt des 
NSR-Symphonie-Orchefters und des Münchencr 
Lehrergefangvereins unter KM Franz A d am bei 
der ungarifchen PrelTe auffehenerregenden Erfolg. 
- Die bereits befprochenen geifilichen Gefänge 
nach Texten von Wolfram von Efchenbach für 
Sopran und Orgel von Hanns S ,ch i n die r hat 
ebenfalls Martha Martenfen am Reichsfender Mün
chen aus der Taufe gehoben. - Bei einer Serenade 
im Brunnenhof der Relidenz München hatte die 
Künfilerin einen außergewöhnlichen Erfolg bei 
Publikum und PrelTe. 

Prof. Bruno Hin z e - Re i n hol d wird Ende 
September im Deutfchlandfender ein neues Konzert 
für Cembalo mit Kammerorchell:er zur Urauffüh
rung bringen, welches den jungen thüringifchen 

Komponill:en Kurt R a f eh zum Autor hat, der 
bereits im letzten Jahre lich mit mehreren eigenen 
Werken in Berlin vorteilhaft einführte. 

Hermann S ch m i d t - T e i eh s Orchell:erwerk 
"Sinfonifche Legende" nach R. M. Rilkes "Weife 
von Liebe und Tod" kam Ende September im 
Reichsfender Leipzig durch die Dresdner Philhar
monie unter Prof. J. G. M r a c z e k zur Urauf
führung. 

MUSIK IM FILM 
Eine italienifche Filmgefellfchaft plant die 

Schöpfung eines Bell in i-Films anläßlich des 
100. Todestages des Komponifl:en. Die beliebte 
Filmfchaufpielerin Martha E g ger t h übernimmt 
die weibliche Hauptrolle. 

In Berliner Filmtheatern wurde kürzlich der 
"Bayreuth"-Film uraufgeführt, der einen interef
fanten Einblick in die Bayreuther Probentätigkeit 
gell:attet. 

Es fei im Beiprogramm auf einen reizenden 
Kurzfilm aufmerkfarn gemacht, der unter dem 
Titel "Die Abfchiedsfymphonie" die bekannte 
Epifodc aus dem Leben Haydns darll:ellt. Den 
Meill:er verkörpert glaubwürdig Paul Hör b i -
ger. F. St. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Im Haarlern House in New York veranll:altete 

Dante Fiorillo einen ganzen Abend mit Kammer
mulikwerken von Waldemar von Bau s zn ern. 
Der Eindruck diefer Mulik wird als fehr tief und 
nachhaltig von der PrelTe hervorgehoben. Eine 
Zeitung fchreibt: "Bausznern ill: ein Komponill: 
erll:en Ranges und die Poelie feiner Werke wird 
ewig fein". 

GMD Karl E 1 m end 0 r f f erhielt die Ein
ladung, im Frühjahr 1935 am Teatro Regio in 
Turin vier zyklifche Aufführungen des "Nibelun
genring" zu leiten. 

In B u e nos Air e s wurde die deutfche Opern
fpielzeit mit der "Walküre" eröffnet. Unter Fritz 
B u f eh fangen: G. Pi Il: 0 r (Siegmund), Walter 
G roß man n (Wotan), A. K i P n i s (Hunding), 
Margarete Te f ch e mach e r (Sieglinde), Ella 
von Ne met h y (Brünnhilde) und Karin Ban
zell (Fricka). 

B rah m s' "Deutfches Requiem" wird in der 
kommenden Spielzeit im Rahmen eines Brahms
Zyklus' durch das Philharmonifche Orchell:er in 
N e w y 0 r k unter Tos c a n i n i zur Aufführung 
kommen. 

Die Wiener Staatsoper plant unter Clemens 
K rau ß eine Südamerikareife. 
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ftraße I~. - Für die Rätfelecke verant ... : G. Zeiß, Regensburg - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regeusburg. 

Für den Verlas ve,·antw.: Gullav Bolle Verla~, Regensburg. DA 3. Vj. [934: 2633. - Gedruckt in der Graphifchen KunU
anllalt Heinrich Schiele in lI.elen,burl' 

i 



p 

~\'TS ~ Hl{lp 
~ . FUR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiitige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "N e u e Z e i t feh r i f t für M u f i k" von R 0 be r t S eh u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i f ch e n Wo ch e n b I a t t" 

HERA USGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 
SCHRIFTLEITUNG FüR NORDDEUTSCHLAND : DR. FR I T Z S T E GE, BERUN 

SCHRIFTLEITUNG FüR WESTDEUTSCHLAND : PROF. DR. HER MAN NUN GER, KOLN 
SCHRIFTLEITUNG füR OSTERREICH: UNIV.-PROF. DR. VICTOR JUNK, WIEN 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers_ Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

101. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / NOVEMBER 1934 HEFT II 

INHALT 
D r. W i I hel m Zen t n er: Eily Ne)'. . . . IIOI 

Prof. Carl Adolf Martienffen: Edwin Fircher. . 1104 
Dr. Erwin Bauer: Walter Niemanns poetifche Sendung 1110 
Univ.-Prof. Dr. Hans Joachim Mofer: Wilhe1m Kempff am Klavier 1112 
Ernft Ludwig Schellenberg: Erinnerungen an Conrad Anforge 1113 
Fe r ru c c i 0 B ufo n i: Rubinitein in Wien. Überfetzt von Dr. Friedrich Schnapp I I 18 

1. Reichstagung der Deutfchen Mulikerzieher: 
r. Pro f. D r. Fra n z R ü h I man n : Aufbau von Mulikerberufsfchulen in Deutfchland I I 21 
2. Pro f. D r. Fe I i x 0 b erb 0 r b e ck: Schulmulikerziehung und Privatmulikunterricht 1127 

* 
Dr. Fritz Stege: Berliner Mulik . 1131 
Dr. Horit Büttner: Mulik in Leipzig. II 33 
Prof. Dr. Hermann Unger: Mulik im Rheinland II37 
Univ.-Prof. Dr. Victor Junk: Wiener Mulik . 1138 
Die Löfung des mulikalifchen Silben-Preisrätfels von J 0 f e f D rech f I e r II41 

G r e t He i n - R i t t er: Mulikalifches Veriteck-Preisrätfel . 1142 

Neuerfeheinungen S. 1143. Befprechungen S. 1144. Kreuz und Quer S. 1148. Ur- und Eritaufführungen 
S. 1157. Mulikfeite und Tagungen S. 1I57. Konzert und Oper S. II 6o. Mulikfelte und Feltfpiele 
S. 1172. Gefellfchaften und Vereine S. 1173. Hochfchulen, Konfervatorien u. Unterrichtswefen S. II73. 
Kirche und Schule S. II74. Perfönliches S. 1175. Bühne S. II 77. Konzertpodium S. 1178. Der fehaf
fende Künltler S. I I 82. Mulik im Volke S. II 84. Verfchiedenes S. II 84. Funknachrichten S. I I 84. 
Deutfche Mulik im Ausland S. 1188. Neuerfcheinungen S. 1094. Ehrungen S. 1094. Preisausfchreiben 

S. 1096. Zeitfchriftenfchau S. 1098. 

Bildbeilagen: 
Elly Ney. Nach einer Bleiltiftzeichnung von Prof. Hans Wildermann 
Edwin Fifmer 
Walter Niemann 
Wilhe1m Kempff 
Exlibris EHy Ney von Prof. Hans Wildermann . . . . . . . 
Siegfrred Wagner, "Der Bärenhäuter", 3. Akt. Skizze nach der Le:pziger Aufführung von Otto Pleß 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

1101 
1II6 
III6 

III7 

1II7 

1135 

Die Zeitfehrift für Mulik koftet im In- und Ausla nd im Vierteljahr (ltJt 3.60, Einzelheft ~Jt 1·35 
:s i. i ft zu be z i ehe n: a) duren aUe Buen- und Mufikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfenrift für Mufik" 
Guftav Boffe Verlag in !tegensburg direkt, c) duren alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu befteUen). Bei Streifband
~uft.llung werden Portofpefen bereennet. Der Be:4ugspreis ift im voraus zu bezahlen. ZahlfteUen des Verlage. (Guftav Boffe Verlag): 

Bayer. Staat.bank, Regensburg; Poftfened<konto: Nürnberg 14349; Ofterr. Poftfparkaffe: Wien Ij64P. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Arnold Schering: Beethoven in neuer 
D e u tun g. (C. F. Kahnt Verlag, Leipzig.) 

... Alle diefe (bisherigen) Deutungen fchweben 
in einer Atmofphäre einer gegenftandslofen Ge
dankenwelt und vermögen nur zu erläutern, was 
ein intelligenter Hörer mit beweglichem Innenleben 
und mulikalifcher Hochbildung fehr bald von felbft 
erkennen und empfinden wird. Es ift immer nur 
ein Aufzeigen delIen, was mulikalifch vorgeht. Auf 
die Frage, warum diefes Thema gerade fo, jenes 
zweite dagegen fo, warum hier ein plötzlicher Lei
denfchaftsfturm, ein troi1:lofes Zurüddinken, dort 
ein Auf jubeln, ein Zittern, ein Dahinjagen ftatt
findet, - auf diefe Frage bleibt die hermeneu
tifche Analyfe diefer Art die Antwort fchuldig, 
ganz zu fchweigen von jenen amulifch lich gebär
denden Unterfuchungen, die die Größe Beethovens 
auf geheimnisvolle formale Spekulatioaen zurück
führen wollen. 

Daß wir Beethoven künftig von einer anderen 
Seite aus werden nahen mülIen, nämlich von jener, 
die Ries, Czerny und Schindler angedeutet haben, 
hat lich mir als fefte überzeugung aufgedrängt. 
Worte wie die folgenden von Czerny werden wir 
mit neuer Aufmerkfamkeit lefen und in ihnen mehr 
als eine flüchtig hingeworfene Randbemerkung 
fehen dürfen. über das Adagio der Sonate op. 2 

Nr. 3 fagt Czerny (IV, 38): 

"In diefem Adagio entwickelt lich bereits die 
romantifche Richtung, durch die Beethoven fpä
ter eine Kompolitionsgattung erfchuf, in der 
die Inftrumentalmulik lich bis zur Malerei und 
Poelie fteigerte. Es ift nicht mehr bloß der 
Ausdruck von Gefühlen, was man hört, man 
lieht Gemälde, man hört die Erzählung von 
Begebenheiten. Aber dabei bleibt das Tonftück, 
auch als Mulik (!), immer fchön und unge
zwungen, und jene Wirkungen werden immer 
in den Grenzen der regelmäßigen Form und 
konfequenten Durchführung erreicht." 

Was im folgenden an neuen Deutungen verfucht 
worden ift, fteht unter dem Motto diefer Sätze 
Czernys, wenn lie auch nicht von ihnen hervor
gerufen worden lind. Ob ich die Unbefcheidenheit 
fo weit treiben darf zu behaupten, wenigftens zu 
einigen der großen Werke Beethovens den "Schlüf-

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

fd" gefunden zu haben, muß ich dem allgemeinen 
Urteil Überlaifen. Die von mir an drei Sympho
nien erprobte Methode, die mulikalifche Geftalt der 
Werke zu einem in ihr real gewordenen bei1imm
ten Programm in Beziehung zu fetzen, habe ich 
nunmehr bei der Unterfuchung mehrerer Streich
quartette und Klavierfonaten erneut angewandt 
und bin zu den in diefen Blättern mitgeteilten 
überrafchenden ErgebnilIen gekommen. Ich über
gebe lie der öffentlichkeit im Bewußtfein des Ge
lingens einer Entdeckung, die nicht ohne erhebliche 
Folgen auf unfere Stellung zu Beethovcns KünftIer
turn und Geiftigkeit fein wird. Und dies nicht nur 
im Sinne kunftgefchichtlicher Erkenntnis, fondern 
auch hinlichtlich des Vor t rag s diefer Kompoli
tionen. Denn es ift - wie fchon Czerny hervor
hob - felbftverftändlich, daß uns mit dem Er
fchließen der poetifchen "Vilionen und B;lder", die 
Beethoven vor lich fah, auch ein Schlüffel für den 
linngemäßen Vortrag in die Hand gedrückt wird. 
Sie werden außerdem zu einer Reviiion unferer 
Begriffe über "abfolute" und "Programmulik" 
zwingen und vielleicht zu einer Afthetik führen, 
die vom Wefen mulikalifcher Geftaltungskraft an
ders denkt als die bisherige. 

E H R U N G E N. 
Karl Muck war an feinem 75. Geburtstage, dem 

22. Oktober, Gegenftand unzähliger Ehrun;,;en und 
Dankesbezeugungen. Aus allen Teilen des Reiches 
gingen ihm Glückwünfche zu. Der FLihr~r und 
Reichskanzler Adolf Hitler fandte ihm m Aner
kennung feiner künftlerifchen Arbeit fein Bild mit 
eigenhändiger Widmung, Reichsminifter Dr. Goeb
bels ein Glückwunfchtelegramm, Prof. Guftav 
Ha vemann und der Gefchäftsführer der Reichs
mulikkammer Heinz Ihlert überbrachten die 
Glückwünfche der Reichsmulikkammer und der in 
ihr zufammengefchlolIenen deutfchen Mulikerfchaft, 
die Hamburger Philharmonie ernannte ihren lang
jährigen Dirigenten zum Ehrenmitglied und unter
breitete ihm gleichzeitig die Bitte die Leitung eines 
Konzertes in diefem Winter zu übernehmen, die 
Zeitungen aller Landesteile widmen dem Altmeiftcr 
des Stabes lange Spalten - ein fchöner Beweis 
dafür, wie das neue Deutfchland einmütig einen 
großen Hüter und Bewahrer feines mulikalifchen 
Kulturgutes ehrt! (vgl. auch unferen Geburtstags
auffatz von Prof. Dr. Ferdinand Pfohl im Okto-
ber-Heft der ZFM S. 1021/1025)' 

Anläßlich des 75. Geburtstages Karl Muck s 
wurde der Hamburger Holftenplatz in einen Karl 
Muck - Platz umgewandelt. Wir freuen uns auf
richtig, daß lich die Stadt Hamburg nun dod, noch 
auf eine Ehrung des hochverdienren Dir;gcroten, 
der das Anfehen Hamburgs als MU1;kiladt zu huhen. 
Ehren brachte, befonnen hat. 

..... 
I 
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Aufführungen der 
Sing-Akademie Berlin 

1934/35 
Dirigent: Professor Dr. Georg Schumann 

Im Abonnement: 
16. Oktober H: Oeorll Schumann: •• Ruth" 
18. Februar 3S: Händel: Weddlnll Anthem: .,Singt 

unserem Gott" (z. I. Male) 
Acis und Oalalhea. (zum 1jO. Ge
burtstag Händels) 

16. März 35= Bach: Magnificat. Kantaten: "Christ 
lag in Todesbanden", "Nun ist das 
Heil", (zum 1jO. Geburtstag Badls) 

Außer Abonnement: 
11. Nov. 34: Bach: H-molI-Messe 
'S. Nov. H: OottfriedMüller: .. DeutschcsHel

denrequiem". (z. I. Male) 
Mozart: Requiem 

u. U.11. Dez. 304: Bach: Weihnachtsoratorium 
I~.U. [9.Apr.3j: Bach: M~tthäuspasslon 
11. April 31: Bach: Johannes"asslon 

Abonnements 12, 9, 6 M. an der Kasse der Sing~Akademie, 
bei Bote & Bock und Wertheim. - Anmeldung singender Mit
glieder Dienstag, und Freitags 4 bis j in der Sing-Akademie 
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Professor Dr. 

Edwin Fischer 
am Steinway 

"Der Stei nway erweckt 

die letzten Möglich

keiten einer pi a n i

stischen Begabung! 

Edwin Fischer, 
Berlin, 4. März 1927 
Johonnisbergstraße 27" 

Rudolf S t d t B· I f I d Oetkerhalle ale e e 
8 Abonnements,., Konzerte 

des verstärkten städt. Orchesters 
Lei,ung: städt. Musikdirektor Werner Glhsllng 

Solisten: Prof. Walter Gie
seking, Prof. Edwin Fi
scher, Prof. GeorgKulen
kampff, Pierre Four
nier, Margarete Klose, 
Trio Italiano (Casella
Poltronieri-Bonucci), P. Ri
dlart z,I.udw.Hoel sdle r 

Erst-Aufführungen: Ca
sella: Coneeno (op. 56), 
H i D dem i t h : Sinfonie 
"Mathis der Maler", Pfi tz
ne r: Sinfonie cis-moll, Karl 

Höller: Hymnen für Or
dlester, Rudi S t e f. n: Musik 
für Odle'ter 

Konzert-Daten: 19. Oktober, 16. November, 30. No
vember, 4. Januar, 18. Januar, 22. Februar, 5. April, 19. April 

Abonnementspreise für Kassenpreise für I Kon-
8 Konzerte: 19.30, 14.10, 

9.60, 7,7°, 6.40 RM zahl· 
bar in .... Raten 

zert: 3.-, 2.20, 1.5°, 1,20, 

I.-RM 

4 Volks ... Sinfonie,., Konzerte 
2. November, 14. Dezember. S. Februar, 15. März 

Solisten: Otto Wetzei Erstaufführungen: u .•. 
(Brahms-Klav.-Konz. B-dur, K I u ß man n : Sinfonie 
Gerh. H ü ,dl (Arien v. Cae- e-moll, Gottfried Müll er: 
ein i u. Händel u. Fjeld-Lieder Heldenrequiem 
v. KilpinenJ Aug. Sdlaefer Preise: 
(Sibdius-Violinkonzert) 0.75 RM und 0.50 RM. 
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Der fächfifche Kammerfänger Max L 0 ren z, 
der aus der Schule Prof. Grenzebachs hervorge
gangen ifl:, wurde nach dem außergewöhnlichen Er
folg, den er als Siegfried in der Neueinfl:udierung 
der Berliner Staatsoper davontrug, vom preußi
fchen Minifl:erpräfident Göring perfönlich, zum 
preußifchen Kammerfänger ernannt. 

Felix We i n gar t n er wurde anläßlich feines 
50jährigen Dirigentenjubiläums durch den Ehren
ring der Stadt Wien ausgezeichnet, der mit Edel
fl:einen in den Stadtfarben gefchmüdn ifl: und eine 
Widmung trägt. Auch die Wiener Staatsoper er
nannte ihn zum Ehrenmitglied. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Aus Anlaß des hundertjährigen Geburtsta:;~s des 
polnifchen Komponifl:en und Violinvirtuofen Hen
ryk Wie n i a w f k i veran1l:altet die Chopin
Mufikhochfchule der Warfchauer Mufikalifchen 
Gefellfchaft unter dem Protektorat des Staats
präfidenten im nächfl:en Frühjahr einen internatio
nalen Henryk - Wieniawfki - W e t t b ewe rb, an 
dem fich männliche Pedonen jeder Nationalität 
bis zum Alter von 30 Jahren beteiligen können. 
Das Preisgericht fetzt fich aus den befl:en polnifchen 
und ausländifchen Geigern zufammen. Der erfl:e 
Preis beträgt 5000 Zloty. 

Der "B e ruf s fl: a n d der d e u t f ch e n K 0 m
po n i fl: e n" veranfl:altet im Winter 1934/35 eine 
Reihe von Aufführungen, in denen ausgewählte 
neue Werke aus allen Gebieten der Mufik, von der 
Tanz- und Unterhaltungsmufik bis zur Symphonie 
und Oper, dargeboten werden. Eine Vorprüfung 
findet durch die 5 Gaue in München, Köln, Ham
burg, Berlin und Leipzig fl:att. Einfende-Termin 
für die ern1l:e Mufik: 15. November. Näheres 
durch das Sekretariat (Berlin-Charlottenburg, Adolf 
Hitler-Platz 7/9). 

Börries Freiherr von Münchhaufen hat die mühe
volle Arbeit der Sichtung der 3000 eingegangenen 
F e fl: g e dich t e für die 0 1 y m p i ade nun
mehr beendet. Preisträger ilt Robert L u b ahn 
mit feiner Hymne "Völker! feid des Volkes Gä1l:c, 
kommt durchs oHne Tor herein", die R i ch a r d 
S t rau ß vertonen wird. 

Der Ausfchuß der 0 per n f e fl: f pie lei n 
der Are n a von Ver 0 n a gibt ein i n t e r -
n a t ion ale s P r eis aus f ch r e i ben für d;e 
Infzenierung der Opernaufführungen in der Arena 
bekannt. Die Entwürfe müffen außer den mit 

Professor G. A.Walter, Tenor 
Ge ... ngs-Pi\d8goge eb 3. September 1934 in 

Berlin-Zeblendorf, Loebellstra6e 3 
Fernruf: H. 4 Zehl.ndorf 1559 

uaterrlchtet auch in Leipzig 

fämtlichen kün/l:lerifchen Details verfehenen Skiz
zen die Aufzeichnung aller Einzelheiten der mecha_ 
nifchen Einrichtung enthalten, die zur praktifchen 
Ausführung der betreffenden Entwürfe erforder
lich find. Es find drei Preife vorgefehen, die die 
zu diefem Zweck ernannte Kommiffion für die
jenigen Entwürfe erteilen wird, die den Abfichten 
des Preisausfchreibens am befl:en entfprechen: 
r. Preis der Stadt Verona 20000 Lire, 2. Preis 
der Stadt Verona 15000 Lire, 3. Preis (eyentuell 
teilbar in mehrere Preife) 10000 Lire. Die aus
gewählten Entwürfe bleiben E i gen turn des 
Ausfchuffes, welcher das Recht hat, von ihnen 
Gebrauch zu machen, ohne daß der Preisträger 
über den Betrag des ihm erteilten Preifes hinaus 
irgendwelche Anfprüche geltend zu machen hat. 
Die Vorfchriften, die das Preisausfchreiben regeln, 
find durch das Büro des Ausfchuffes in Verona zu 
beziehen. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Die Verleger Albert La n gen - Georg M ü l
I e r laden zur Subfkription der in Vorbereitung 
befindlichen er1l:en authentifchen Biographie Hans 
P fit z n e r s von Walter Abendroth ein. Bedin
gungen, die mit dem Erfcheinen des Buches (vor
ausfichtlich Mitte Nov.) erlöfchen, wollen beim 
Verlag angefordert werden. 

Anläßlich des im nächfl:en Jahre zu feiernden 
2 5 o. G e bur t s tag e s von J 0 h. S e b. Bach 
bietet der Verlag C. F. Peters der Mufikwelt eine 
befondere Gabe; eine neue, nach den Quellen 
revidierte U r tex tau s gab e der B r a n den -
bur g i f ch e n K 0 n zer t e und der vier 0 r ch e
il: e r - S u i t e n in Einzelpartituren und Auffüh
rungsmaterial (einfchließlich Cembalofl:imme) her
ausgegeben von Kurt Soldan. Diefe Veröffent
lichung bedeutet eine zeitgemäße Erneuerung der 
1850 bei C. F. Peters erfchienenen Er1l:ausgabe der 
Bach'fchen Orche1l:erwerke. 

"Das Lied des Bauern" des ofipreußifchen Kom
ponifl:en Herbert B r u fl: ("All eure Nöte find 
meine Not" von F. Kudnig), welches wir auch 
öfters in Rundfunkfendungen hörten, ifl: foeben 
für Gefang und Klavier im Verlag Ries & Erler, 
Berlin, erfchienen. 

Die auf dem diesjährigen Wiesbadener Ton
kün/l:lerfefl: mit fo großem Erfolg aufgeführten 
"Hymnen" op. 18 von Karl Höller (Verlag 

Langiährige Sekretärin 
einer ersten Konzertgesellschaft Deutschlands sucht infolge Auf
lösung durm Orcbesterzusammenlegung ähnlichen Wirkungskreis. 
Betr. ist perfekt in Kurzschrift, Maschine, Buchhaltung, außer-

dem selbst musikalisch (gesanglich) ausgebildet. 
Angeb. unter Inseratenabteilung d. ZFM, Regensburg. Chiffre 15 '04 

1 
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0ad;ß,a,t 6tQQtßt~tQttr / <Dpun~Qu;1 
J)rtsötn 

12 Sinfonit:Jfton3tttt 
im ~interl)a[bjal)r 1934/35 - Eeitun{1: l)r. Rad ßö~m 
ffiaftbirigenten: l)r. t;ans Pfi~nu, l)r. Rid)orb 6trauß 

R2i~t A: Rd~t B: 
11r. 1: 8rdtag, ->en 5. 0Ptober 1934 111'.1: 8uitag, ->en 19. 0Ptober 1934-

m03ad, \)).:A.: 0ermabe "G:ine flehle 91ad)t, \))tb.r, ft. m. ".; (!Our~'liltlwülluertüre 
6ut!)"".n, !. "an; !!lioUu(onarrt 

lllUfif" (,Il,,!!leq. 91r. 5~n) 6traufj, mct'arO; ,,'I!'\o iVradl 8arotflH;tra" 
6rud'nrr, :Anton : 0it'fouic 91r, 5 001ill; 6<or(l ftulrnfampff 

Ur. 2: 8reitag, öen2.11ovember1934 111'.2: 8rdtag, 10. 110vRmber 1934-
6rlll)ms, JOb.: 0ill(,'nie 91r. 3 6trllulj, RI<I\ar6: (!oim 2l!VClIiilttonie 
6ut!)otlen, l!. "an: SHauierfoll,ert in G-dur 6traufj, !tI<l\llrö: X,'b Hub !!lerlliirullg 
6cct!)o"rn, l!. Dan: S:::Ubertürc 2eonore ur S1)irigent: 1)r. !lldlllrO 6trllufj 

00I,!t: Will)t1m 6ad'!)llus 11 3 C it ~ r. : \lre Q9, 14 • .v23ember H34 
111'. 3: 8rdtag, öen 11. 'anuar 1935 6<1\oed',0tl)mar: >Urülublllln(G'r;tau!iü()tllllg) 

IDl 6ral)mo, JOI).: Slon,nt fiir !!liol n,' u. !!l10' 
IjlnJrmltb, paul: 0infonie " otl)iil ber lo"cello nm S:::rd)'ft(Ibegldtun~, 'l\letf 102 

'!.Ilaier" (G'ritouniifFHng) .. d' VI 
!Ir~t, Sran3: .\llabi'rfoll'Ht~91r. 2 in A.dur ",ru nor, :Anton : Sinfonie ~Ir 
6rd!)0"en, l!. oou: e;i11fonie 91r.3 (G:roica) 00Ii!tcn: Jan 1)al)men, ftllrl Ije/Tc 

0ollft: efmll 61luer Ur. 4: 8rtitag, ötn 25 'anuar 1935 
U.. 4' Cr"it"''' A .. n " c"b"u"''' 1 "35 peterren, \))1I1)e1m:@roiJeffilr\!e für 4 0o!o~ •• • \l " "v, "'" Q. \l" .... .,. itlllllllen, !>~or, ürd)'fter H. Orgel, i!ller! '_7 

Ijayön, Jor~pl): 0illionie in R·d"r, 01li,1" «!Orftallnüf)rllng) 
fUllben DOll 8anbfJerg,r «!Orftalln"f)rllng) Ur. 5.' cr"it ... ", A"n22. c"bru"'r1"35 

1)"ortE. lInton: seon,ert für !!liolonc,([o \l" "v"" \l""'" 
<rr<l\aIEowfEl', p. J.: 0illfonie 91r. 4 60<1\, JOI). 6eb.: V. 'llranbenburgijd)e. iHll' 

00li\t. 6Qßpar I[Il/Taöo "rt III 0 dur iür (!;emba(o, \\,!öte. lllioline 
Hllb !Str> id)ord)eft,r 

Ur. 5: 8reitag, öen 22. mär3 1935 ~oyön, Jor.pl): lllio(Ollcc([ofon,ert 
Gän6e1, ~. 5.: Co certo grosso in C·dur 

6d)umann, !tobert: !Sinfonie in d-moll 6rol)ms, Jol).: .\"a~bn,!!lariatiol"'" 
PIlIlner, Ijana: 2[,b,: iür ürdl,jter ((!;r[tallf' 60 [t: ~eorll\))IUe, (!:cmba[o l!Olte efrben: 

fii~rll"g·, a) 'trDm~eler, b) 3orn, C) maße C6roU, !Solooioll<,,: Jon 1)lll)mtn, 00(0' 
PIIllncr, Ijans: 0illfonie in cis·moll (G'rft' flöte, Srill !tud'er 

allniilll'un~) 
~irigenl: 1)r. l)ans Plillner Ur. 0: 8reitag, öen $. mär3 1935 
601ft: Ijans !ttlnmar morx, Jorepb: 910rbl,mf)apjobie (@rftann.) 

Ur. 0: "almt'onnta", 14. '2tpril1935 6ral)me, Jol).: !flauierfolljert in d·moll 
... " v,-. etroulj. ttid>arö: 'tifl G'1I1wipiegel 

L. ________ 6_._et_I).0.D_e_n_,_!_._"_a_n_:_s.i.n.fo.n.ie __ ~I.r.9 __________________ G.OI.i!.t:.ef.b.w.l.n.S.I.rd).e.r____________ 11 

Demnächst beginnt zu erscheinen: 

Kurzgefaßtes Tonkünstlerlexikon 
Für Musiker und Freunde der Musik. Begründet von Pa ul Fra n k 

Neubearbeitet von 

Prof. Dr. Wilhelm Altmann 
14., sehr erweiterte Auflage 

Das Werk wird in 10-12 Lieferungen in ein- bis zweimonatigen Abständen erscheinen 
Preis jeder Lieferung im Umfang von 48 Seiten Mk 1.-

Zu b e z i ehe n dur ch j e d e Buch - und Mus i kai i e n h 0 n d I u n 9 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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F. E. C. Leuckart, Leipzig) erklangen erftmalig 
am 24. Juli ds. Js. in Leipzig unter Leitung von 
Hans Weisbach im deutfchen Rundfunk. Bereits 
jetzt ift das Werk für den kommenden Konzert
winter angenommen worden, u. a. vom Leipziger 
Gewandhaus (Abendroth), Bielefeld (Gößling), 
Effen (Schüler), Mühlheim-Ruhr (Meißner), Kö
nigsberg (SeidIer). Weitere Annahmen ftehen 
bevor. 

Aus dem neuaufgefundenen Ballett "Die Lie
'besprobe" von W. A. Mo zar t hat Roderich 
-y 0 n Mo j f i f 0 v i es ein demnächft bei Schu
berth jr. erfcheinendes d-moll-Adagio für Klavier 
frei bearbeitet, und mit einem Konzertfchluß ver
fehen, das auch in Bearbeitungen für Geige und 
Klavier erhältlich fein wird. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer erläßt 
folgende A n 0 r d nun g zur R e gel u n g der 
m u f i k ver leg e r i f ch e n Tätigkeit: 

I. Wer gemäß §§ 4-6 der I. Durchführungs
verordnung zum Reichskulturkammergefetz vom 
I. November 1933 berufsmäßig Mufikverlag be
treibt, muß Mitglied der Reichsmufikkammer fein. 
Die Mitgliedfchaft wird durch Eingliederung in 
den für diefen Tätigkeitszweig allein zuftändigen 
Fachverband E "Deutfcher Mufikalien - Verleger
Verein" erworben und ift Vorausfetzung für die 
Berufsausübung. Der Nachweis der Mitgliedfchaft 
wird durch eine Mitgliedskarte erbracht, die der 
Deutfche Mufikalien-Verleger-Verein jedem Mit
gliede im Auftrag der Reichsmufikkammer aus
ftellt. Jedes Mitglied hat die ihm ausgeftellte 
Mitgliedskarte bei Ausübung feiner Tätigkeit ftets 
bei fich zu führen und auf Verlangen jedem Poli
zeibeamten oder den von mir zur Kontrolle be
fonders beftellten Perfonen vorzuweifen. 

11. Diejenigen, die den Mufikverlag nur neben
beruflich oder neben einer, anderen Zwecken die
nenden Tätigkeit betreiben, und deren Tätigkeit 
auf diefem Gebiete fich als geringfügige oder ge
legentliche darftellt, werden gemäß § 9 der ge
nannten Durchführungsverordnung von der Ver
pflichtung, der Reichsmufikkammer anzugehören, 
befreit. Die Ausübung einer folchen mufikverlege
rifchen Tätigkeit ift jedoch davon abhängig, daß 
fie nicht zur Befchränkung der Erwerbsmöglichkei
ten der berufsmäßig der mufikverlegerifchen Tä
tigkeit Nachgehenden mißbraucht wird. Um die 
Durchführung diefes Grundfatzes zu fichern, haben 
fich die Betreffenden in eine befondere Stammrolle 

",............ 

~utusl Förstef 
f\..üGEl UND PIANO~ 

"KJO.f mirein treuer gefahrte! 
;eaoctiCiir"isw·,;rii JUc/z. Sfrauss. 

des Deutfchen Mufikalien-Verleger-Vereins gegen 
eme jährliche Verwaltungsgebühr von RM. 5.
und gegen Unterzeichnung eines Verpflichtungs
fcheines eintragen zu laffen. über die Eintragung 
in diefe Stammrolle erhalten die Betreffenden 
einen befonderen Ausweis. 

IIl. Die Entfcheidung darüber, ob die Voraus
fetzungen der Ziffer II diefer Anordnung vor
liegen, behalte ich mir ausdrücklich vor. 

IV. Die Polizeibehörden werden erfucht wer
den, darauf zu achten, daß nur diejenigen eine 
mufikverlegerifche Tätigkeit ausüben, die fich ent
weder im Befitz einer im Auftrage der Reichs
mufikkammer herausgegebenen Mitgliedskarte der
felben oder eines Auswcifes im Sinne der Ziffer II 
diefer Anordnung befinden. 

V. Mufikalienhändler fowie Mufikalien-Groß
fortimenter und -Kommiffionäre dürfen nur von 
denjenigen Mufikalien beziehen, die den Erforder
niffen diefer Anordnung genügen. 

VI. Diefe Anordnung findet auch auf Auslän
der Anwendung, foweit fie innerhalb des deut
fchen Reichsgebietes eine Mufikverlag betreibende 
Handelsniederlaffung bzw. eigene Auslieferungs
ftelle unterhalten. 

VII. Diefe Anordnung tritt am 1. Oktober 1934 
in Kraft. 

Die Beilagen diefes Heftes der Firmen: Spezial
werkftätten für hiftorifche Klavierinftrumente, 
Gebr. A m m e r, Eifenberg/Th., Albert La n g e n
Georg Müll e r, München (Subfkription auf die 
Hans Pfitzner-Biographie von Walter Abendroth) 
und Henry L i t 0 I f f s Verlag, Braunfchweig 
(Nicolaus Bruhns, Gefamtausgabe feiner Werke) 
empfehlen wir der befonderen Beachtung unferer 
Lefer. 

Z E I T SC H R 1FT E N - SC HAU. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Fritz Kau I ver s: Sind Volksmufik und Kunfr
mufik Gegenfätze? (Mitteldeutfche Zeitung, Er
furt, 18. Sept.) 

Eduard K ü n n e k e: Soll man Klaffiker ver
tonen? (Duisburger Generalanzeiger, 30. 9.) 

Dr. Leo S ch rad e: Mufiker und Mufikwiffen
fchafder. Eine gegenwärtige Situation. (Berliner 
Börfenzeitung, 4. 10. 34.) 

Dr. Ludwig Kar! M a y er: Mufik und Schulfunk. 
(Völkifcher Beobachter, Berlin, 7. 10.) 

"Wenn heute immer und immer wieder vor
gebracht wird, die Mufik habe in ihren Ent
wicklungen mehr und mehr einen I'art pour l'art
Standpunkt eingenommen, fo gilt das wohl mit 
Recht für die allerletzten zerfaferten und deka
denten Ausläufer der Romantik mit ihren rein 
intellektuellen und überfpitzt fubjektiviftifchen 
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E · aber es kann niemals Geltung xpenmenten, . il. 

h b f ·· . dwelche wirklich große Kunn:, aus a en ur Je . 
Ich Z ·t poche {ie nun Immer il:amme. Das we er el e 

G 
.. 11. I·mmer höchil:il:ehender und e n le In. 

• 11. rEx p 0 n e n t f ein e s V 0 I k e s. 
reln ne G· ch· U d f 0 k a n n das e nie a uni e a n-
d :r s als v 0 1 k s t ü m I i ch f ein. Das be
deutet nun freilich nicht, daß es der breiten 
Malfe diefes Volkes auch leicht verftändlich fei, 
aber das Volk felbil: hat eine kulturelle Pflicht, 
{ich um diefes Veril:ändnis zu bemühen und wird 
flch mit diefem Verfiändnis eril: ganz feines eige
nen Wefens bewußt werden können." 

Dr. Paul B ü I 0 w: "Dr. Goebbels als Mu!ik
freund." (Leipziger Neueil:e Nachrichten, 21. 9.) 

Rudolf Voll n hai s: Hans Pfitzner, der deut
fche Bekenner. (Pfälzifche Rundfchau, Ludwigs
hafen.) 

Hans Are n d t: Cafehausmu!ik als Kulturwert. 
(Stettiner Generalanzeiger, 5. 10.) 

"Wünfchenswert wäre es, wenn jedes Ca f e 
von An f p ruch auf Ra n g !ich mehr mit 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monat!. 

Preis 1.75 M.vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Weru und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, RaHlar, 
P. Wlllingen. Waldeck. 

FIFTEENTH YEAR 

"A periodical of real importance in Dur musicaliife." - T h~ 
Timts. "A magazine which almost alane upholds the best in 
Englifih musical sdtolar::.hip." - Liverpool Post. "An organ 

of real distinetion." - Musical Times. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUAR TERL Y 

Sol. Proprittor and Editor: 

A. H. FOX-STRANGWAYS 

"Musie and Lettersu has a recognised position among quar
terlies, at horne andabroad. Its 100 pagesincludearticles,are~ 

gister of books of the quarter, and reviews of books, music, 
foreign periodieals and gramophone records. Its object has 
been to colleet eonsidcred opinion, dliefly from specialists 
and non-prvfessional writers, and in volumes have included 
200 such names, while there hardly exists a musical subject 
on which they have not toucned. Not being conneeted wirh 

any firm of publishers, its view is independent. 

F i v. S h i /1 i n g s Qua r t < r I y. ;€ 1 per annum. 
Post fr" to any part of theWorld throughAgmts.Music 

Seilers or Newsagents or direct from the office 

MUSIC & LETTERS 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 

LONDON, W.C. 2 

1°99 

Fabrik in Braunschweig 

Vertreten in der ganzen Welt 11 

Verkaufe 

3 Cembali, 
deutsches und französ. Fabrikat, 8',8',4', 

16' und 8',8',4' 

welt unter der Hälfte des Neuwertes 
A. W. angenehme Zahlungsweise. 

Interessenten erfahren Näh. durch 
J. C. Neupert, Cembalo·Bau Nürnberg-A 



!lee ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November I934 

gelegentlicher Veran
ftaltung von Tanz
unterhaltungen be
gnügen und lich da
gegen bemühen wür
de, durch Pflege be
fter Konzertmulik 
nach Auszeichnung zu 
trachten. Derartige 
Belhebungen erfor
dern allerdings die 
Mithilfe der 
B e f u ch e r, die gut 
täten, lich darauf zu 

~ -- -- -- belinnen, daß lie mit 
der Ablehnung gewohnheitsmäßigen Unterhaltungs
und Operettenkitfches lich feIblt den größten Ge
fallen täten." 

Prof. Dr. O. S. S ch m i d t : K. M. v. Weber und 
Morlacchi (nach ungedruckten Briefen. Dresdner 
Nachrichten, Ir. Sept. 34). 

Henry Mal her b e: "La Musique et le Micro" 
(Le Temps, Paris, 22. 8.). 

Dr. Kurt Va r g es: Orgelfpiel und Publikum 
(Wefer-Zeitung Bremen, 19. Augult). 

D r. Leo S dl rad e: Ober das Verftändnis der 
Mulik der Gegenwart (Berliner Börfen-Zeitung, 
24. Augult). 

Dr. Wilhelmine K rau ß: Otto Jochums Kirchen
mulik (Augsburger Poftzeitung, 19. Augult). 

Chriltian :L e den: Die Mulik der Naturvölker 
(Danziger Landeszeitung, 4. Sept.). - Enthält 
wichtige Unterfuchungen über die Mulik der 
Naturvölker. 

Dr. Walter Be r nd t: Volkstümliche und volks
fremde Mulik (Deutfche La Plata - Zeitung, 
Buenos Aires, 16. Juli). 

"Wir müffen alfo den heutigen Standort der 
deutf,chen Mulik dahin präzilieren, daß heute 
noch volkstümlich das ilt, was leicht und ein
fach ilt, volksfremd das, was im erlten Hören 
nicht ins Gehör geht. Jeder weiß, daß das ein 
nicht gerade erfreulicher Zultand ilt - aber 
er ilt da. Und wirklich ilt, leider Gottes, 
ein Schlagerkomponift in diefem Sinne noch 
volkstümlicher als Beethoven und ein Lied
chen wie "Fuchs, du halt die Gans geltohlen" 
volkstümlicher als Schubert, Wolf, Brahms." 

(Das ia allerdings eine merkwürdige Auffaffung! 
D. Schriftltg.) 

Dr. Herbert Ger i g k : Wege zum echten Mulik
hören (Danziger Neuefte Nachrichten, 30 Juli). 
- "Die P a f f i v i t ä t des Hör e n s, die 

durch Theater und Konzert heraufgeführt wurde, 
erhält ihre Verfchärfung durch die mechanifche 
Mulik, beffer: durch die auf mechanifchem Wege 
übertragene Mulik, alfo durch Rundfunk und 
Schallplatte. Der Hörer lieht nichts mehr von 
der Ausführung, ein Vorzug, wenn er lich relt
los konzentrieren wollte. Aber er läßt lich im 
allgemeinen nur gehen, weil keine perfönliche 
Rücklicht mehr auf Umwelt, Stimmung ufw. zu 
nehmen ilt. Die innere D i f z i pli n I 0 f i g -
k e i t ilt auf dem Gebiet der Kunlt eine der 
ernltelten Gefahren, weil dadurch vom Hörer 
eine Auflöfung der Kunlt felblt ausgehen kann. 
Bis der Hörer wirklich einmal von der Mulik 
ganz feltgehalten wird, muß lie feinen perfön
lichen Neigungen fo entfprechen, daß dadurch 
ein unglücklicher kunftfeindlicher Individualis
mus gefördert wird, denn die Mehrzahl wird 
bei der Schmachtmelodie oder bei reiner Raufch
und Rhythmusmulik hängen bleiben, wobei die 
eigentlichen Werte der Mulik zu kurz kommen." 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"D i e me d i z in i f ch e W cl t", Augult 34· -
"Chopin und die Arzte" von Dr. Jof. Will m s. 

"L i e dun cl V 0 1 k", 4. Jahrg. Nr. 6. Hermann 
S ch n e 11 er: Eine deutfche Arbeit im heiligen 
Lande. - Walter He n fe I : Eine Auseinander
fetzung des deutfchen Volkstums mit den Volks
tümern, die uns umgeben. 

"Arbeitertum", Berlin, 1.9.34. - Paul 
Alfred M erb a ch: Bayreuth, eine kulturpoli
tifche Plauderei. 

"Die Chriltliche Welt", Gotha, 48. Jahrg., 
Nr. 17. - "Der Erlöfungsgedanke in Richard 
Wagners ParMal" von Julius Richter. 

"D i e Me d i z i n i f ch eWe I t", Berlin, Augult 
1934. - Dr. Jofef Will m s, Aachen: Chopin 
und die Arzte. 

Unter dem Titel "V ö I kif ch eMu f i k
erz i e h u n g" gibt vom I. Oktober ab der neue 
Leiter der Staat!. Akademie für Kirchen- und 
Schulmulik in Berlin, Prof. Dr. Bi e der, mit 
Unterltützung des Reichsminilteriums für Wiffen
fchaft, Erziehung und Volksbildung bei Henry Li
tolff in Braunfchweig Monatshefte für mulikalifche 
Jugend- und Volksbildung heraus. Die neue Zeit
fchrift will die aus der Gefamterziehung heraus
tretenden befonderen Forderungen für die Mulik 
in der Schule in einem für die Mulikerzieher aller 
Schulgattungen praktifch verwertbaren Aufbau 
herausarbeiten und allen verantwortungs bewußten 
Lehrkräften eine Möglichkeit geben, mit eigenen 
Anregungen und Erfahrungen in Einzelfragen der 
deutfchen Jugendmulikerziehung einen fruchtbaren 
Gedankenaustaufch zu pflegen. 
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Elly Ney 

nach einer R1eistif tzeichnung 

von Prof. Hans \);'ildermann-Breslau (1928) 
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EHy Ney. 
Von W i I hel m Zen t n e r, M U n ch e n. 

Es ill: eine häufig zu beobachtende Erfcheinung, der man im Kunflleben immer wieder 
begegnen kann: der weithinll:rahlende Glanz eines großen Namens lockt, der Flamme ähnlich, 

die einen Schwarm von Infekten in ihren Lichtkreis zieht, eine Schar meift fehl' leichtbe
fchwingter und Ubtrdies recht aufdringlich fummender Wortwefen an, die fich nicht felten 
zu derart dichtgeballten Klumpen zufammenfinden, daß der Kern des Lichtes, das fie um
fchwirren, von ihnen nahezu verdeckt und verdunkelt wird. In der N aturgefchichte wird 
man freilich vergeblich nach dem Namen dief er fonderbaren Gefchöpfe forfchen, allein die 
Kunftgefchichte weiß ihn wohl zu nennen: es find die Schlagworte. Anftelle der FIUgel find 
diefen Zwittergebilden Papieretiketten gewachfen, die fich im Bedarfsfalle dem von ihnen zum 
Sitz erkorenen Gegenftand mUhelos aufkleben laffen, ihr Körper trägt den Ringpanzer hart
näckiger Vorurteile und ihre primitiven Inftinkte erfreuen fich im allgemeinen eines nur fehl' 
fchwach ausgeprägten Witterungsvermögens, das fie in der Regel auf die großen Heerftraßen 
des Herkömmlichen und Durchfchnittlichen leitet. 

Diefe bedenklichen Kunftparafiten bilden nun freilich den Troft und die Wonne fämtlicher 
Mufikhalbgebildeter, die fich dank ihrer bereiten Beihilfe in der willkommenen Lage fehen, 
fobald auf Mufik die Rede kommt, ebenfalls ihre Gefprächsbeifteuer erlegen und ein " fach
männifches" Urteil bekunden zu können. So herzhaft auch jedem, den es zum Wefen der 
Dinge und zum Kerne einer Perfönlichkeit zu dringen verlangt, diefe leidigen Schmarotzer 
mit ihrem vorlaut feichten Getue zuwider find, vorläufig mehrt und nährt fie noch die Be
quemlichkeit der Oberflächlichen und Denkfaulen. Dem gedankenlofen, zur Nachleier reizen
den Schlagwort entfchloffene Fehde anfagen, heißt deshalb wohlangewandte kUnfllerifche 
Schädlingsbekämpfung treiben. Dient man damit doch einem erftrebenswert hohen Kultur
ziele, nämlich dahin zu wirken, daß flatt der vielen fchwanken Worte fich allmählich wieder 
fefte Begriffe einftellen. 

Elly Ney, ein wefentliches Kettenglied im Ringe unferer großen zeitgenöffifchen Klavier
künfller, bedeutet heute fUr jeden, der nur einmal vom Zwange ihrer Uberragenden Perfön
lichkeit und des ihr gepaarten außergewöhnlichen Geflaltertums ergriffen worden ift, folch 
einen feften Begriff. Indes, auch ihr ift es nicht erfpart geblieben, fo leidenfchaftlich fich ihr 
künfllerifches Temperament gegen jegliche Art von Einfchachtelung zur Wehr gefetzt haben 
mag, fich auf die Maße der beliebten Schlagwortcharakteriftiken eichen laffen zu müffen. 
Durchblättert man etwa die kritifchen Anmerkungen und Anerkennungen, die in zahlreichen 
Zeitungen und Zeitfchriften an ihre Kunft geknüpft worden und, fo läßt uch eine wahre 
Mllfterfammlllng ftets wiederkehrender Schlagworte zufammenftellen, angefangen von der "Poe-

t 
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fie" ihres Spiels bis zur "Männlichkeit" ihres Vortrags, zwei Bezeichnungen, die im allgemei
nen Urteil fich am engfl:en mit dem Namen Elly Neys verfilzt haben. Enthalten diefe auch 
einen berechtigten Wahrheits- und Wirklichkeitskern, ein erfchöpfendes Bild diefer vielfeitigell 
und Uberrafchenden KUnfl:lerperfönlichkeit bieten fie kaum. Denn derartige Paufchalurteile 
flreifen ja nur die Oberfläche; das Innerfl:e wird von ihnen nicht erlotet. Eine Natur vom 
Reichtum EHy Neys läßt fich damit nicht ausdeuten. 

Indes, auch ich maße mir keineswegs an, im Rahmen einer kurzen Betrachtung folchen 
Reichtum erfchöpfen zu können. Und wenn ich zunächfl: über das ungemeine technifche Ver
mögen der Künfl:lerin, dem fich jeder Hörer in Bewunderung, jeder Kollege in neidlofer An
erkennung neigt, mit verhältnismäßig wenigen Worten hinweggehe, fo gefchieht dies durdul1s 
nicht in der Abficht, hier etwas nicht fehen oder gar verkleinern zu wollen. Gewiß wäre 
das Kapitel Elly Ney als Technikerin allein fchon einer ganzen Abhandlung wert. Allein 
wie diefe Meifl:erpianifl:in ihre Technik lediglich als unerläßliche Vorausfetzung betrachtet, um 
nach Bewältigung fämtlicher virtuofer Probleme fich frei und ungehemmt in der höheren 
Sphäre des Ausdruckwillens entfalten zu können, fo wird auch derjenige, den es von den 
tieHten Eindrücken und letzten Möglichkeiten diefer Kunfl: zu künden drängt, möglichfl: rafch 
zur Gefl:alterin und Ausdruckskünfl:lerin Elly Ney zu gelangen trachten. Die technifche Voll
kommenheit, an der felbfl: böfer Wille keine f chwache Stelle zu entdecken vermöchte, teilt 
diefe Pianifl:in, wenn auch mit nur wenigen, fo doch mit einigen Großen ihres Fachs; in dem, 
was höchfl:es Ziel und Endfinn aller Technik, in der durch fie erreichten Freiheit des Aus
druckwillens, fl:eht Elly Ney auf unentreißbarem Perfönlichkeitsgrund und ohne vergleichs
bequeme Nachbarfdlaft da! 

Und da ich unter allen Umfl:änden auf die Einlegung und Ankurbelung der obligaten 
Schlagwortwalze verzichten möchte, wird wohl am unmittelbarfl:en vom Wefen diefer außer
ordentlichen Meifl:erfpielerin zu zeugen fein, wenn ich kurz darzutun verfuche, was alles und 
wie viel ich den Eindrücken zu danken habe, die EHy Neys Spiel in mir erweckt hat. 
Dazu zählen nicht allein jene Erfchütterungen, Erhebungen, Beglückungen und Verzauberun
gen, in deren Brandungen hohe Kunfl: unfer Gefühl reißt; Elly Ney ifl: zudem eine jener we
nigen Perfönlichkeiten gewefen, die mein Denken zu neuen Entdeckungen und wertvollen 
ErkenntnifIen gefUhrt haben. Daß ich ihre künfl:lerifche Bekanntfchaft bereits frühe gefucht 
habe, dies nun allerdings habe ich in der Tat den vielgefchmähten Schlagworten zu danken, 
und zwar war es jenes von der "männlichen Kraft" ihres Spiels, das mich als jungen Men
fehen zum erften Befuch eines Elly Ney-Abends veranlaßte, auf daß ich diefes mir hochge
priefene Wunder hörend erleben möchte. Etwas Wunderbares, völlig Unerwartetes gefchah 
mir damals denn auch wirklich, obwohl ich mir defIen erfl: im Verlauf weiterer Konzerte 
völlig bewußt wurde. Denn durch Elly Ney lernte ich erkennen, daß ich mir bis dahin 
einen fehr einfchichtigen und reichlich primitiven Begriff von dem gebildet hatte, was "Kraft" 
hieß. Denn Kraft - das dämmerte mir an jenem Abend zunächfl: eril ahnungsweife, fpäter 
aber zu völliger Klarheit auf - äußerte fich nicht nur in donnernden Akkordfolgen und lei
denfchaftlich dahinilürmenden PafIagen, Kraft vermochte nicht minder dem Innigkeitsodem 
eines Adagios, der neckenden Anmut eines Scherzos zu enthauchen. Und felbfl: wenn Elly 
Ney die Trillerkette im langfarnen Satz von Beethovens Es-dur Konzert faltergleich zum 
Hauptthema emporflügeln ließ, wie wenn ein Schmetterling die zuhöchfl: am Strauche leuch
tende Rofe fucht, fo eignete diefer fcheinbar fpielerifchen Grazie noch etwas von der 
Grundeigenfchaft diefes kraftvollen Künfl:lercharakters, von dem fich leicht begriff, daß 
ihm Beethoven über alles ging. Denn nicht nur geographifdl oder rafIenmäßig gefehen ent
fl:ammten der Bonner Beethoven und die DüfIeldorferin Elly Ney demfelben Bezirk; fie waren 
zudem beide beheimatet in naheliegenden Landfchaften des Seelifchen. 

Denn Kraft bedeutet für Elly Ney nichts Äußeres oder gar Äußerliches, das fich durdl 
FortifIimotrümpfe erhärten oder mit dickaufgetragenen MafIigkeiten einhämmern läßt, Kraft 
ifl: vielmehr eine innere Haltung von denkbar größter Spannweite. Ihr Strom hat alles, was 
es mufikalifch zu äußern gibt, zu durchbluten, und dank diefer Fähigkeit bewundert der 

..... 
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Hörer im Spiel diefer KüniHerin neben den packenden Ausbrüdlen des Titanifchen, didlt 
b· Aufblitz dämonifcher Mämte jene berückende Pramt elegifmer Sätze, die jedes wehlei
d~l~n und weltfmmerzlerifchen Untertons entbehren, jene erhabene Majef1:ät der Trauer, die 

g marmorn ift, als daß fie in weimliche Tränen zerfmmölze. Elly Ney offenbart uns im 
~~weis ihres Spiels, wie man zart fein kann, ohne zu verzärteln, und daß es in der Kuni1: 
felbft eine Süße gibt, die freilim nimts weiß nom wifIen will von Süßlimkeit. Hiermit wird 
in folmer Klavierkuni1: ein Abbild der Natur gefmaffen, deren Kraft fich ja auch keineswegs 
einfeitig im Toben aufgewühlter Elemente, im Beutefprung des zum Prankenfmlag ausholen
den Löwen, fondern nicht minder im fommerlim i1:illen Reifen der Getreidefelder, im anmu
tigen Spiel der Libelle über dem fonneflimmernden Weiher offenbart. überall da, wo wahre 
Kraft im Wefen einer Smöpfung wohnt, ii1: es Elly Ney gegeben, fie fühlbar zu machen. 
Zeigt fie dom in ihrem Smumannfpiel, wie Smwärmerei hier aus einer großen Spannkraft 
der Seele, einem unerhört kühnen Phantafieflug brimt, und ihre Chopindeutung läßt vielleimt 
den leicht morbiden Duft vermifIen, der zuweilen dem Werke des frühem Tod Geweihten 
enti1:eigt, dafür packt uns aber mit Allgewalt jener Mufikdämon, der im Inneri1:en diefer ge
nialen Küni1:lerfeele haui1:e und wirkte. 

In 110m einem wefel1tlimen Punkte hat Elly Ney nimt nur mein, fondern wohl vieler 
mufikalifmes Weltbild bedeutfam erweitert und bereimert, indem fie den Zugang erfmloß zu 
einem bis dahin nur fmwer zu erobernden Bezirk des mufikalifmen Smaffens, nämlich zum 
Klavierkomponi!ten Brahms. Die Mehrzahl unferer Piani!ten mied diefen eigenwilligen Mei
i1:er Johannes, der, wenn man fidl ihm verfmrieb auf der kategorifchen Forderung eines "alles 
oder nichts!" beharrte. Sein Perfönlimkeitsi1:il erheifmte, daß man ihn erkämpfte mit allen 
Härten und Kanten, die dazu gehörten. Der ausfchießlim aufs Virtuofe gerichtete Spieler 
konnte deshalb leicht der Anfimt werden, daß dabei verhältnismäßig wenig zu gewinnen fei, 
was die Mühe lohne. Denn "Brahms' Klavierfatz kennt keine Zugei1:ändnifIe an den Ge
fchmack der großen Menge, an virtuofe Sonderwünfme der ,Dankbarkeit', an finnlichen Wohl
klang um des Wohlklangs und nidlt um des Ausdrucks einer gei!tigen Idee willen", meint 
ein Kenner wie Walter Niemann. "Nirgends kann fim die Bravour um ihrer felbi1: willen 
breit mamen." Hat demnach der auf Brillanz bedamte Artii1: hier fein Recht verloren, fo 
bietet Brahms dafür jenen zu zähem Ringen i1:ählenden Stoff, an dem fich ein Küni1:lermarak
ter formen kann. Nimt zuletzt im Ringen um diefen Komponii1:en, der heiß umworben und 
nodl tiefer ergründet fein will, fall er endlich die ihm gezollte Jüngerfmaft fegnen, ii1: Elly 
Ney zu jener überragenden Höhe eines Gei1:altertums emporgewachfen, die man heute als 
einen Gipfel deutfmer Klavierkuni1: überhaupt empfindet. 

Läßt man die großen Namen, an denen fim der mufikalifme Gei1:altungsdrang diefer Pia
nii1:in entzündet, noch einmal vorüberziehen, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms und Cho
pin, fo bei1:ätigt firn jener hömfte Ruhm, den man dem namfmaffenden Küni1:ler zollen kann, 
nämlim daß er es vorgezogen habe, Göttern zu dienen !tatt Götzen zu huldigen. In ihrer 
gefunden Witterung für alles wahrhaft Große, Edle und Gehaltvolle ii1: Elly Ney vor keiner 
anderen Gefahr gefeiter geblieben als vor dem Tanz um den Modegötzen. Aber aum die 
Verführung zur virtuofen Selbftgefälligkeit follte niemals Macht über fie erlangen. Denn <liefe 
Küni1:lernatur hat in den Werken der Genien, die fie deutete, niemals fich felbi1: oder eine 
beraufmende Steigerung der eigenen Per fon gefucht, fondern einzig nur danam getramtet, 
Gefäß des erhabenen Geiftes zu werden, der fich im mufikalifchen Kuni1:werk verkündete. Der 
Virtuos ftrebt zu herrfchen und dünkt fich dabei felber genug; den Küni1:ler hingegen ver
langt (>s zu dienen und er ift firn niemals felber genug. Und nur dadurm wird der Nam
fchaffende jene Ätherluft mitatmen können, die den Smöpfer umwitterte, wenn er in ftolzer 
Demut eingedenk bleibt, daß kein Deuter größer fein kann als das groß Erfmaffene und 
daß keine Glut der Namempfindung heißer lodern kann als jene, aus deren Flammenzwang 
ein Meifterwerk geboren und geftaltet wurde. Allein fchon diefes Geif1:es einen Haum zu ver
fpüren und fim ihm in den hömften Augenblicken des Gei1:altens vereint zu fühlen, gelingt 
nur der von reinftem Wollen, von nie raftender Arbeitskraft durchpulften Küni1:1erfeele, ift 

," 
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eine Gnade, die Gch auf die Stirnen weniger Auserwählter fenkt. In folchem Dienenwollen 
und Dienenmüffen liegen die tiemen Gründe für jenen MuGkfanatismus, den man mit Recht 
als einen der hervorll:echendll:en und unwiderll:ehlichll:en Charakterzüge des Ney'fchen Künll:
lertums erfühlt hat. Eng hat diefe Künll:lerin den Kreis ihrer MuGkübung, auch was ihr 
Publikum anlangt, nie gezogen. Eine naiv hingegebene, von keinerlei Vorurteil verbildete 
Zuhörerfchaft, die MuGk und nichts als folche hören wollte, bedeutete ihr Il:ets mehr als eine 
Schar von fnobill:ifchen Kennern und äll:hetifchen Genießern, die auf die Reizkoll: irgend eines 
"Details" eingell:ellt waren. An die unbefangen erfchloffene Empfänglichkeit, an die Schön
heitsfehnfucht und den Erlöfungsdrang aller Menfchen wandte Gch Elly Ney, wenn Ge in 
ihren volkstümlichen Konzerten für "alle" fpielte. Und damit die Begeill:erung nicht ausll:ürbe 
für den unermeßlichen Reichtum unferer nationalen MuGk, hat Ge für die Jugend gefpielt, in 
ihr das heilige Feuer zu entzünden. Vor den Arbeitslofen hat Ge gef pielt, weil Ge die auf
richtende Macht der MuGk genützt wiffen wollte, wo Ge am meill:en nottat. Nicht um die 
eigene Perfon geht es ihr, einzig um die Kunfi, die fie als einen höchll:en Wertteil des Da
feins erlebt hat und erleben läßt. Der kultifche Urgedanke durchglüht den heiligen Ernll: 
diefer Kunll:übung, die Geh des Verpflichtenden folcher Berufung wohl bewußt ifi. Aus dem 
Gedanken diefes Dienens heraus hat Elly Ney in den letzten Jahren auch die ein felbll:lofes 
Aufgehen erheifchenden Aufgaben der KammermuGk in der von ihr begründeten Triovereini
gung gefucht, die bereits ein kaum mehr wegzudenkender Kunll:faktor im deutfchen MuGk
leben geworden ill:. Wer über den grundlegenden Unterfchied zwifchen einem virtuofen 
Herrfchen- oder beffer Vorherrfchenwollen und unaufdringlich echten Führerwillen beim 
KammermuGkfpiel klar werden will, der gehe beim Elly Ney-Trio in die Schule! 

Elly Neys Kunfi ifi fiark, lebensbejahend, Ausfluß einer inneren Kraft und Spiegel eines 
reinen, edlen Herzens. Selbll: wenn fle die Farben elegifcher und fchwermütiger Stimmungen 
mifcht, gefchieht das nie in der Art, daß ein einförmiges, niederdrückendes Grau heraus
kommt. Viel mehr ahnt man in ihrem Spiel die taufend herrlichen Möglichkeiten des Da
feins, gewiß, eine Welt muß fchön, groß und troll:reich fein, auf der {ich fo aus voller Seele 
und mit fo fiarken Sinnen muGzieren läßt! 

Edwin Fifcher. 
Ein d eu t f ch er K I a vi e r m e i 11 er. 

Von C a r lAd 0 I f M art i e n f f e n, L i: i p z i g. 

Verehrter Herr Boffe! 

Mit kürzefter Friftfetzung fragten Sie vor einigen Tagen bei mir an, ob ich Ihnen einige 
Zeilen tiber Edwin Fifcher flir das Klavierheft Ihrer Zeitfchrift fchreiben möchte. Ich ant
wortete mit freudiger Zufiimmung meines Herzens, klagte aber zugleich über die Langfamkeit 
meiner Finger auf dem Schreibtifch, vor dem fle, des blühenden Lebens der Tafien gewohnt, 
eine Furcht hätten wie die Beichtkinder Abraham a Santa CI aras vor dem höllifchen Feuer. 
Meifter Fifcher ahnte wohl meine Not. Er fandte mir folgende biographifche Skizze, die er 
offenbar fchneH hinfchrieb, nicht in der AbGcht, daß Ge gedruckt werde, fondern nur als An
halt für mich. Er möge mir nicht böfe fein, wenn ich Ge wie ein gelungenes Augenblicks
bild ob ihrer frifchen Nattirlichkeit und Laune hier Ihren Lefern unverkürzt wiedergebe: 

"Geboren am 6. X. 1886 in Bafel, ftamme ich väterlicherfeits aus Deutfchböhmen. Meines 
Vaters Vorfahren waren feit Generationen Inftrumentenbauer; fchon als Vierzehnjähriger muß
te mein Vater fämtliche Inftrumente, die dort gebaut wurden, felber fpielen. Er war in der 
Hauptfache Oboift, fpäter Bratfchift, fchrieb Gch die Beethovenfchen Streichquartette felber ab 
und lebte fein ganzes Leben in Bafel. Ich verlor ihn fehr früh, und meine Mutter hatte die 
fmwere Aufgabe, mit befcheidenften Mitteln das Kind zu erziehen. Sie ftammt aus einer fehr 
muGkfreudigen Schweizer Familie, in der jeder neben feiner Hauptbefchäftigung morgens, vor 
der Tagesarbeit Gch auf irgend einem Infirument übte. Ich wurde von ihr früh, mit vier 
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Jahren, ans Klavier gefetzt, und d~ ich damals wir~lich begabt war:. lag. der .~edanke an .e~ne 
frühe Virtuofenlaufbahn nahe. MeIne Mutter entf~l1ed lich aber fur elI1e langere, allfel:lge 
Bildung. Ich befuchte bis zum achtzeh.nten ~bens~ahre Gymnafiul~~ und Mufikfchule mel~er 
Vaterfiadt. Meine Lehrer waren dort 1111 Gelgenfplel Ferdl11and Kuchler und im Klavierfple1 
H Huber. Meinen früheren Lehrern machte Ich Mühe. Ich hatte zwölf Klavierlehrer. 
D:n:ber das Mufikalifche immer im Vordergrund fiand und ich wenig Zeit zum üben zur 
Verfügung hatte, wurde die Technik vernachläJIigt. Das ging mir mein Leben lang nach. 
In Berlin, wohin ich mit meiner Mutter 19°4 überfiedelte, fiaunte ich über das Können 
meiner Kollegen. Hier war es Martin Kraufe, der mich in die GeheimniJIe der Lifztfchen 
Schule einführte. Ich konnte Meifier Wüllner begleiten und lernte von ihm die deutfche Lied
literatur kennen und manche Kunfi des Vortrages. Die nachhaltigfie Wirkung übte aber 
Eugen d' Alberts magifche Perfönlichkeit und Kunft auf mich aus. Ich fpielte unter feiner 
Leitung fein Klavierkonzert in h-moll. Trotz folcher hohen Förderung - auch Bufoni, An
forge gehörten dazu - dauerte es noch zwölf Jahre, bis ich eigentlich in die große öffent
lichkeit kam, unter Nikifch, Weingartner, Muck u. a. fpiehe. In Bafel gab es feit langen Zeiten 
ein kleines Orchefier aus Liebhabern, älteren Herren, die ausgezeichnet in ihren Häufern 
mulizierten. Dort wurde ich fchon als Vierzehn jähriger an das Klavier zum Generalbaß
fpielen gefetzt und lernte fo Bach, da]]' Abaco, Vivaldi und die alten Italiener kennen. 
Diefe Art zu mufizieren machte einen fo tiefen Eindruck auf mich, daß ich lie fiets weiter
pflegte; diefern Anfang verdanke ich mein jetziges Kammerorchefiel', das mir eine wirkliche 
Aufgabe zu erfüllen fcheint: Altes Mufikgut im engeren Kreife lebendig zu erhalten." 

Soweit Meifier Fifcher felbel'. Ich ergänze die Angaben noch durch die Daten, daß er 
1926 Dirigent des Lübecker Mulikvereins, 1928 des Münchener Bachvereins wurde. 1928 auch 
ernannte ihn die Univerfität Köln zum Dr. h. c. 1931 wurde er als ProfeJIor an die Staatliche 
Hochfchule für Mulik in Berlin berufen. 

Es follte das Gefetz jeden Lebens, das lich vor anderen auszeichnet, fein, daß es ein Vor
bild fei. 

Die Grundlage für das Vorbildhafte des Werdeganges Edwin Fifchers legte die Vorforge 
der Mutter, die nicht fehne 11 gereifte Lorbeeren für ihren Sohn wiI1; ihr erfcheint die Fülle 
des Lernens unbedingt wichtig als Vorbedingung der Fülle des Lebens, des Wirkens und des 
Könnens. Diefe Einfiellung der Mutter geht zwangsläufig auf den Sohn über. Soweit wir 
feine Laufbahn verfolgen können, fieht ihm immer die Freude am Mufizieren, die Freude 
daran, ein reiches und allfeitiges mufikalifches Leben zu führen, an erfier Stelle. Aus die
fem freudig und tief fieh verfenkenden Leben in und mit der Fülle der deutfchen Meifier
werke und ihrer Gefetze bildete fich das Gefetz feines künfilerifchen Lebens, das er mir in 
diefe Worte zufammenfaßte: "Wahrheit und Leben foll in der Mufik fein - helfen und fiär
ken foll die Kunfi". Das hohe Verantwortungsgefühl für die Sendung des Künfilers: das ifi 
das Vorbild, das Edwin Fifcher, der deutfche Menfch gibt. 

Niemals kommt es ihm in den Sinn, das Streben nach dem Virtuofenkönnen an fich als 
Ziel fich zu fetzen. Sein pianifiifches Können ift ein gewaltiges und allumfaJIendes. Aber 
es ift nicht Virtuofität im landläufigen Sinne, trotzdem es auch in diefer Hinlieht weit, weit 
größer ift, als das Publikum es ahnt, als der Durchfchnittskritiker es merkt. Denn er prunkt 
nie mit feinem Können. Es ifi Virtuofität im deutfchen Sinne. Das heißt: fein Können ift 
ihm "unter den Händen" erwachfen aus dem lebendigen Ausdruckswollen feiner Seele. Nie
mals ift einem deutfchen Künfiler fein Können anders erwachfen. Niemals follte es ihm 
anders erwachfen. Das ifi das Vorbild, das Edwin Fifeher, der deutfche Künfiler gibt. 

Diefes Deutfchtum feiner Kunfi aber machte es ihm auch fo fchwer, an die Stelle zu 
kommen, die von allem Anfang an ihm vorbeftimmt war. Denn in der nun hoffentlich endgültig 
hinter uns liegenden Periode unferes Volkes, in der das deutfche Volk fich felbel' untreu gewor
den war, hatte die kunfttragende Menge es ganz verlernt, auf die Werte einer artverwurzelten 
Kunft zu laufchen, und die meifi in artfremden Händen liegende Kritik fah es, wahrfchein
lieh bewußt, als ihre Aufgabe an, das gefunde volksverbundene Ur-Empfinden irrezuleiten, 
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das Ideal einer übernationalen Kuni1 auch in der nachfchaffenden Kuni1 mit aller Verfüh
rungsgefchicklichkeit intellektuell hochgezüchteten journalii1ifchen Könnens zu verbreiten. 

Die Artfremden hatten zwei herrliche Formeln gefunden, mit denen fie ihre angeblich gott
gewollte Herrfchaft wie über allen anderen Völkern fo auch über dem deutfchen, wie auf 
allen Gebieten des Lebens fo auch auf dem Gebiete der Kuni1 aufrichten und rechtfertigen 
konnten: "Neue Sachlichkeit" hieß die eine; und für das Nachfchaffen die andere: "Werk
treue". 

Sind das nun zwei verkehrte Forderungen? Nein, fie find richtige und ewig gültige für jeden 
deutfchen Kiini1ler. Jeder deutfche Küni1ler hat fie als felbi1veri1ändlich in feinem Blut, fo 
felbi1veri1ändlich, daß er - niemals davon fpricht. Er hat fie in feiner Brui1, fo wie jeder 
lebende Menfch als ganz felbi1veri1ändlich fein Herz in feiner Bruil hat. Beide Forderungen 
werden eri1 verkehrt, fie werden meiil völlig abwegig dann, wenn man andauernd von ihnen 
fpricht. Auch einen ganz gefunden Menfchen kann man herzkrank machen, wenn man ihm 
andauernd von feinem Herzen vorerzählt. So ging es dem deutfchen Volke vor feiner natio
nalen Erhebung. 

Ein herrlicher Schutzmantel, die fc Werktreue, für jede Wiedergabe aus konventionellem, 
allgemein-üblichem virtuofen Können; ein herrlicher Schutzmantel auch für die Unvermögenheit 
des Artfremden, das Lebenszentrum eines deutfchen Werkes zu erfühlen und aus ihm das Werk 
zu gefl:alten. Ich hatte einmal Gelegenheit, kurz hintereinander dasfelbe Werk Beethovens VOll 

einem artfremden Klaviermeii1er, der im deutfchen Mulikleben an eri1er Stelle i1and, vor 
deiIem fanatifchen Ringen um die Erkenntnis deutfcher Kuni1 man immerhin Hochachtung 
haben mußte, und darauf von Edwin Fifcher zu hören. 

Wie anders wirkte lich hier die Werktreue aus, die einerfeits bewußt aus hochgezüchtetem 
Intellekt in das Werk hineingetragen war, die auf der anderen Seite einfach aus dem Zwang 
des hingegebenen Herzens erwuchs. Bis in jede Periode, bis in jeden Takt, bis in jede 
Note war der Unterfchied ein völlig art anderer. Um es kurz zu charakterifieren: 

Zunächi1 der Artfremde: Völlig untadelhaft i1anden die Hauptthemen des eri1en Satzes 
bei ihm da, keine fchärfile Kritik hätte auch nur einen einzigen Flecken in ihrer Wieder
gabe entdecken können; doch kalt i1anden fie da, Statuen, aus Marmor gemeißelt immerhin 
das erfl:e Thema, aus zerfließendem Wachs aber das zweite. Wie kam dann aber der rau
fchende Beifall des Publikums am SchluiIe der Wiedergabe zufl:ande? Hier offenbarten lich 
des Teufels Falli1ricke: die Nebenpartien, diejenigen, in denen Beethoven, wie auf feinen 
Spaziergängen, durch lebhafte Bewegung fich vorbereitet auf die unerhörte Konzentration fei
ner Hauptgedanken, fie wurden mit einer derart verblüffenden Virtuofität vorgetragen, daß 
der Beifall des armen Zirkuspublikums äußerlich veri1ändlich wurde. - Im zweiten Satz: 
Klänge aus dem Jenfeits menfchlichen Fühlens hatte Beethoven erlaufcht und feilgehalten, -
üppige, berückende Klänge des Diesfeits wurden daraus. Sollte das Publikum nicht entzückt 
fein? Bodeni1ändig und etwas derb i1ampft der Rhythmus des Scherzos; was wurde daraus? 
Ein delikater rhythmifcher LeckerbiiIen für das Großfl:adtpublikum. Und alles Sinnige, In
nige eines naturverbundenen, einfältig-frommen Herzens im Rondo des letzten Satzes: es 
wurde heiteres und zweifellos unterhaltendes Salongeplauder, mit viel Eitelkeit und fiegesge
wiiIen "Effekten" vorgetragen. 

Werktreue? Jawohl, - von der eri1en bis zur letzten Note! Aber welche Werktreue! Es 
würde Zeit, daß diefes fehr gefährliche Wort, mit dem man fchließlich auch jede tödlich 
langweilige wie virtuos überzuckerte Dari1ellung äußerlich rechtfertigen kann, abgelöi1 würde 
durch das Wort "Lebenstreue": nur diefes könnte die Sehnfucht wecken nach jenem Ziel, das 
einzig dem deutfchen Küni1ler als eri1rebenswert erfcheint, - und fci es ganz auch nie zu 
erreichen -: Die Werke der Großen zu gei1alten aus jenen glühenden Kräften des Lebens, 
aus denen fie erwuchfen, aus jenen Ballungen und Spannungen der Seele, die ihnen ihre Form 
boiIelten. 

Es ii1 der Segen des deutfchen Kiini1:lers, daß ihm die Kuni1 bloß um der Kuni1 willen, 
das l'art pour I'art, i1ets im TieHten feiner Seele llnveri1ändlich bleiben wird. Ihm hat die 

..., 
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K 
fl. ·nen Sinn als Ausdruck aller Geheimniffe des Dafeins, aller verborgenen Zufam-

Ufil1 nur el 
h

.. ller Zufammenklänge der Menfmenherzen, aller Strebungen der Menfchen zu-
men ange, a h . k . k . d G f··hl d ß· d . d d zur Gott elt. Er ann nur wir en 111 em e u , a er es la, der begna ct 
cman er un ·ff I fcl f··hl I b d· d G ··ß d K·· 11 .1: d· f GeheimllI e zu er au 1el1, zu u el1, zu er e en; un weiter as ro te un 011-

~:d1e: leb;gnadet, den Menfchen von diefen Geheimniffen zu künden und ihre Scelcn dafür zu 

öf~~~;r diefem Zeichen itand die Wiedergabe des Werkes Beethovens, der Welt Beethovens 
. ige Tage darauf durch Fifmer: hier war das erite Thema die machtvolle Gebärde des 

~~~aifclI wollenden lebendigen Menfchen; hier war das zweite Thema die unendliclI zärtliche 
Gebärde feheuer und doclI Gch verzehrender Liebe; hier klangen im zweiten Satz entGnn
liclIte und fait asketifehe Klänge auf, die aus dem Geiite Beethovens als die Obertöne Gottes 
erit allen Sinnlichkeiten der Welt ihren Sinn geben; hier war auch das Blutvoll-Bäuerliclle 
des Scherzos; und es war der Auftakt zum Rondo, das nach der Wanderung des ganzen 
Werkes fonnenhaft und erfüllt die Schönheiten der liebeatmenden Gottesnatur fang. 

VirtuoGtät? Wer recht zuhörte, mit der Seele zuhörte, der hatte Ge gar nicht gemerkt. 
Das iit und follte fein itets der höchite Ruhm des echten Virtuofen: wenigitens im deutfcl1C!l 
Kulturgebiet. Es ia eine VirtuoGtät, für deren Erlangung Beethoven einmal eine Klavicr
fchule fchreiben wollte: Ge follte zur Grundlage haben die höchite Reizfamkeit des Finger
politers: die höchite Reizfamkeit des Endgliedes des klavieriitifchen Handwerkzeuges als ge
naue Entfprechung zu der treibenden Kraft deutfcher klavieriitifcher Kunit, der höchiten Reiz
famkeit der nach ihrem Ausdruck ringenden künit1erifchen Seele. 

Aus diefer Reizfamkeit erwuchs Fifmer feine unerhörte VirtuoGtät für die Gellaltung der 
Welt Beethovens. Er weiß darum, wie ihm diefes Können wurde, nicllt mit dem Wiffen des 
Intellekts, fondern mit dem Wiffen des intuitiv begnadeten Menfmen. Hören wir ihn in einem 
Auffatz über "Beethovens Klavierwerke" felber fpremen: 

"Im fpreme vielleimt verrneffen, aber im habe folgenden Eindruck: wir Gnd zu fein gewor
den, zu gebildet." 

"Wir wiffen von Beethoven fo viel, aber die Vulkane, die gebärend in ihm kreißten, die 
Sonnen, die ihm leuchteten, die Smreie, die ihm das Herz zerriffen, - Ge leumten uns nicllt. 
Und hier liegen die Quellen der Zukunft -: vergeßt Klavier, Stil, Erziehung, Wiffen, und 
er leb t Be e t h 0 v e n, orgelt, geigt, pfeift, paukt, Gngt wieder auf dem Klavier, holt die 
ganze Welt wieder aus dem Smattenreim der Notenzeimen ins lebendige Licht herauf." 

"Dann werdet Ihr wieder Freude an diefem herrlimen Klavier haben, das heute alle Farben 
des Ormeiters hat und morgen Töne von Geh gibt, die aus anderen Welten itammen." 

"Die beite Art für Beethoven heute zu wirken iit die, zu v.erfumen, durm intenGves Studium 
feiner Werke Geh feiner idealen, göttlimen Denkweife, feinem erhabenen Geille zu nähern, und 
nachher bei der Reproduktion durch treueite Hingabe einen Haum diefes Geiites lebendig wer
den zu laffen." 

Das ill deutfehe Lebenstreue bei dem Namfmaffen der Meiiterwerke. 
Es iit für Edwin Fifmer felbitveritändlieh, daß alle Meiiterwerke nur dann einen Sinn für 

uns haben können, wenn ihre Lebenskräfte zeugend in unfer Leben eingehen können, daß der 
Sinn allen Nam-Smaffens nur in folmer lebendigen Tat liegen kann. So kann und darf er 
als deutfmer Klaviermeiller das Wort ausfprechen, daß, wenn man aus der Klavierliteratur die 
Werke Bams und Beethovens herausnähme, nur wenig übrig bliebe. Denn bleibt die allum
fpannende Weite des Welt- und Lebensgefühles diefer beiden Großen nimt das, Gmer gottge
wollte, Maß, an dem wir unfer Leben, Wollen, Fühlen und Denken meffen follten, um fo unfe
rem Leben Inhalt, Rimtung und Ziel zu geben? 

So geht Edwin Fifmer aucll an Bach mit der ganzen deutfmen Lebenserfülltheit feines künit
lerifmen Temperamentes heran. Auch für das Nachfmaffen der Werke Bams fordert er als 
Grundbedingung, einen Ausdruck Goethes gebraumend, man müffe Gm von "ihm begeiiten" 
laffen. Er fagt (Vorrede zur vorbereiteten Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers): "Die Auf-
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gabe des Vortragenden ifl: es, in diefem fchöpferifchen Sinne das wahre \V dell des Stückes zu 
erraten, zu begreifen und lebendig darzufl:ellen; eine Befchäftigung, die bei der Erhabenheit des 
Stoffes, der Größe des Bachfchen Geifl:es die Seele bildet und veredelt, die mit der Zeit uns 
eine Weltanfchauung vermittelt und zu jenem inneren Frieden führt, der zu den höchfl:en Gü
tern des Erdendafeins ~chört." 

Auch in der Bach-L>.ufl:ellung Fifchers höre ich "die Quellen der Zukunft" raufehen. Ich 
;;laube, daß wir nunmehr hundert Jahre nach dem Wieder-Auferfl:ehen der Bach'fchen Welt 
erfl: an dem Anfang ihres Wieder-Erlebens {lehen. Zweifellos ifl: diefe Welt in den Zeiten der 
Romantik verkleinlicht und verbürgerlicht worden. Ebenfo zweifellos aber ifl: in der unmittelbar 
hinter uns liegepd.cn Periode die äußere Erfcheinung diefes Lebenswerkes, ihre wunderreiche 
Konihuktivität, maßlos übertrieben in den Vordergrund gefl:ellt worden. Man vergaß, daß dicfc 
Konfl:ruktivität nur der naturnotwendige Ausdruck eines allfeitig bedingten und verankerten 
Lebensgefühles war. Vor allem diefes aber dem Hörer zu vermitteln, das kann der letzte Sinn 
und die Aufgabe einer Bach-Darfl:ellung fein, die dem durch neue Sachlichkeit, rein äußerliche 
Werkt:eue und Konfl:ruktivismus künfl:lich verdürrten Boden der deutfchen mufikalifchen Kul
tur wieder neue lebenerweckende Kräfte zuführt. Die romantifche Darfl:ellung Bach's war die 
Thefe; der Konfl:ruktivismus die Anti-Thefe; die Synthefe wird eine Dar{lellung auf der 
höheren Stufe fein, die Lebensgefühl und ihre äußere Erfcheinungsform als felbfl:verfl:ändlich zu
fammcnfaßt. 

Edwin Fifchers Darfl:ellung Bach's hat auf der einen Seite die glutvolle Hingabe an die gei
fl:ige Welt Bach's und das beraufchende Nacherleben feiner allumfaffenden Empfindungsweltj 
auf der anderen Seite fingt der große Mufiker Fifcher uns alle Wunder des größten Melodikers 
und Rhythmikers der Tonkunfl: in Seele und Blut und legt als eine Selbfl:verfl:ändlil:hkeit den 
Aufbau im Großen und Kleinen klar: in diefer Synthefe liegt die Bedeutung jeden Abends, an 
dem Edwin Fifcher uns Bach fchenkt, fei es, daß er Solo fpielt, fei es, daß er an drei Abenden 
uns mit feinem Kammerorchefl:er alle Klavierkonzerte Bach's fpielt; diefe Synthefe fcheint mir 
ganz klar den Weg zu weifen, den wir gehen müffen. 

Edwin Fifchers fchöne Ausgabe der Klavierwerke Bach's, die er uns in der Tonmeifl:er-Aus
gabe befchert, wird dazu in ihrem klaren und unverfälfchten Notentext, in ihren fparfamcll, 
fafl: fcheuen Fußanmerkungen, die doch häufig in intuitiver Einfachheit fehlagartig das ganze 
Werk und eine ganze Welt erhellen, wefentlich mithelfen. 

Und wenn Edwin Fifcher am modernen Flügel fitLt, dann wird der ganze Fragenkomplex, 
ob der moderne Flügel oder das Cembalo oder das Clavichord die geeigneten Infl:rumente zur 
Wiedergabe der Welt Bach's feien, eine Doktorfrage von völlig nebenfächlicher Bedeutung. 

Es konnte mir hier in dem mir gefl:eckten Rahmen nur darauf ankommen, den Mittelpunkt 
des Wirkens und Schaffens Edwin Fifchers aufzuzeigen, von dem aus es feine Kraft empfängt, 
von dem aus es feine Kraft ausfl:rahlt: Beethoven und Bach. Es ifl: bei der Lebenserfülltheit 
feiner Kunfl: felbftverfl:ändlich, daß er immer auf dem Po{len ifl:, zei:verbundene Werke zu 
erfpähen, die ihm als aus innerer Notwendigkeit geboren erfcheinen. Er ifl: einer der Erfl:en, 
der, fehon I906, Debuffy in Deutfchland fpielte; Regers Bachvariationen und fein Klavier
konzert, Kar! Marx, Mufforgski, Stravinskys "neuklaffifche" Sonate fpiehe cr gleich nach ihrem 
Erfcheinen. Auf der anderen Seite: welche Köfl:lichkeiten er aus der alten Zeit als uns zeitver
bunden entdeckt, das weiß als beglückende Erinnerung jeder Befucher feiner unvergeßlichen 
Abende mit feinem Kammerorchefl:er. Hier auch erblühen feine l110zartifchen Mozart-Konzertc. 

Soll ich noch vom Menfchen Edwin Fifcher reden? Ich kann mir vorfl:ellen, wie lebhaft er 
dagegen protefl:ieren wird. So zutieffl: ifl: er davon überzeugt, daß es völlig felbfl:verftändlich 
fei für den, der begnadet ifl:, Kiinfl:ler fein zu dürfen, auch fein ganzes privates Leben unter 
das Gefetz der Kunfl: zu fl:ellen. Dennoch will ich an zwei fehr arbeitsreiche und doch köfl:
liche Tage denken, die ich in diefem Sommer mit ihm verleben durfte. Uns war von der 
Reichsffiufikkammer die Aufgabe gefl:ellt, in der Hochfchule zu Berlin durch die Prüfungen "Vor
wärts durch Leifl:ung" aus dem in allen Gauen Deutfchlands bereits "vorgefiebten Material" 
diejenigen unter dem deutfchen pianifl:ifchen Nachwuchs auszuwählen, die einer befonderen För-
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d g im Konzertlebcn würdig feien. \'V'ir hätten es uns leicht machen können, trotz der rei-
erun P "fl' d' "[' d D' d ehen Auswahl von 44 ru mgen, le uns pra entlert. wur en. enn wer Im Prüfen bewan ert 

ift, weiß meifl: [chon . nach . den erften ,,-r:akten, - wIe n~an den ~öw~.n. an .der Klaue erkcI~nt, 
_ ob der, der da fPlclt, e111 "Format Ifl: oder ob er l11emals die Fahlgkelt bekommen wird, 
ein publikum unter feinen Willen zu zwingen. Solche leichte Löfung der uns gefl:ellten Aufgabe 
wal' aber nicht nach dem Willen Edwin Fifchers. Wo nur wir echtes KünftIerwollen und ehr
liches Ringen bemerkten, da gingen wir jedem einzelnen Fall bis in die privaten Verh:iltnifTe 
nach und haben dann durch Empfehlung, durch Beratung weit über die urfprüngliche Abiicht 
hinaus jungen, aufflrebenden Talenten helfen können. Nur ein Fall für viele: kommt da ein 
<Tanz junger Knirps von 13 Jahren iiegesbewußt herein, fitzt auch gleich vor dem Flügel und 
fpielt einen Schubert, daß jedem kreuzfoliden Pädagogen die Haare zu Berge geftanden hät
ten, daß uns Mufikern aber das Herz lachte ob der unbekümmerten Rhythmik - wenn auch 
ohne Takt - und der knabenhaften Frifche des Erlebens. Zweifellos ein ftarkes Talent. Wie 
da helfen? Der Vater wird hereingerufen: mittlerer Beamter in einer kleinen Univerfitäts
fl:adt. Befchluß: die Reic,.~smufikkammer foll eine Eingabe an die vorgefetzte Dienftftelle des 
Vaters machen, den Vater zum Zwecke der rechtzeitigen forglichen Betreuung der befonderen 
künfllerifchen Begabung feines Sohnes nach Berlin zu verfetzen. "Dem kleinen Manne kann 
geholfen werden." 

Das ift fo ganz Meifter Fifcher, der Menfch. Er fagte mir dann noch, eigentlich follten dic 
reifenden Künfller fold1e Entdeckungen reifender Talente in den weiten Gauen des deutfchen 
Vaterlandes bewußt als kulturelle Nebenaufgabe ihres öffentlichen kulturellen Wirkens fich 
fl:ellen. 

Die Einheit feiner Seele und feiner Kunft verpflichtet den deutfchen KünftIer zu einer Ein
heit feines Menfchen und feiner Kunft: das ift die erlebte und gelebte überzeugung des Men
fchen und Künfllers Edwin Fifd1Cl'. Mit feinen eigenen Worten möge fie diefen Brief be
fchließen: 

"Aber alles Studieren fchafft es, alles Talent, aller Fleiß nicht allein, wenn nicht das ganze 
Leben danadl eingeftellt ift, ein Mittler großer Gedanken und Empfindungen zu werden. 
Jede Tat, ja jeder Gedanke hinterläßt feine Spur an der Perfönlichkeit. Man lebe fo, daß 
fich die Reinheit bis auf den Biifen erftreckt, den man zum Munde führt. So vorbereitet 
wird fieh jenes Etwas einfteIlen, das unlehrbar ift, jene Gunft der ftillen Stunde, da der Geifl: 
des Komponiften zu uns fprieht, jener Moment des Unbewußten, des Sich-Selbft-Entrücktfeins, 
nennen Sie es Intuition, Gnade -: Da löfen fich alle Bindungen, alle Hemmungen fehwinden. 
Sie fühlen fich fchwebend. Man fühlt nicht mehr: ich fpiele, fondern es fpielt, und fiche, 
alles ifl: richtig; wie von göttlicher Hand gelenkt entfließen die Melodien Ihren Fingern, es 
durchftrömt Sie, und Sie lafTen fich von diefen Strömen tragen, und Sie erleben in Demut 
das hödlfte Glück des nachfchaffenden Künfllers: nur noch Medium, nur Mittler zu fein 
zwifchen dem Göttlichen, dem Ewigen und den Menfchen." 

Verehrter Herr Boife: ein fchöner deutfcher Sonnentag und Sonntag ift es, an dem ich 
unter dem liebenswürdigen Zwang Ihrer Aufforderung bei weit geöffneten Fenftern, die 
Wipfel fchöner fonnbeglänzter deutfcher Baumpracht in ihrer reichen Vielgeftaltigkeit vor 
Augen, Ihnen diefen Brief fchreibe. Ich bin der überzeugung, daß die innere Kraft unferes 
jungen Deutfchen Reiches noch unabfehbar viele fonnenhafte und vielgeftaltige Tage der Kunft 
haben wird, wenn wir, wie der deutfche Klaviermeifter Edwin Fifdler, alle gefchlofTen unfer 
Leben, Schaffen und Wirken unter den fordernden echt deutfehen Spruch Eiehendol'ffs fteHen: 

Anders fein und fingen 
Das ifl: dummes Spiel. 

So, aber auch nur fo, wird das Klavier, diefes unter deutfchen Händen feelenvcrbundenfte 
unter aUen Inftrumenten, wieder zu feinen Ehren kommen. 

Ihr 
C. A. Martienifen. 
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Walter Niemanns poetifehe Sendung. 
Von E r w i n Bau e r, M ü n eh e n. 

Ein überblick über die Programme der Konzerte bedeutender und aufjhcbender PianiHcn 
zeigt uns immer das gleiche Bild: Ein bis zwei Standardwerke der pianifiifehen Literatur 

von Beethoven, Schumann, Chopin oder Brahms. Daneben je nach der Neigung des Künfilers 
RufIcn oder Franzofen, feiten aber Werke der deutfchen Gegenwart. Prüft man diefen Tat
befiand, dann wird man ohne Schwierigkeiten erkennen, daß es mit der Pflege der Klavicr
kunfi nicht zum Befl:en fl:eht. Sie interefIiert mehr oder weniger den Artifien dcs Konzert
faales, ob er fich nun als ausübender oder mitgenießender Kunf1:freund gibt, das bedeutet 
keinen inneren W crtunterfchied. Eine intenfive Pflege der Kunfl: des Klaviers und eine 
fl:eigende Beachtung der ganzen einfchlägigen Literatur ifl: vorläufig noch ein \\7unfchtrau11l. 
Die Ur fache hierfür haben wir einmal im Fehlen einer umfriedeten, kultivierten HauSllluGk 
zu fuchen, die unter einem Wufl: von Kitfch und Herzblättchenexaltationen vergeblich zu 
edlerer Kultur auffl:rebt. Sie liegt weiter in der Gewohnheit begründet, den Lehrplan der 
Mufikfchulen einfeitig auf gleichfam klafTifizierte Werke fdtzulegen, fiatt dem ganzen frucht
baren pianifiifchen Schaffen der neueren Gefchichte der Klaviermufik aufgdchloilen zu fein. 

Es fehlt uns ferner am rechten Mufik leb e n, von dem Wal t erN i e man n, der voll
endetfl:e Vertreter unter den Kompofitionsmeifiern des Klaviers der Geg.enwart fagt, daß es 
allein der Nährboden fein könne für ein innerliches organifches Weiterbilden der fruchtbaren 
Kräfte der Gegenwart auf dem Boden der Errungenfchaften der Vergangenheit. 

Es mangelt uns aber nicht nur ein rechtes Mufikleben für das Verfiändnis echter Kla vicr
muftk, fondern die weitgehende Stilunfichcrheit innerhalb der Mufik der Gegenwart hat auch 
auf dem Gebiete der Klavierkolllpofttion zu einer Verkrampfung und Verkennung ihres Aus
drucksvermögens geführt. 

Vom frühen Hindemith fiammt die Forlllulierung, daß das Klavier als eine Art S eh lag
z c u g zu betrachten fei, während es fcholl feit Chopin üblich ifi, dem Klavier cin Übermaß 
an lyrifchen Wirkungen abzugewinnen. Parallel mit diefer GegenfetZllng läuft ein allgemeiner 
Stilgegenfatz, der auf der einen Seite das folklorif\;ifche Elemmt der mufikalifchen Kunfl:, aHo 
das prägnante, charakterifterende Melos intenftviert, während auf der anderen Seite lich durdl 
eine Überileigerung der klanglichen Möglichkeiten eine Internationalität des Klangs {'[gibt, 
deren Überfeinerung logifch in die Perverfton des Klangs einmündet. Wo wir audl hin
fchauen, überall verkrampfen {ich die Richtungen und wenn auch in der politifchen Struktur 
der Gegenwart eine überwältigende Wandlung eingetreten ifl:, fo klafft in der Gegenwart der 
Gegenfatz zwifchen Ausdruck und Klang, zwifehen artifiifchem Spieltrieb und poetifchem Ge
halt noch immer fail unverföhnlich. 

Die Entfcheidung kann hier felbilverfiändlich niemals der kulturpolitifch doktrinäre Kritiker 
treffen, fondern allein der fdlaffende Küniller. Das Klavier als "Streichinfirument", als 
"Sdllagzeug" oder gar als "Orehefier" hat den Infl:inkt für die F 0 r m der Klavierkompo
fttion fo ilark überlagert, daß es kaum möglich erfdleint, hier den rechten Ausweg zu 
weifen ohne dauernden Bezug auf foIche Meifier, deren Beilimmung es war, als Außenfeiter 
oft den Faden der Entwicklung feil in ihren Händen zu halten, während dic übrige Welt 
auf Irrwegen wandelte. Zu diefen Bewahrern eines Erbes dürfen wir mit vollem Recht den 
Leipziger Wa! t erN i c man n zählen, der die Entwicklung der Klaviermufik feit den 
erilen poetifchen ZeugnifIen der Virginalmuftk bis heute in überlegencr Meifierfehaft nicht nur 
bcherrfcht, fondern mit echt modernem Gefühl (modern, wie wir es untcr dem Gefichtspunktc 
organifcher Entfaltungen in der Zeit verfichen) in feine eigenen Werke hat eingehen lafTen. 

Wenn wir von Walter Niemann fagen, daß er ein elementar d cut f ch es Muftktcmpc
rament offenbart, dann dürfen wir darunter keineswegs ein Temperament verilehen, das dog
matifeh FormeinflüfIe außerdeutfcher Muftk vermieden hätte. Das trifft für den Norddeut
fehen Niemann nicht zu, weil er im wefentlichen gleichzeitig von einem poetifchen Inhalt 
und der ihm entfprechenden Form unmittelbar infpiriert erfcheint: Man kann fagen, daß Cl' 
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cl Deutfche in feiner Art zu empfinden und zu erleben auch im fremdartigJ1en poetifehen 

V
as 

f ausfpricht, ohne es be w u ß t zu erJ1reben. Er wird von einem poetifchcn Inhalt 
orwur d . d . 1'l b d beh fcht. Wie er as zum Ausdruck bnngt, as llL e en eutfeh, weil es der See I e 

d e ;rrD i n g e, nicht aber i~rem plat:en naturali~.ifehen. Bi~de el:tfpricht.. . 
Auch darin J1ellt er zwei dogmatlfche Gegenfatze nchug, die allezeit III heftiger Fehde 

lagen den WiderJ1reit zwifchen a b f 0 I u t e r M u f i kund Pro g l' a m 111 u f i k. Es hat 
bede~tfame Denker gegeben, die die Muiik in der Folge der KünJ1e von ihrem elementaren 
Urfprung her an die letzte SteIle fetzten; denn, fo fagten iie, Muiik empfängt ihren Gehalt 
vom Erleben her, wir denken beim Anhören einer Symphonie, eines pa11:oralen Stimmungs
bildes, immer an etwas Vorgegebenes, an ein Bilderlebnis. Das iJ1 das Er11:e und Mufik iJ1 
gleich farn nur das E eh 0 des Ure r leb n i f fes. Diefe Philofophen mußten folgerichtig 
der verinnerlichten Programmufik das \Vort reden. "Programm" wäre in diefem Falle nicht 
die be w u ß te Wahl eines poetifchen Themas, fondern das EingcJ1ändnis der poetifchen 
Grundlage aller Mufik. Daß in dem Begriff "Programmufik" zwei verfchiedene dem Wefen 
nach vollkommen unterfchicdene Auffaffungcn über Mufik enthalten find, das will wiederum 
die andere Seite, die für das Eigenleben der Mufik als eigengefetzlichc Form kämpft, nicht 
wahr haben. Beide Seiten geraten über den mufikalifchen Wert z. B. des "Waldweben" im 
Siegfried, oder über die Stilechtheit des Schlußchors der 9. Symphonie Beethovens in Icidcn
fchaftliche Auseinanderfetzungen. 

In Wahrheit liegt in diefer Gegenfetzung nur eine Verwechflung zwifchen B i I d und Sec I c 
des Bi I des vor. Wenn die englifchen VirginaliJ1en auf dem Klavier eine Jagd darJ1ell
ten, dann erklang in ihrer Mufik die Fröhlichkeit der Jagd, die Poefie des Waldes, die be
wegte Empfindung luJ1vollen Treibens in Wald und Flur als reine Mufik. Das hatte nichts 
mit der bloßen Abbildung typifcher Laute und Geräufche zu tun, die etwa das Kennzeichen 
einer Jagd find. In diefen Fehler verfiel erJ1 die neuere Programmuiik, die nicht mehr 
warten wollte, bis einem gefchauten Bilde der muiikalifche Gedanke von felbJ1 entfprang. 
Sie bildete ab, fpielerifch, virtuos, ohne perfönliche Handfchrift, immer bedacht, die fchla
gendJ1e äußere Wirkung zu erzielen. Mitten in folchem anfechtbar'~n Streit - aber unbe
rührt von diefem - J1eht die fcheinbare Pro g ra m m u f i k des KomponiJ1ell Niemanll: 
Ihr U rf pr u 11 g i 11: die Po cf i ein ihr er la tI te r J1 c n Re i n h e i t, ihr e F 0 r m 
i J1 die g ü I t i g e W a h r h e i t für ein n a t u r h a f t e s E r leb n i s. 

Sie iJ1 hierin ausgefproehen norddeutfch, verfonnen, immer beJ1rebt, die Konturen zu wah
ren, den Ausdruck zu veredeln. Ein moderner Komponi11:, der bei allem Reichtum an 
klanglichen Farben, die der Impreffionismus der Moderne gebracht hat, diejenige Form mit 
inJ1inktiver Sicherheit trifft, die der Einfall verlangt! Wenn wir hierin die Bedeutung Nie
manns für unfere Zeit wieder erkennen, dann haben wir auch die ungemein inteniive Skala 
feines Ausdrucksvermögens begriffen. Er hat den Unfinn, das Klavier orcheJ1ral oder gar 
fchlagzeughaft zu erleben, überhaupt nicht beachtet, fondern feinem Schaffen den U r k I a n g 
des K I a v i e r s zu Grunde gelegt. Wer hätte bei anderer GrundeinJ1ellung etwa die drei 
Scarlattiana-Stücke fchreiben können, die das Spielerifche, Technifche fo heiter auffchäumcn 
laffen, ohne daß hierdurch die thematifehe SubJ1anz an innerer Kraft verlieren würde. Jedes 
feiner Stücke ifi ein in fich wohlabgewogenes Ganzes, ob er nun 11:reng an die Formen des 
Barock oder Rokoko anknüpft, oder in freieren Bildungen phantaJ1ifche Schilderungen uns 
fchenkt. Daß feine Poefie nichts mit äußeren programmatifchen Vorwürfen zu tun hat, das 
wurde bereits gefagt. Wer es bezweifelt, möge doch nur die gerade Linie verfolgen, die 
Niemanns Schaffen bis zur Virginalmufik zurückgreifen läßt. Sein letztes Opus verwendet 
fogar Themen der Hochblüte der englifchen Mufik des 16. und 17. Jahrhunderts, in der die 
KomponiJ1en fich nicht fcheuten, zu realen Ereigniffen oder Figuren Muiik zu erfinden, die 
auch in iich felbfi vollkommen beruhen konnte. Gerade die Poefie von Niemanns urfprüng
licher Mufikalität erlaubt folche enge Verknüpfung mit bildhaften Eindrücken. Die M u f i k 
b rau ch t me h r denn j e die H i 1 f e der P 0 e f i e, foll iie wieder die Reinheit eines 
Urerlebniffes, als das iie die Befien empfanden, erhalten. Liegt in der Entfprechung von 
poetifchem Inhalt und überzeugender Form der wahre künfilerifche Wert feiner Kompofitio-
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lien, dann haben wIr in der Porlte felbit, wie fie lieh in feinen kleinC!1 Werken darfiellt. 
den wahren inneren Wiedergewinn auch für unfere Zeit zu erkennen. Es liegt darin auch 
einc Aufforderung Zur Gelinnung, das Innere reif werden zu laiTen, ehe es Form gewinnen 
rau und ebenfo das ungefcllriebene Gefetz, daß Schönheit nur als Wahrheit cwig gültig ifi. 

Was aber wahr ifi, das zu erklären ifi nur der befugt, den das Leben mit feinen taufend
fähigen Erfcheinungen wahrhaft trägt und durchdringt. Nur wer fo <lufgcfcllloiTen miterlebm 
kann, wird erkennen, daß in den fernen Reifen die fes Klavierpoeten lieh widerfpiegelt: das 
eigene d e u t f cll e Gelicllt, der Rhythmus u n fe res Blutes, das traumhafte Leben u n f e r c r 
Seele, cben das unergründliche, lich ewig erneuernde Antlitz des d e u t feh C 11 Rom a n
ti k crs. 

Wilhelm Kempff am Klavier. 
Von Ha n s J 0 a cll i m Mo fc r, Bel' I i n. 

W t"nll der blonde, faft zierliche Mann ohne die fonfiige fcharfe Brille aufs Konzertpodiulll 
fteigt, auf dem KlavierfeiTel lich weit zurücklehnt und mit gcfehloffenen Augen zu fpic

len beginnt, fo zieht er uns wie ein blinder Seher gar rafch in feinen Märchenerzähler-Bal1n. 
Er ift heut keiner von den wildwütigen Titanen, die fcheinbar "die Klaviatur freiTen", fondern 
feine Arme fcheinen mehr wie lange gerade Hebel, an deren Enden aber e1ektrifche Hämmer
chen lich mit fiaunenswerter Kraft und Präzilion an die Taften faugen und unfehlbar perlende 
PaiTagen oder polyphon lieh abheb(mde Gefangsfiimmen hervorzaubern. Vor allem fpürt man: 
der Mann ifi mit tiefftem Mulikergenuß bei feiner Sache, er fpielt nur abfolut Gekonntes und 
Beherrfchtes mit der in jedem Augenblick neufchöpferifchen Wonne eines Ton-Künftlers, der 
dazu weit mehr als nur S pie I technifches zu fagen weiß. Es wäre ein Unrecht an der Schön
heit feines Tons und der Vielfarbigkeit feines Anfchlags, wollte man fagen: "Er fpielt wie ein 
Kapellmeifter" (denn - die Herren Dirigenten in höchften Ehren - gern verführt manche 
unter ihnen die gewohnte Orchefterklangfülle zum "Drefchen am Flügel") -; man müßte eher 
formulieren: "Kempff fpielt wie ein fehr guter Komponifi". (Der er ja auch außerdem ifi, wie 
ibm die Berliner Akademie der Künfte 1932 mit ihrer ordentlichen Mitgliedfchaft befiätigt hat 
- wovon vielleicht noch ein andermal hier zu reden fein wird). "Er fpielt wie ein fehr guter 
Komponift", das will befagen: obwohl er einer der größten heutigen Könner auf den Talten 
ift, intereiTiert ihn dies - ähnlich wie fein vormaliges Ideal d' Albert - doch nicht als Selbfi
zweck, fondern nur als dienendes Mittel zur Verlautbarung des Eigentlichen. Im Mittelpunkt 
fteht ihm jeweils das darzuftellende Werk, und das nicht nur im Sinn moralifch verpflichtender 
Denkmalstreue bis zum Letzten, fondern vielmehr noch aus einer Art von Brudergefühl zum 
Komponifien heraus. Fanatifch zeigt er lich vom Wunfche befeelt, herbeizuholen, was der 
Schöpfer "eigentlich" gemeint, und zwar nicht als Bevormundung von deiTen oft nur fpärliehen 
Klangregieangaben, fondern als ein Neugebären aus dem letzten Wefenskern. 

Das kann dazu führen, daß man rein l11ulikphilologifch - etwa bei Kempffs Bach-übertra
gungen, in denen er in der Nachformung VOll dreierlei Klanggruppen orgelmäßigen Triofpiels 
atemberaubende Dinge vollbringt - manchmal in fiarke Oppolition treten möchte; daß man 
diefem einfühlend-umgefialtenden Imtum gegenüber gelegentlich grollen mag: das ilt ja viel
mehr der Romantiker Kempff als der zeitlich barocke und ewig gotifche J. S. Bach! Aber der 
Mulikfirom ilt dann - ähnlich wie im gleichen Fall bei Furtwänglers Orchefterausdeutung -
fo fiark und echt, daß man die kritifchen Einwände leicht zum Teufel fchickt und fchließlich 
rcligniert bekennen muß: "Ja, was wiiTen wir denn ga n z verläßlich, ob's Bach tatfächlich fo 
völlig anders gemeint hat? Haben auf Bachs Riefenwerk nicht fchließlich mehrere Interpreta
tionsltile Platz? IJt das nach- und umempfindende Mulikertum, das von Brahms und Schumal1t1 
bis zu Bufoni und Reger Bach's Werk egozentrifch auf dem Konzertflügel umrungen hat, durch 
die Adeligkeit feiner Genieverwandtfchaft mit dem alten Thomaskantor nicht vor dem Antlitz 
der Ewigkeit mindeilens ebenfogut ausgewiefen wie unfer hiftoriftifcher Drang, Badl auf Cem
balo und Clavichord mit Hilfe aller Theoretikerhebel und -fchrauben wieder genau fo aufzu
ziehen, wie er 1734 geklungen haben mag? Wobei obendrein der eine Trennungsfaktor unauf-
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h bb r bleibt, daß wir Heutigen nicht auch die Seelen und Ohren von 1734 in uns mithören 
I eff a können? Diefen Standpunkt "von Schumann bis Reger" fehen wir heute in Kempff pia
~fl:~~h wohl am Monumentalfl:en verkörpert, und nicht nur bei Bach und Händel, fondern auch 

TI! :atis mutandis gegenüber Mozart und Beethoven, die ja nun ebenfalls fchon trotz aller 
~:~Jennähe "hifl:orifche" Wiedergabeprobleme zu bieten beginnen. 

Er fpielt wie ein fehr guter Komponifl:", - das bedeutet: aus einer überlegenen Erkenntnis 
all~r Formumriffe (nicht nur der äußeren!), aus verfl:andesmäßiger Einficht wie aus intuitiver 
Erkenntnis des vom Autor einfl: muGkalifch Erlebten und gefl:alterifch Gewollten. Das kenn
zeichnet auch Kempffs Art des Studiums; er "übt" nicht "Programme", fondern er läßt Mei
fl:erwerke, die er in den Ferien am Klavier durchfl:reift, auf fich zuwachfen, fie durch Jahre 
immer mehr fich zueigen werden. Bei Heinrich Barth (Klavier) und Robert Kahn (Kompofi
tion) fchon als Knabe mit dem Wohltemperierten Klavier aufgewachfen, als Organifl:enfohn 
und -enkel durch Hugo Rüdels Berliner Domchor vor allem als Orgelbegleiter nach Skandi
navien gebracht, Träger bei der Mendelsfohnpreife fchon mit zwanzig Jahren, als letzter großer 
Stegreiffantafierer am Klavier gefeiert, ifl: er auf fein Riefen-Repertoir fo eingefl:ellt, daß er 
vieles, was man wohl im Augenblick von ihm erbittet, als ihm ungemäß ablehnt. Aber was er 
fpielt (die Grenze zum Zeitgenöffifchen zieht er für fich hinter Reger und Schillings), das ifl: 
ihm refl:los Blut von feinem Blut geworden. 

Auch er hat, keineswegs nur akademifcher Profefforenliebling, feine Sturm- und Drangzeit 
gehabt, wo er die "Chromatifche Fantafie und Fuge" mehr chaotifch getobt als "fchön" gefl:altet 
hat (wie foll man dies Stück eigentlich fpielen?!), aber die anderthalb Jahre eines Nervenleidens 
in der Hand während feiner Hochfchuldirektorszeit in Stuttgart haben einen tiefen Einfchnitt 
auch fpieltechnifcher Selbfl:befinnung in feine Pianifl:enlaufbahn eingekerbt. Was war das für 
eine feltfam forgenfchwere Zeit, wenn er mir damals "feine" Schallplatten aller Beethoven
konzerte vorfpielte und leife bitter fagte: "Ja, das hab' ich 'mal gekonnt." Heute ifl: er längfl: 
wieder im Vollbefitz feiner fchlanknervigen Klavierhände und hat ed! letzthin in zwölf argen
tinifchen Konzerten für deutfche Kunfl:, vor allem für Bach, Mozart und Beethoven, in Latein
amerika fiegreich geworben. Aber feitdem fpart er Gch bewußter, fein Spiel hat immer mehr 
das Maffige abgefl:reift, an federnder Leichtigkeit gewonnen, ein pedallofes Secco mit eigen
dynamifcher Melodik darüber zum Ausgangspunkt gewählt und damit nur noch größere Span
nungsweite des Farbenfpektrums gewonnen. Auch der Lehrer fl:eht heute auf einem noch höhe
ren Punkt - ehedem glaubte er vielleicht noch allzufehr an das Allvermögen zehnfl:i.indigen 
Obens beim Schüler; heute fl:ellt er bei feinen Potsdamer Sommerkurfen ganz perfönliche Diag
nofen und fördert fo den Einzelnen jeweils auf fe i n er Bahn. 

Kempff lebt als freier Künfl:ler mit feiner Frau und fünf weißblonden Kinderchen in einem 
Gartenhaufe feiner Vaterfl:adt Potsdam. Von feinem abgefonderten Studio fchaut er über den 
Heiligenfee zur fernen Kuppel, unter der fein prächtiger alter Vater orgelt und Kirchenchor 
leitet. Er ifl: im Grunde heiter, ein Menfch mit fl:illen Humoren. Sein Schönfl:es aber ifl: der 
fchlichte, unbewußte, fromme Ernlt, mit dem er in nie naclllaffender Begeifl:erung feiner Konlt 
dient. Ein großer, international anerkannter Virtuofe? Doch mehr: ein deutfcher Mllfikant. 

Erinnerungen an Conrad Anforge. 
Von Ern fl: Lud w i g S cll eil e nb erg, Bad Fra n k e n hall fe n. 

Es war im Jahre 1906, als ich zum erfl:en Male fchriftlich mit dem Manne in Verbindung 
trat, zu dem mich bis zu feinem Tode eine tiefe, verehrungsvolle Liebe verpflichtete. Icll 

hatte ihn früher in meiner Vaterfl:adt Weimar des öfteren fpie1en hören, mit immer wach
fender Ergriffenheit und Bewunderung, denn ich fühlte, daß fich hier ein Befonderer, Starker 
bekundete; einer, der dem Eigentlichen, Letzten nachzufühlen befl:rebt war. Auch feine Kom
pofitionen, damals befonders die "Erntelieder", überzeugten mich davon, daß Conrad Anforge 
abfeits ging von allem Virtuofentllm, von Mode und Aufdringlichkeit. Und fo entfchloß idl 
mich denn, die Gunfl: zu erbitten, ihm ein paar Gedichte meines neuen Versbandes widmen 
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zu dürfen. Als er das nächfl:e Mal in Weimar einen Klavierabend veranfl:altete, vermittelte 
einer meiner ehemaligen Lehrer, der mit Anforge noch aus den Lifzt-Tagen her vertraut WJr, 

die perfönliche Bekanntfchaft, die fehl' bald zu einer beglückenden und wadlfenden Freund
fduft aufkeimte. Er begegnete mir, dem Jüngeren, mit Güte und Wohlwollen, ließ mich -
was bei feiner fonfl: abwehrenden Haltung allem Perfönlichen gegenliber befonders ehrend 
war - an feinem Schaffen teilnehmen und vertraute mir manche feiner eigenfl:en Gedanken 
und ErlebnilTe an. 

Immer wenn er nach Weimar kam, bat er midl zum Bahnhofe; dann wanderten wir zu
nächfl: nach dem Konzertfaal, wo er abends auftreten follte. Er begann den Flügel zu prlifen 
und machte dabei Dehnungsübungen mit den Fingern, "wie ein Sc.11äfer fich morgens reckt, 
um gelenkig zu werden". Hierauf "memorierte" er, wie er es nannte; das heißt, er fpie1te 
Teile des Programms, wobei er fich zu unterhalten und manme unvergeßliche Nebenbemer
kungen einzufl:reuen liebte. In Chopins fis-moll Nocturno beim Creszendo gegen den Smluß: 
"Hören Sie, ifl: das nicht Hölderlin: im Winde klirren die Fahnen?" Die folgenden Triller 
verglim er mit dem Moos, das über eine Grabfl:ätte fpinnt. Wenn in dem langfamen Wal
zer a-moll am Ende die Melodie in E-dur aufblüht: "Wie Smatten, die hinter dem erleuch
teten Fenfl:er vorübertanzen, und auf der Straße harrt der Liebende." Und dann rief er 
wohl: "Ah, Chopin. Diefer Arifl:okrat! Was fafelt man da von Krankheit und Salon? 
Welch ein Pfymologe! Wenn ich ihn hier hätte, dann wollte ich ihn umarmen, daß er noch 
ein Jahr früher fl:erben würde." Andrerfeits konnte er über die Anfangsakkorde des Finales 
der zweiten Klavierfonate äußern: "Sie bereiten mir immer überwindung; fie find bana1." 

Einmal, als er in der Sonate Les adieux von Beethoven die Imitationen des Motivs am 
Smluß des erfl:en Satzes fpielte: "Lefen Sie den fchönen Auffatz von Maeterlinck im ,Schatz 
der Armen' über das Schweigen. Hier haben Sie diefe flüfl:ernde Stille." über die Schluß
akkorde des G-dur Rondos äußerte er: "Ich fpiele fie piano, weil es finngemäßer ifl:. Früher 
pflegte man bei folchem Ausklang häufig gewohnheitsmäßig ein Forte zu fetzen, wie man 
Gemälde allgemein in Goldrahmen faßte, ob fie nun zur Darfl:ellung fl:immten oder nicht." 
Oder er berichtete: "Neulich habe im wieder das Streich-Quartett op. 131 gehört. Da er
zählt Beethoven von den letzten Dingen. Aber dann plötzlich läßt er fich fo rührend 
menfchlich, tröfl:end vernehmen. Geben Sie acht!" Und er markierte das Andante ma non 
troppo, indem er fchüchtern dazu die Melodie brummte, feltfamerweife auf die Silben: rü
ru-ru. Ja, Beethoven! Wie Anforge im Sinne Goethes zum Menfmentum zu reifen beflilTen 
war, fo galt ihm Beethoven als der Ausdruck höchfter mufikalifcher Erfüllung. Und fobald 
er fich an die letzten Sonaten hingab, wußte man es immer wieder, daß er um das Innerfl:e, 
Hintergründliche bemüht war. über die Trillerketten fagte er: "Das hat nichts mehr mit 
dem Klavier zu fehaffen; das ifl: ein unfaßliches Leuchten." Beim Vortrag der Waldfl:ein
Sonate gefchah es denn auch, daß der Kapellmeifl:er Peter Raabe während des Finales hin
gerilTen flüfl:erte: "Die Sonne geht auf!" Und wenn ich von mir felber zeugen darf, fo habe 
ich einmal - es war am 14. Oktober 1913 -, nur ein Mal, grenzenlofe Befreiung empfun
den, wie niemals wieder bei einem Pianifl:en: es war op. 109, wo im das Wefen, die reine 
Idee unmittelbar fehauen durfte. Hier löfl:e fich alles Hiefige, Stoffliche ins Abfolute. Und 
ich werde niemals den langen Blick vergelTen, den ich mit dem neben mir fitzenden Maler 
Ludwig von Hofmann taufehte: wir hatten beide dasfelbe gefühlt. 

Auch mit Schubert wußte fich Anforge aufs herzlichfl:e verbunden. Faft alljährlich ließ er 
fich in feinem Heim das Streichquintett vortrag,en, delTen langfamer Satz ihm nicht genug 
Worte inniger Dankbarkeit entlocken konnte. Die bekannte Grabfchrift, die Grillparzer die
fern Frühverblichenen gefmrieben: "Der Tod begrub hier einen reichen Befitz, aber noch fmö
nere Hoffnungen", vermochte Anforge nimt anzuerkennen. "Nein" rief er, "es ift vermelTen, 
dergleichen zu behaupten. Wer fo Tiefes und Reimes gefchaffen wie diefer Meifl:er, der hat 
fein Leben erfüllt." Ich erinnere mich eines Konzerts in Erfurt, das als Dirigent Richard 
Wetz betreute; Anforge fpielte die Wanderer-Fantafie, und namentlich im getragenen Teile 
fo fromm ergeben, fo deutfch und makellos, daß mir Wetz danach erzählte, wie fehwer es 
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'h vor Bewegung gefallen fei, den Stab zu führen; der "Hölderlin des Klaviers", lautete 
~ ~ chdenkliches Urteil. - "Ich habe fogar einmal eine Rede auf Schubert gehalten," 
l~%e~: Anforge, "und ich war fehr ergriffen davon; aber es war niemand weiter anwefend 
als meine Frau und ich." 
, Gern wenn auch unter Vorbehalt, nahm er Geh des frühen Robert Schumann an, delfen 
Sonate!; und FantaGeftücke er immer wieder feinen Programmen einfügte. "Wenn er nur von 
feinem punktierten Rhythmus freikäme!" feufzte er gelegentlich. Und im Hinblick auf den 
Mittelteil der C-dur-FantaGe: "Diefen Marfch hat nun feine Clara befonders gelobt; die Bie
dere hat ihren Mann im Grunde doch nicht verftanden und häufig mißleitet." Dem Klavier
quintett gönnte er volle Zuftimmung, während er für das Klavierquartett nur eine ablehnende 
Gebärde hatte. 

Zu Brahms hatte er lich, feinem Eingeftändnis nach, eril: zwingen mülfen. "Gewiß iil: er 
ein Meifter," ftöhnte er wohl, "aber doch gar fo fpröd und dürftig." Die Kompolition von 
Hölderlins "Schickfalslied" entlockte Anforge nur ein mitleidiges Achfelzucken: "Nicht einm:t1 
bei diefem hohen Gedicht verleugnet lich der Akademiker! Betrachten Sie den zweiten Teil: 
Brahms weiß gar nicht, daß hier ein edler Verzicht gemeint ift." Und er markierte fpöttifch 
den Einfatz der verfchiedenen Stimmen: "Doch uns ift gegeben. .. Doch uns. .. Doch uns 
ift gegeben ... " Die Symphonien pflegte er als "Liedchen für Orchefter" zu bezeichnen. 
Von Bruckner, über den wir häufig Zwiefprache hielten, ließ er vor allem die getragenen 
Sätze gelten; aber weil Anforge eine feltfame Abneigung gegen die "fentimentalen" Hörner 
hegte, fo hatte er fogar vom Adagio der 8. Symphonie einen mißfälligen Eindruck empfan
gen. Auch gegen Hugo Wolf wußte er mancherlei Bedenken. Daß diefer Ekftatiker lich 
gegen feine Freunde mitunter voll Entzücken über die eigenen Werke ausgefprochen habe, 
fchalt Anforge gefchwätzige Eitelkeit. Ich glaube, er kannte nicht eben viele Lieder diefes 
Meifters; aber den "Gärtner", allerdings eine fchwächere Leiftung, empfand er vor allem 
wegen der gleichmäßigen Begleitung als "gar zu niedlich"; und wenn er den "Tambour" er
wähnte, kraufte er die Lippen: "Das ift kein rechter Humor, auch nicht im Gedicht; da 
herrfcllt mir zu viel AbGcht. - Das Cello verwarf er gar als "geifl:lofes" Inftrument: "Ich 
habe mich immer darüber geärgert, als ich für Schleich (den bekannten Chirurgen) meine CelJo
Sonate fehrieb." 

Je tiefer und nachdrücklicher Anforge reifte, defto abwehrender verhielt er lich gegen alles, 
was ihm heuchlerifch und felbftgefälIig erfchien. Künfl:ler mit langen Haaren, fliegenden Kra
watten und übermäßigen Hüten verabfcheute er; ja, fogar in feinem Namenszuge bemühte er 
Gch, dem eine fo arglofe, unmißverftändliche Handfchrift eigen war, noch offener, einfacher zu 
werden. "Was foll das!" entrüftete er Gch, als wir über einen bekannten Pianiften und delfen 
hermeneutifchen Beftrebungen fprachen. "Der Mann fpielt die Freiheit, den Mondfehein und 
den Schiffsuntergang. Ach was, er foll die Sonate von Beethoven fpielen, er foll den Sinn fpie
len, das Wefen - nicht aber folehe höchft perfönlichen Alfanzereien. Solange ich am Klavier 
litze, will ich wenigftens Schönheit geben." NiclltS haßte er fo fehr wie den "mulikalifchen 
Kleinleute-Geruch". Er verlangte nach dem "An-lich"; für ihn hatte nur der Ariftokrat Be
rechtigung. Alles andere galt ihm, wie er mit einem unbefchreiblich verachtungsvoUen Zucken 
um den Mund abwehrte, als "muukantifch". - Einmal, als im Schlußfatz von Beethovens Es
dur Konzert ihm ein Fehlgriff untergelaufen war, hielt einer der Hörer es für angebracht, die
fes Verfehens ausdrücklich Erwähnung zu tun. "Ach was!" fagte Anforge, "der Künfl:ler ift 
keine Mafchine. Nur die Taftierer und ucher, aber auch weiter nichts. Ich habe einmal Bülow 
gehört, er fpielte die Sonate op. 2 Nr. 2 von Beethoven. Jedesmal mißlang ihm der Quarten
fprung am Anfang, und es war docll eine große Leiftung." - In einer Abendgefellfchaft hörte 
ich ihn das einzige Mal fantaueren, fchlichte, verfchleierte Klänge. Als er uch erhob, brummte 
er vergnüglich: "So - das war ein Pro teil: gegen alle Taftierer." 

Diefes ftätige Beftreben, des Wefentlichen bewußt zu werden, hatte ihn fchon frühe alles 
flache Illuftrieren im Lied als anrüchig und töricht erfcheinen lalfen. Vogelfang im Trillern, 
Waldesraufchen in wogenden Akkorden anzudeuten, wies er als läftigen Irrtum von uch. Und 
fo zürnte er brieflich im Anfcllluß an den Vortrag, den ein Berliner Kritiker über das moderne 
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Lied gehalten hatte: "Der Unterfchied zwifchen den alten und den modernen Liedern i11: daß 
,jetzt das Wort den Ausdruck bdtimmt'!!! ,Die Dichtung als Ganzes' fpricht alfo nicht mehr 
mit??? Weil die meill:en KompoGteurs von PoeGe verfchont geblieben find und lächerlicher
oder unkünll:lerifcherweife ,Worte' komponieren, ill: dies der Stempel des modernen Liedes I! 
Die Leute fehen das gar nicht, daß ich ni ch t in diefem Wort - Spucknapf herumfchwimme. 
Das find die Kenner unferer Zeit! Und fo etwas h:ilt Vorträge! 1ll: es da nicht noch gefähr
licher und fehlimmer, gelobt zu werden? Das Wort muß fich natürlich mit dem Ton decken; 
das Ganze aber muß doch der Grund11immung der Dichtung entfprechen. Denken Sie an mein 
Lied ,Schneefall' (Mombert): Und viele Tage fiel nun fchon ein Schnee ufw. Habe ich da 
Schneefall gemalt? Der ga n zen Dich tun g gilt auch bei diefen Worten die Mufik, und 
zwar dem tragifchen Schickfal zweier Menfchen, nicht den Schneeflocken. Ob wohl einer von 
den Kritikern dahinter käme? Man darf diefe Frage gewiß mit ,nein' beantworten. Und fo ein 
,Hund von Rezenfent' (Goethe) will mich bei Befprechung des neuen Liedes ausfchließen? Ohne 
,Sang und Klang in die Verfenkung' lalTen? Ha!" 

Andererfeits zeigte fich Anforge immer dankbar und empfänglich, fobald er die Bemühung 
des Verll:ehens gewahr wurde. über einen meiner Auffätze, die ich feinem Schaffen gewidmet, 
fchrieb er mir: "Ge11ern erhielt ich das Mufikalifche Wochenblatt und habe mich über Ihr ElTay 
aufrichtig gefreut. Keine unnötigen Schmeicheleien, keine unnötigen Worte - Dank dafür. Es 
führt immer zu den lichtell:en Höhen, wenn die Sprache des Herzens (wenn ich mich fo aus
drücken darf) in 11 ren ge Formen gebannt wird. Durch diefe Objektivität wird die erwünfchte 
Wirkung nur erhöht. Ob Gch durch folch liebevolle Winke an die blöde MalTe die Wirkung 
fehon in Bälde zeigen wird, ill: höchfi gleich. Nach und nach fetzt lich doch etwas fell:. Viel 
Schlamm wird noch vorüberglitfchern. LalTen wirs! Vom Wege der Kun11, die be!l:immt i11, 
der Menfchheit zu helfen. fie zu adeln, fie in höhere Kreife zu ziehen: von diefer Kunll: wer
den wir nie ablalTen. - Alfo nochmals: herzlichen Dank, den ich mit Worten von Gottfried 
von Straßburg (ich glaube wenig!l:ens, daß es feine Worte find) bekräftigen möchte: 

Mit ungefalzenen Narren 
Sollfi du nicht Worte wechfeln. 
Nur der Wa ck e r e mag dir erwerben 
Guten Leumund durch fein Lob." 

Als dagegen eme Zeitfchrift ihn aufforderte, felber über fein Schaffen eine Betrachtung zu 
fehreiben, wehrte er lieh unweigerlich: "A b erd ast u eich n i eh t. Ich finde diefe Selb!l:be
räucherung (damit endet es immer, wenn man etwas derartiges liell:) abfcheulich. Gefchmacklos! 
Eine Hure preifi fich an! Und die darf es auch, ohne fich zu fchämen." 

Wie in der Mufik, fo wies er auch in der Dichtung alles Durchfchnittliche entfchlofIen von 
lich. Goethe bedeutete ihm von jeher Stern und Aufblick. Zuletzt fand er {ich immer fehnlicher 
zu Hölderlin;eine Kompolition ausgewählter Stücke des "Empedokles" war feine letzte große 
Arbeit, die bis auf die In!l:rumentation fertig vorliegt. Seine überzeugung bekundet folgende 
Bl'ief!l:elle: "Ich habe foeben ,Das Erlebnis und die Dichtung' von Wilhelm Dilthey gelefen. Es 
ifi mit viel Liebe gefchrieben. Bezüglich Hölderlin geht er befonders über den Empedokles aus 
fieh hinaus und findet warme und fchöne Worte. Aber das Schönfie in diefer Dichtung über
geht er merkwürdigerweife. Ebenfo wird er der glühenden Schönheit Hölderlinfcher Gedichte 
nicht ganz gerecht. ,Nach Goethe' fiellt er ihn mit Novalis und Tieck zufammen. So fehr ich 
Novalis verehre - die Sprache VOll Hölderlin hat doch keiner von denen. Auch Mörike nicht, 
den er hier und da ,ihm verwandt' hinfiellt (?). Und wo bleibt gar Eichendorff!! Er war und 
blieb ,treudeutfch' dichtender Träumer, während Hölderlin bei den himmlifchen Genien wohnte! 
Welch ein Unterfchied. Hölderlin ifi überhaupt mit niemand ,in feiner Weife' zu vergleichen. 
Einige Nietzfche-Gedichte gehen ,feinen' Weg. Herr von Eichendorff ifi bürgerlich, und Herr 
Hölderlin - Ari11okrat!" Und launig fügt er hinzu: "Wie? fagten Sie etwas?" -

Wieviel edle, fruchtbare, unvergeßliche Stunden waren mir im Zufammenfein mit Conrad 
Anforge befchieden! Niemals habe ich aus feinem Munde ein niedriges oder gehäiTiges Wort 
vernommen. Namentlich im Urteil ermahnte Cl' immer zur Befonnenheit. Als er mir über das 
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Werk eines uns naheftehenden Komponiften eine abfällige Meinung darlegen mußte, bat er i:urz 
darauf: "Befagten Brief müffen Sie mir doch wieder zufchicken, es gibt mir fonft ein drücken
des Empfinden unferm Freund gegenüber. Sowie ich ihn wiederfehe, will ich offen mit ihm 
fprechen. Doch. Sie dürfe~ es .vor~er nicl:t tun. Dann bin ich all~s l~~ .. So weit hab~n wir 
Menfchen es mIt der EhrlIchkeit, WahrheIt gebracht, daß fie uns druckt. Überhaupt bezeIgte er 
fieh bei erfter Bekanntfchaft immer zurückhaltend. Über fich felbft und feine Werke gar er
fehloß er fich nur fparfam. Hatte er jedoch Neigung gefaßt, fo gab er gern und vertraulich vom 
Eigenen. Wie manches feiner Lieder lernte ich kennen, nachdem fie kaum niedergefchrieben 
waren; mitunter durfte ich mir kleine Anderungsvorfchläge erlauben, die der langfarn und ver
antwortungsvoll Arbeitende zu meiner Freude nicht felten günftig aufnahm. Er pflegte mich 
dann fchalkhaft "Herr Mitkomponift" zu nennen, oder wenn wir uns nicht einigen konnten, 
fchloß er feine Darlegungen gewöhnlich: "Der liebe Gott erleuchte Sie und Ihren C. A.". Das 
Adagio feines Klavierkonzerts, das ihm befonders wert war, fchickte er mir zweimal zur 
Durchficht: "Sie könnten als Motto darüber fetzen: Wir find daheim, im mütterlichen Schoß 
der Ewigkeit". Leider trübte nur eines das Wohlgefühl: Anforges wunderlich fiftelnder Tenor, 
über den er fich felber zu beluftigen liebte. Ich entfinne mich noch des verblüfften Gefichts des 
Komponiften Wetz, als wir zufammen in Berlin-Weftend waren und Anforge ihn mit feinem 
"Requiem" bekannt machte. Sobald er den Schlußchor {ingend andeutete, trat Wetz - trotz
dem ich ihn auf dies Ereignis vorbereitet hatte, voll Ratlofigkeit ein paar Schritte zurück und 
ftarrte mich ungläubig an. - Wie herzlich Anforge allem Redlichen und Gutgewillten feine 
Anerkennung fchenkte, bewies mir ein Liederabend, den der Berliner T onkünil:ler-Verein zu 
Ehren von Richard Wetz veranftaltet hatte. Wir faßen danach in einer Weinftube, auch der 
Komponift Hugo Kaun war zugegen. Als der Maimorgen fchon dämmerte, beftellte An
forge Champagner und hielt unerwartet eine kleine Anfprache, in welcher er zu unferer Er
heiterung das Wort "Tiefheiten" prägte; und tags darauf beil:ätigte er mir auf einer Karte: 
"Ich fitze im Garten und gedenke Ihrer und Wetz' und feiner geftrigen fchönen ernften 
Kunil:. Es geht alles verflucht fchnell - geftern waren Sie beide noch hier." 

Er felbil: gab fich keinerlei übermäßigen Erwartungen über die Wirkung feiner Kompofi
tionen hin, die fo abfeits von Mode und Allgemeinheit waren. In feinem ,Grünen Buche', 
dem er die perfönlichen Aufzeichnungen anvertraute, verlieh er fein.:m Bedenken oft in lau
niger Weife Ausdruck. Als er den "Weidenwald" vertont hatte, eine durch Stephan George 
überfetzte Dichtung von Dante Gabriel Rofetti, vermerkte er {ich folgende witzige Betrach
tung: "Ich: Wann, 0 Weidenwald, wird der erfte Sänger dich durchfchreiten? -Weidenwald: 
Still! Störe mich nicht mit nutzlofen Fragen - laß mich fchla-a-a-fen (man fieht die Bäume 
träumend [zukunftträumend? ??] nicken)." 

Im Juni 1913, als ich längere Zeit in Magdeburg weilte, fragte ich bei Anforge, ob er 
geneigt wäre, mit mir nach Goslar zu reifen, da er mir über diefe alte Stadt fo viel Locken
des erzählt habe. Kurz darauf holte er mich ab, und wir hatten gemeinfarn mit dem 
Dichter Franz Evers, den wir zufällig trafen, ein paar wolkenlofe Tage des Beifammenfeins. 
Wir wohnten oben auf dem Steinberg und faßen beide beim Wein vorm Haufe, während 
unten in der Stadt die Lichter zu den gefcharten Sternen hinaufzuckten. Und dann fprachen 
wir über Glauben und Kunil:, Goethe und Beethoven - und nur das warme Schweigen 
der Nacht vernahm unfere tail:enden Worte. In folchen Zeiten der Erholung war Anforge 
von kecker Heiterkeit. Zum Entfetzen einer fchöngeiil:igen Dame, die {ich zu uns gefellt, 
fiellte er heimlich immer wieder das Grammophon an und weidete {ich an ihrer Entrüfiung. 
Eines Nachmittags hatten wir ein ausgiebiges Dampfbad genommen und freuten uns auf das 
beil:ellte Huhn, das uns zum Abendeffen erwartete. Ein paar Bekannte waren mit uns zum 
Stein berg geftiegen und il:örten uns ein wenig während des Schmaufes. Als fchließlich das 
Gefchäft des Knochenfäuberns beginnen follte, zu dem Aniorge gern die Finger benutzen 
wollte, erhob er {ich plötzlich und er erklärte mit liftigem Augem.winkern: "Nein! Der Schel· 
lenberg ißt geradezu unanftändig; man kann nicht mit ihm an einem Tifche {itzen." Ich 
veril:and den Wink, und als wir abfeits die Mahlzeit zu Ende führten, klangen fröhlich die 
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Gläfer aneinander. "Wenn man mich fo brummig am Flügel litzen lieht," fcherzte er häufig, 
"hält man mich leicht für einen Misanthropen. Aber Sie wiiIen, wie gern ich fröhlich bin." 
Und wenn ein heimliches Lächeln feine Holzfchnittzüge überhellte, dann fühlte man ganz fein 
inneres Behagen. 

Als ich nach meiner Verheiratung in die Nähe von Leipzig übergeliedelt war, bat ich An
forge um feinen Befuch. Er antwortete: "Im Frühling muß ich kommen. Frühling! Ein 
nettes leichtes Woinche und beide Schellenbergs! Das wird fchön." Und im März erfchien 
er, von Prag kommend, und - blieb drei Tage. Um Mitternacht fetzte er lich plötzlich 
ans Klavier und fpiehe eine Novellette von Schumann. "Hören Sie: Blumen, Blumen!" 
murmelte er dazwifchen. - Ein andermal trafen wir uns in Auerbachs Keller; unfer Ge
fpräch wurde fo eifrig und angeregt, daß er feine Abfahrt, trotzdem er abends zu einer Ge
fellfchaft in Berlin erwartet wurde, telegrafifch erft für Mitternacht ankündigte. 

Zuletzt begegneten wir uns in Stettin und etwas fpäter in Erfurt. Infolge des Leidens, 
das lich bereits ankündigte, fand ich den Freund auffällig erregt und haftig; dennoch fühlte 
er lich noch fo frifch, daß er außerhalb des Programms die ganze Sonate pathetique oben
drein fpendete. Im Februar 1929 wurde eine Operation in Würzburg nötig, welche eine 
unheilbare Erkrankung aufdeckte. Zunächft trat die erhoffte BeiIerung ein, fodaß er noch eine 
große Konzertreife nach der Tfchechoflowakei und der Schweiz unternehmen konnte. Zum letz
ten Male trat er im November zur Gedenkfeier für Strefemann an die öffentlichkeit, wo er die 
Sonate pathetique fpiehe. Ende Januar 1930 fuhr der Unermüdliche, immer wieder Zuverficht
liche, mit Sammlung der letzten Kräfte nach Prag und erteilte - ein Todgeweihter - noch ein
mal feinen Schülern Unterricht. Noch am 5. Februar verfuchte er einen Spaziergang in Weftend, 
um ein paar Rehe zu füttern, die in der Nachbarfchaft gehalten wurden. Die peinigende Atem
not zwang ihn am Schreibtifch ftehend zu verharren oder im Lehnftuhl zu fitzen. Immer wieder 
ging er ans Klavier; oft glitten die Finger von der Programmnummer, an der er zu arbeiten 
mit äußerfter Hoffnung fich zwang, und verloren fich in fernen, tieftraurigen Tönen. Die Kran
kenfchwefter, die ihm beim Schreiten behilflich war, wehrte er unmutig ab: "LaiIen Sie die Ge
fchichten, fo weit find wir noch nicht." Am 12. Februar fpielte er frühmorgens zum letzten 
Male, und zwar aus dem Finale der Sonata apassionata die Prefto-Takte vor dem Ausklange. 
Mit diefen aufrichtenden, kämpferifchen Akkorden "feines" Beethoven nahm er Abfchied vom 
Erdenleben. Ein heftiger Schwächeanfall erfolgte, dann ein zehnftündiger Schlaf, der gütig zur 
Erlöfung führte. In der Frühe des 13. Februars hauchte er in Wahrheit feine edle und tapfere 
Seele aus. Vor feinem Flügel lag er aufgebahrt. Voll überwindender Verklärung. Und ein faft 
kindhaftes Lächeln träumte auf feinen Zügen, die um zwanzig Jahre verjüngt erfchienen. 

Rubinfrein in Wien. 
Von Fe r r u c ci 0 B ufo n i t. 

(überfetzt von Dr. Fr i e d r ichS ch na pp, Berlin.) 

Wien, 28. Februar [1884]. 

D ie Wiener haben fich beklagt, daß Rubinftein auf feinen mannigfaltigen Kunftreifen 
ihre Stadt gemieden hat, in der der große Pianift ficher war, ein begeiftertes Publikum 

Zu finden, das die Verdienfte feiner Darbietungen zu vernehen und zu würdigen wußte. 
Rubinnein grollte andererfeits den Wienern, weil fie ihn nicht genügend als Komponiften 
achteten und feine Werke unter ihrem Wert einfchätzten. Man fagt, daß fich Rubinftein feft 
vorgenommen habe, den Wiener Boden nie mehr zu kultivieren, und daß es große Mühe 
gekoftet habe, ihn zu bewegen, feinen Entfchluß zu ändern. - Wie dem auch fei, es ift Tat
fache, daß man eines fchönen Tages Anfang Februar auf den Mauern und den Anfchlag
fäulen ein fchönes knallgelbes Riefenplakat geklebt fah, das in enormen Lettern Rubinfteins 
erftes Konzert zum 14. des Monats ankündigte. Von diefem Tage an war das ganze muG.
kalifche Wien auf den Beinen. In einem Augenblick waren die Eintrittskarten der drei ernen 
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Konzerte vergriffen, fo daß der Konzertgeber fich gezwungen fah, zwei weitere Abende in 
dem großen Mufikvereins-Saal zu geben. . .. 

B · E fcheinen der drei ed1:en Programme war Jedermann uberrafcht, daß der Name des 
elm r ·ft 'ch D 

K ta bers darauf nicht auch als Komponm verzel net war. as war eine kleine Rache onzer oe , ft •. " 
der gekränkten Eigenliebe. Ich felbll: war ~euge, als RublI111el~ - mcht ohne BItterkeit -
fich aHo vernehmen ließ: Sie woll e n mich nur als V 1 r t u 0 f e n, und d a her 
f 0 11 e n f i e mich auch nur als V i r t u 0 f e n hab e n. 

Als ich ihn das zweite Mal auffuchte, fchien er mir weniger fchlechter Laune zu fein: das 
dürfte beweifen, daß die verbreiteten Gerüchte nicht unbegründet find, die von Verhandlun
gen der Direktion des Hoftheaters über die Annahme der Oper Ne r 0 fprechen. 

Die gute Laune nahm mit den wachfenden Einnahmen zu, und am Schluß fchien der 
große Künll:ler mit allen aus geföhnt, fo daß auf feinem letzten Programm nicht weniger als 
18 eigene Kompofitionen verzeichnet waren. 

Rubinll:ein ill: ein Künll:ler, der dem Publikum aus verfchiedenen Gründen imponiert. Der 
Reichtum feiner Programme ill: fiaunenerregend. Hier eine Probe davon im folgenden Ver
zeichnis der Stücke, die im Laufe von 5 Abenden vorgetragen wurden. 

Sonaten: Beethoven, op. 31, 107, 27, 106, 57. Weber, As-dur. Chopin, b-moll, Schu
mann, fis-mcil. - P h a n t a f i e n: Chopin, Bach: Chromatifche, Schubert: C-dur op, 15, 
Mozart: c-moll, Schumann: Große Phantafie op. 17. Von anderen Kompofitionen Chopin: 
große Teile aus den Etuden und Präludien, Nocturnes, Mazurkas, Walzer, Polonaifen, Im
promptus, 4. Ballade, Barcaroie etc. - Außerdem: Fugen von Bach; Kreisleriana, Phantafie
fiücke, Waldfzenen, Symphonifche Etuden von Schumann - Variationen und Suiten von 
Händel - Rondo von Mozart, Impromptus von Schubert, verfchiedene Bearbeitungen von 
Lifzt, einige rufIifche Komponill:en (Tfchaikowfky, Liadoff und Nikolaus Rubinfiein) und 
andere kleine Nummern von Haydn, Field, Weber, Mendelsfohn, Henfelt, Thalberg, Ph. E. 
Bach etc. 

Rubinfiein begnügt fich nicht damit, ein Programm darzubieten und auszuführen, bei dem 
einem Hören und Sehen vergeht, fondern fügt noch Stücke hinzu, die auf dem Zettel nicht 
verzeichnet und; und mit diefer Lifi imponiert er dem Publikum aufs neue, das nicht be
denkt, daß das gedruckte Programm und dasjenige, welches in Rubinfieins Kopf exifiiert, zu 
gleicher Zeit entworfen werden. 

Er imponiert durch feine Art zu fpielen: mit großem Ton (den das Publikum befonders 
liebt), ausbrechender Leidenfchaft, und einer Wiedergabe voll Schwung und Feuer, denen er 
häufig die technifche Genauigkeit opfert. Wie machtvoll fein f 0 r t e ifi, fo weich und pafios 
ifi fein p i a n 0, von zartefien, fall: unmerklichen Schattierungen. Sein Anfchlag im Canta
bile ifi zuweilen von wunderbarer Schönheit: einige Melodien (z. B. die des Trios im Trauer
marfch von Chopin) haben unter feinen Händen einen ganz eigenen Zauber. 

Das erfie Konzert begann mit der S 0 n a t e von Schumann, und das kurze Andante darin 
(das dem Scherzo vorausgeht) erhob fich bei Rubinfieins Vortrag zu einer ätherifchen Schön
heit, voll unendlicher Poeue; das Scherzo, mit Feuer und Energie gefpielt, bot einen erfchüt
temden Gegenfatz. 

Von den zwei Schubertfchen Impromptus gefiel mir die Art des erfien: das zweite (in 
Es-dur) kam mir im Tempo überhafiet vor, nicht auf Kofien der Klarheit, aber - wie mir 
fcheint - entgegen den Abfichten des Komponifien. Derfelbe Fehler wurde beim Vortrage 
der a-moll-Etude von Chopin (op. 25, Nr. 12) bemerkt, diefes Mal zum Schaden der Klar~ 
heit und mit brutalem Kraftaufwand. 

Die vierte Ballade von Chopin erfuhr elI1e mufiergültige Wiedergabe, und im letzten Satz 
der Sonate op, 31, Nr. 2 von Beethoven war man angenehm überrafcht, kein übertriebenes 
Tempo zu hören. 

Von den Beethoven-Sonaten gefielen im allgemeinen die der letzten Periode (nach op. 100) 
befIer, befonders die Sonate op. 106 (die wir fo felten zu hören bekommen) im Pr e fi 0 des 
Mittelfatzes, und die Variationen des Finale. 
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Die Nummer, welche vier KompoGtionen von Händel (Sarabande, Gigue, PaiIacaglia, Va
riationen) enthielt, könnte man einem Schmuckkäil:chen vergleichen - das Rondo von Mozart 
einem Sol i t ä r in den Händen eines vortrefflichen Goldfchmieds. 

Die Etude in a-moll (op. 25) von Chopin wurde in einem fo wahnGnnigen Tempo ge
nommen, daß es keinem geglückt fein würde, Ge deutlich herauszubringen: - es glückte auch 
Rubinil:ein nicht, und wir waren gezwungen, den Mangel an Klarheit zu beklagen und g e -
w i f ch t e PaiIagen zu hören. 

Der Friede, welcher in der Mon d f ch ein fon a t e folgte, [tellte uns von diefer blutigen 
Schlacht völlig wieder her, in der es nur einen Kämpfer und nur ein Opfer gab. 

Die kleinen Stücke von Schumann (Des Abends, In der Nacht, Traumeswirren, Warum?, 
Vogel als Prophet) wurden mit zarteil:er Empfindung und höchil:er PoeGe vorgetragen; mit 
Kraft und Großartigkeit die Symphonifchen Etudcn desfelben Komponiil:en, von denen mir 
nur die 6. Variation im Tempo übertrieben fchien. 

Ausgezeichnet die C h rom a t i f eh e P h a n t a f i e von Bach, deren F u g e gegen Ende 
etwas unruhig wurde und undeutlich durch übertriebenen Pedalgebrauch. 

Vollendet dagegen die Wiedergabe der fchwierigen C-dur-PhantaGe von Schubert: - zum 
eril:en Male konnte ich an diefern genialen Werk reinen Gefallen finden. 

Das Preil:o Finale der b-moll-Sonate von Chopin wurde herrlich gefpielt - wenn man ein 
dichterifches Gleichnis anwenden wollte, könnte man fagen, daß es den Eindruck des Herbil:
windes machte, der über eine Ebene dahinfährt und in den Wipfeln der Bäume heult. 

Die wirkungsvollil:en Kontrail:e fanden wir in dem Vortrage des Trauermarfches von Cho
pin und des Er I k ö n i g s von Schubert-Lifzt, befonders in letzterem, worin der dämonifche 
Grundzug mit bezaubernden und zarten Abfchnitten wechfelt. 

Zwei ätherifche Pendants waren: Auf dem Waffer zu fingen von Schubert 
und S i 0 i se a u j' eta i s von Henfelt. 

Im vierten Konzerte ließ Rubinil:ein auf 25 anil:rengende Stücke noch mit voller Kraft und 
Frifche die 12. Rhapfodie von Lifzt folgen und fpielte als Zugaben zwei Präludien von 
Chopin, darunter das in d-moll, welches bekanntlich äußeril: fchwierig iil:. 

Aber das Publikum war fehr erfchöpft und ermüdet durch die Länge des Programmes und 
die ungewöhnliche Hitze. Auch Rubinil:ein bot nicht den fchönil:en Anblick: in Schweiß ge
badet mit gelöil:er Krawatte, wirren Haaren, aufgeweichter Hemdbruil:, ganz durchnäßt, kaum 
imil:ande Gch auf den Beinen zu halten und im GeGcht einen fchmerzvollen Ausdruck. 

Die Ovationen, die man ihm zum SchluiIe eines jeden Konzertes darbrachte, Gnd bemerkens
wert. 

Das Publikum wurde nicht müde zu applaudieren und wollte um jeden Preis feinen Abgott 
noch einmal fehen; der Flügel, den ein Diener zuklappte zum Zeichen, daß Rubinil:ein nicht 
mehr fpielen wollte, wurde mit Gewalt wieder geöffnet, der Künil:ler wieder herausgerufen; 
diefer fpiehe dann mit ergebener Miene auf der Stelle ein Stückchen, jene Menfchenmenge zu 
befriedigen, die Gch herandrängte, um ihn aus der Nähe zu fehen und zu hören. 

Als Komponiil: bot Rubinil:ein nichts neues. Seit langem befchäftigte er Gch nicht mit der 
KompoGtion von Kammermuuk, die er doch mit foviel fchönen Werken zu bereichern wußte. 

Vor kurzem veröffentlichte er eine 4. Sonate für Pianoforte, op. 100, aber ich hatte weder 
Gelegenheit ue zu fehen, noch veril:and er uch dazu, uns Gelegenheit zu geben, ue zu hören. 

Die Nummern des BaI co s turn e, die er zufammen mit Frau Annette EiIipoff vortrug, 
fcheinen mir von keinem großen Wert und eigneten uch fchlecht für den rieugen Raum des 
Muukvereins-Saales. Tor e a d 0 r e t E s p a g n 6 I e mußten wiederholt werden; aber diefer 
Umil:and bezog uch mehr auf die Ausführung, als auf die ziemlich triviale Kompoution. Be r
ger e t Be r gere iil: von reizender, aber mittelmäßiger Erfindung: größeres Verdienil: kommt 
zweifellos Sei g ne \.l r e t D a m e (de la cour Henri III) zu, aber auch die fes Stück leidet an 
übermäßiger Länge. 

Sehr wirkungsvoll war das P r e lud e e t F u g e, vom Komponiil:en außerordentlich ge
{pielt; hier ergänzen uch Form und Idee wechfelfeitig. 
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AlIerIiebfl: die M i n i a t ure s, deren Vortrag die Schönheiten der Kompofition noch fl:eigerte. 
Se ren ade und Val fe wurden da capo verlangt und unter Begeifierung des Publikums 

wiederholt. 
Die anderen Nummern: S u i t e, E t u d e, Bar ca r 0 I e, No c t u r n e ufw. gefielen auch, 

aber im allgemeinen fchien mir die Auswahl nicht glücklich zu fein und wenig geeignet, die 
beim Wiener publikum herrfchende Meinung über Rubinfl:eins Kompofitionen zu widerlegen, 
worauf ich anfangs hinwies. 

Warum gab er kein Konzert mit Orchefl:er? - diefe Frage hört man von allen Seiten. 
Warum gab er uns nicht Gelegenheit, eins feiner prachtvollen Konzerte oder einige feiner Sym
phonien zu hören, um fich in all feiner Schöpferkraft zu zeigen? - Ich fürchte, daß Rubin
fiein zu nüchtern denkt und Zeit- und Geldverlufl: vermeiden wollte. 

Die Fefl:e, die für Rubinfl:ein hier veranfl:altet wurden, waren ergreifend. 
Am Vorabend feiner Abreife gaben die Mitglieder der Oper und des Burgtheaters ihm zu 

Ehren ein Abfchiedsbankett; feine Büfl:e wurde in einem Blumenhain aufgefiellt und mit Lor
beer bekränzt. 

1. Reichstagung der Deutfchen Mufikerzieher 
in der Reichsmufikerfchaft 13.-15. Oktober 1934 zu Eifenach. 

Aufbau von Mufikerberufsfchulen in Deutfchland. 
Vortrag, gehalten bei der r. Reichstagung der Deutfchen Mufikerzieher zu Eifenach. 

Von Fra n z R ü h I man n, B e r I i n. 

I ch habe Ihnen Bericht zu erfl:atten über eine Denkfchrift, die ich vor einigen Monaten im 
Auftrage des Führers der Reichsmufikerfchaft, Herrn Prof. Dr. Ha v e man n, ausgearbeitet 

habe und die den Aufbau von Mufikerberufsfchulen im Reiche zum Gegenfiand hat. Zum Ent
fl:ehen der Denkfchrift kam es auf die Weife, daß in einem engeren, an der Frage beteiligten 
Kreife einhellig das Bedürfns empfunden wurde, in die Erziehung der Berufsmufiker in Deutfch
land von Staatswegen Ordnung zu bringen. Herr Prof. Havemann hat fich ja feit je zum 
Anwalt dahinzielender Befirebungen gemacht, und mir führt flch das Problem täglich mit Nach
druck vor Augen, da ich an der Leitung der Staatlichen Hochfchule für Mufik in Berlin und 
der ihr angefchloiIenen fl:aatlichen Orchefl:erfchule beteiligt bin. Bei der AbfaiIung der Denk
fchrift fiützte ich mich auf die Erfahrungen, die ich hierbei gefammelt habe, und auf vielerlei 
Material, das bei den Vorarbeiten für eine Neuorganifation diefer beiden Anfl:alten gewonnen 
worden war. 

Es dürfte zweckmäßig fein, zunächfl: das Problem abzugrenzen, das hier zur Debatte fieht. 
Wir befchäftigen uns auf diefer Tagung mit dem Gefamtgebiet der M u f i k erz i e h u n g, und 
aus der Tatfache, daß das Thema des Aufbaues von Mufiker be ruf s fchulen in das Programm 
der Tagung mit einbezogen worden ifl:, wäre aHo zu fchließen, daß die mufikalifche Be ruf s
ausbildung dem Gebiet der Mufikerziehung als zugehörig betrachtet wird. Mir fcheint, daß hier 
die erfl:e Abgrenzung nötig wird. Innerhalb des Gefamtgebietes der Mufikerziehung nimmt of
fenfichtlich die mufikalifche Berufsausbildung nur einen verhältnismäßig kleinen Raum ein, und 
was auf diefem Raume vor fich geht, ifl: durch eigene Wirkungsgefetze und durch das Ziel, das 
hier gegeben ifl:, von den Nachbargebieten eindeutig abgegrenzt. Von den großen Domänen 
des Schulmufikerziehers, des Privatmufiklehrers (foweit er flch auf die Ausbildung von Lieb
habern befchränkt) und der Bünde und Organifationen fondert flch die Domäne der Berufsaus
bildung durch die gänzlich andere Problemfl:ellung und Zielfetzung ab: Hier handelt es fich nicht 
darum, eine mehr oder weniger gefl:altlofe MaiIe von Menfchen mit mehr oder weniger Erfolg 
dur ch Muflk und zur Muflk zu erziehen - obwohl beides natürlich auch in der Berufsaus
bildung eine Rolle fpielt - fondern hier gilt es, eine durch nachgewiefene Beg abu n g ausge
zeichnete Gruppe von Menfchen zur Berufsausübung fähig zu machen, was gleichbedeutend da-



II22 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1934 

mit ift, daß die Ausbildung ein genau beftimmbares Z i e I, einen beftimmten E r f 0 I gerreichen 
muß. Auf diefe Abgrenzung kommt es mir hier deshalb an, weil im Falle der ErriChtung 
ftaatliCher BerufsfChulen eine Beunruhigung des Privatmufiklehrerftandes eintreten könnte, die bei 
reChtzeitiger Klärung der SaChverhalte vermieden werden kann. Die Privatmufiklehrerfchaft ift 
ja bekanntlich in einem gewiffen Umfange auCh an der Ausbildung der Berufsmufiker beteiligt. 
Es ift theoretifch denkbar und kommt praktifch vor, daß ein hervorragender Privatmufiklehrer 
ganz allein einen jungen Geiger ausbildet und bis zur Berufsreife führt, fo daß er feinem tech
nifchen Können nach befähigt ift, in ein Orchefter einzutreten oder als Solift und Kammermufik
fpieler feinen Weg zu machen. Der weit überwiegende Teil der Privatmufiklehrerfchaft wird 
jedoch naCh wie vor feine Kräfte in jener anderen Domäne zu erproben haben, in der es um 
nicht minder wichtige Aufgaben geht. Diefer Teil dürfte aUo an der Errichtung von Mufiker
berufsfchulen nur fachlich, niCht aber wirtfchaftlich intereffiert fein. Es würde ihm nichts ge
nommen, feine Domäne bliebe unangetaftet. Daß auch dem anderen kleineren Teil der Wir
kungsraum nicht verbaut werden foll, wird noch erkennbar werden. 

Zuvor muß noch eine zweite Abgrenzung vorgenommen werden. Was ift in diefem Zufam
menhange unter "Berufsmufiker" zu verftehen? Und welche Einrichtungen zu feiner Heranbil
dung außer dem berufenen Privatmufiklehrer beftehen überhaupt? Welche Arten von Berufs
mufikern es gibt, brauChe ich Ihnen hier nicht aufzuzählen. Wir haben Dirigenten, Soliften, Or
ganiften, wir haben Orchefter- und Enfemblemufiker, Chorfänger, Komponiften, und fchließlich 
find auch die Mufikerzieher feIber Berufsmufiker, die für ihren Beruf ausgebildet werden müf
fen. Jeder diefer mufikalifchen Berufe erfordert eine befonders geartete Berufsausbildung, die 
fich jedoch kaum in einem Falle darin erfChöpfen darf, daß dem Schüler eine reine Spezial aus
bildung vermittelt wird, dem Geiger alfo das Geigenfpiel, dem Pianiften das Klavierfpiel, dem 
Komponiften der doppelte Kontrapunkt beigebraCht wird. Vielmehr lehrt die Erfahrung, daß 
jeder auf feinem Spezialgebiet ein umfo befferer Mufiker oder gar Künftler wird, je mehr er 
feinen Gefichtskreis erweitert, das heißt: je mehr er fich eine umfaffende mufikalifche Bi I dun g 
aneignet, wobei nicht nur an die Aneignung theoretifcher und mufikgefchichtlicher Kenntniffe zu 
denken ift. Aus die fe m Bedürfnis heraus ift teilweife die Organifation der Mufikhochfchulen 
und Konfervatorien zu verftehen, die ihren Sinn niCht nur darin finden, daß fie einen mehr oder 
weniger auserlefenen Stab von Lehrkräften für Einzelgebiete aufzuweifen haben, fondern we
fentlich auch darin, daß fie ein umfaffenderes Bildungsbedürfnis ihrer Schüler durch einen ver
zweigten Lehrplan und vielköpfigen Lehrkörper befriedigen können. NatürliCh ift auch in die
fem Betracht der Idealfall eines Privatmufiklehrers zu denken, der feinem Schüler durch um
faffende Unterweifung einen ganzen Lehrkörper erfetzt; folche Fälle gibt es, aber es liegt ja 
auf der Hand, welche Grenzen hier die Praxis zieht. 

Ein e n mufikalifchen Beruf aber gibt es, deffen Vorbildung Anforderungen ftellt, die von kei
nem Einzellehrer, ja nicht einmal von kleineren Konfervatorien und Privatmufikinftituten er
füllt werden können, und das ift der Be ruf des 0 rehe ft er - und E n fern b 1 emu f i
k er s. Denn gerade das, was beim OrCheftermufiker ne ben dem technifchen Können aus
f ch lag ge ben d ift: Die Fähigkeit zum Einordnen in die mufizierende Gemeinfchaft, die 
rafche Reaktionsfähigkeit, die praktifche Kenntnis des Repertoires, die Orchefterdifziplin und 
- in gutem Sinne - die Orchefterroutine, das alles kann weder der Privatmufiklehrer, noch 
ein kleines Inftitut feinem Schüler geben, weil es eben nur in der Praxis des Orchefterfpiels er
lernt werden kann. Brauchbare Orcheftermufiker können daher nur aus einer Bildungsanftalt 
hervorgehen, bei der die praktifche OrChefterübung im vollen Enfemble den Mittelpunkt der 
Ausbildung dar1tellt. Das fetzt eine verhältnismäßig hohe und immer gleichbleibende Schüler
zahl voraus, weil 1tändig eine Mindeftzahl von vorgefchrittenen Schülern auf fämtlichen Or
chefterinftrumenten vorhanden fein muß, und dies wiederum fetzt einen lückenlofen, hoch quali
fizierten Lehrkörper voraus. Als brauchbare Ausbildungsftätten würden mithin nur verbleiben 
die ftaatlichen Mufikhochfchulen und die größeren Konfervatorien, und auch diefe nur unter 
?er Vorausfetzung, daß die gemeinfarne übung im OrChe1terfpiel entfprechenden Raum in 
Ihrem Lehrplan einnimmt. 
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Ich darf alfo fefHlellen: als "Berufsmufiker" wollen wir im vorliegenden Zufammenhange 
ver flehen ausfchließlich Orcheflermufiker und Enfemblemufiker, weil für die Heranbildung die
fer Berufsgruppen befiimmte Vorausfetzungen unerläßI~0 find, die bei wei.tem ni0t von !ed~m, 
d r mufikerzieherifch tätig ifi, aufgebracht werden konnen; als vollwertige Erzlehungsemnch
t~ngen für diefe Berufsgru~pen find ~ur die flaatlichen M.uG.khochfchulen und großen K?nfer
vatorien anzuerkennen, weIl nur G.e m der Lage G.nd, Jene Vorausfetzungen aufzubnngen. 
Damit wäre die zweite Abgrenzung gefunden, von der ich fprach. Aber damit ifi es noch 
nicht genug. Wenn wir jetzt noch einen flüchtigen Blick auf die Schichtung des Nach
wuchfes in unferer Berufsgruppe werfen, fo wird bald noch eine dritte Abgrenzung fichtbar. 
Die muG.kalifche Berufsneigung und -begabung zeigt G.ch nämlich nicht nur bei Kindern 
folcher Väter, die es G.ch leiflen können, die Kofien für den Befuch einer höheren Schule, für 
nebenher gehenden muG.kalifchen Privatunterricht und - nach Erreichung des Mindeflalters -
für das anfchließende Studium auf einer Hochfchule auf G.eh zu nehmen, fondern auch bei 
folchen Kindern, die nur die Volksfchule befuchen können und kein Geld zu alledem haben. 
Für diefe Kinder ifl die Berufswahl im 14. Lebensjahr eine zwingende und unwiderrufliche 
Sache; fie können es fieh nicht leifien, etwa auf gut Glück mit der MuG.k anzufangen und 
dann abzuwarten, was daraus wird. Hier liegt die foziale Gefahr, wenn man diefe Kinder 
etwa auf private Mufiklehranfialten angewiefen fein laffen wollte; denn diefe Anflalten find 
gewerbliche Unternehmungen, und zwar fchwer ringende zumeifi, von denen nicht erwartet 
werden kann, daß fie einen Schüler deshalb zurückweifen, weil feine b er u f I i ch e Eignung 
zweifelhaft erfcheint. Hier meldet fich gebieterifeh die Notwendigkeit einer fiaatlichen Auf
ficht, einer von wirtfchaftlichen Rückfichten unabhängigen Prüfungsinflanz, die nur das Inter
effe des Bewerbers im Auge hat und die volle Verantwortung für ihre Befchlüffe, zug 1 eich 
aber auch für das weitere Schiekfal der von ihr zur Berufsausbil
dun g Zug el a f fe n e n t r ä g t. Das heißt: Berufsberatung und die ihr dienende Eig
nungsprüfung müffen in organifchem Zufammenhang mit der Ausbildungsanflalt flehen, fie 
müfIen von der Anfialt felber ausgeübt werden in Form einer Aufnahmeprüfung, die den 
Charakter einer zuverläffigen Eignungsprüfung hat und deren Ergebnis fogleich die praktifch 
gezogene Folgerung der Berufsberatung darfiellt. Daß eine folche Funktion nur einer flaat
lichen oder jedenfalls behördlichen Anflalt aufgetragen werden kann, dürfte klar fein. Und 
ebenfo bedarf es wohl keiner Erörterung darüber, daß diefe Funktion nicht Sache der Hoch
fchulen oder hochfchulähnlichen flaatlichen Konfervatorien fein kann; denn diefe Anflalten 
haben ihre fpezififchen Aufgaben, die nicht durch Einbeziehung eines ganz anders gearteten 
Sachbereiches geflört oder beeinträchtigt werden dürfen. 

Für diefe nicht zu unterfchätzende Nachwuchsfchicht, die im I4. Lebensjahr nach dem Ver
laffen der Volksfchule unwiderruflich die Berufswahl treffen muß, fehlt aHo eine flaatliche 
Bildungsfürforge, die nicht nur eine zuverläffige Berufs aus I e fe und richtig angelegte Berufs
aus b i I dun g, fondern auch eine intenfive und rafche F ö r der u n g diefer Ausbildung ge
währleiflet. Denn das muß ja befonders betont werden: diefe Nachwuchsfchicht hat gemein
hin nicht Zeit für ein 6- oder 8jähriges Studium! Und zugleich noch ein anderes: Diefe 
jungen Menfchen kommen aus der V 0 I k s f ch u I e. Gewiß: der Grad der m u f i kaI i
f ch e n Begabung ifl unabhängig von dem Grade der Schulbildung, auch die Entwicklung der 
rein muG.kalifch-technifchen Begabung hat nichts damit zu tun. Sehr wohl aber fleht der 
erreichbare Grad der B e ruf s r e i fe beim Orcheflermufiker im Zufammenhang mit dem 
Grad feiner geifligen und menfehlichen Erziehung. Wenn man aber hierbei wieder an 
den fchulentlaffenen Volksfchüler denkt, fo ifl der Zufland fo, daß der Staat wohl jedem 
Schneiderlehrling die Pflicht und die Wohltat einer Fortbildung in der Berufsfchule aufer
legt, daß aber für die geiflige Weiter formung eines I4- bis I8jährigen Mufikfchülers mit 
BerufsabG.chten bisher keine ausreichende Vorforge getroffen ifl. Denn in den beflehenden 
Berufsfchulen weiß man, wie fich gezeigt hat und wie es ja auch natürlich ifi, mit werdenden 
MuG.kern nichts anzufangen. Von keiner Privatmufikfchule und noch viel weniger von einem 
Privatmufiklehrer ifl es zu verlangen, daß fie allgemeinbildende Unterrichtsfächer 111 ihre 
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Unterweifungen einbeziehen, und fo fteht man denn vor der Tatfache, daß diefe Gruppe 
werdender Berufsmufiker vom 14. Lebensjahr ab der geiftigen Verwahrlofung und damit viel
fach dem Schickfal der Verproletarifierung preisgegeben ift. Diefes Ergebnis möchte beinahe 
aus fehen wie eine Sanktionierung des berüchtigten M u f i k I ehr e n b e tri e b e s, in dem 
fich bislang zu einem guten Teil die Ausbildung diefer Berufsgruppe vollzog. Ich kann mir 
hier eine Kritik diefes Betriebes verfagen, denn fie dürfte [ich unter Mufikern ohne weiteres 
erübrigen. 

Ich darf hoffen, mit diefen Ausführungen in Kürze den Kreis der Erwägungen umriffen 
zu haben, aus dem der Plan der Errichtung von Mufikerberufsfchulen herausgewachfen ift. 
Er fetzt dort ein, wo wir foeben die Lücke im Gebäude der ftaatlichen Bildungsfürforge 
entdeckten. Es folien Berufsfchulen entftehen, die den in einer ftrengen Eignungsprüfung aus
gelefenen Orchefter- und Enfemblenachwuchs fchon vom 14. Lebensjahr an aufnehmen und 
unter ftaatlicher Führung bis zu einer mittleren Berufsreife führen, wobei fowohl die mufi
kalifch-technifche Ausbildung und die fpezififche Orcheftererziehung, wie auch die allgemein
mufikalifche Erziehung und die geiftig-menfchlich-fittliche fowie die nationalpolitifche Bildung 
als gleichberechtigte Lehrgegenftände in den Unterrichtsplan einbezogen werden folien. 

Wenn ich Ihnen nun einen ganz gedrängten überblick über Organifation und Aufbau 
folcher Berufsfchulen geben foll, fo muß ich noch kurz die Einrichtung der hier und da in 
Deutfchland fchon beftehenden 0 r ch e fl e r f ch u I e n ftreifen, in denen der Gedanke von 
Mufikerberufsfchulen teilweife fchon vorgebildet ift. Diefe Orchefterfchulen, die in einigen 
Fällen, wie bei uns in Berlin, bereits vom Staate beauffichtigt oder gar erhalten werden, 
erfüllen bereits in entfcheidenden Punkten die dargelegten Vorausfetzungen, bleiben jedoch 
nach unferem Gefühl in anderen wefentlichen Punkten hinter dem Idealbild einer Mufiker
berufsfchule in der Mehrzahl weit zurück. Vor allem fehlt ihnen meift die Möglichkeit, 
ihren Schülern außer der technifchen Einzelausbildung und der Enfembleerziehung auch die 
unerläßliche folide Allgemeinbildung in mufikalifcher und geiftiger Hinficht zu vermitteln, und 
auch die Frage der Verantwortlichkeit gegenüber dem Staat einerfeits und dem Nachwuchs 
andererfeits ift nicht überall befriedigend gelöft. Gleichwohl befteht Klarheit darüber, daß 
man in den beftehenden 0 r ch e ft e r f ch u I end i e g e g e ben e n A n k n ü p fun g s -
p unk t e bei Errichtung der Berufsfchulen fehen muß. Denn es darf und foll hierbei nicht 
fo vorgegangen werden, daß völlig neue Gebilde gefchaffen werden - dies verbietet [ich 
einmal aus finanziellen Gründen und andermal aus Rückficht auf das Beftehende, foweit es 
gefund und brauchbar ift - fondern es foll nach Möglichkeit angeknüpft werden an 
vorhandene Einrichtungen, fofern fie fich als hierfür geeignet erweifen. Es ift im übrigen 
nicht daran gedacht, diefen Aufbau fogleich allzu üppig in die Breite wachfen zu laffen. 
Ausgehend von der Be d ü r f n i s fra g e, wird man vermutlich zu dem Ergebnis gelangen, 
daß fürs erfte mit der Errichtung von 10 bis 12 folcher Berufsfchulen im ganzen Reich ge
nug getan wäre. Hierbei ift eine Ausbildungsdauer von 4 Jahren in 4 Jahreskurfen zu
grundegelegt, wobei jeder Jahreskurs mit 25 Berufsfchülern angefetzt ift (Gefamtfchülerzahl 
aHo im Normalfall 100); hiernach würde jede Berufsfchule jährlich 25 Bewerber auf den 
"Stellenmarkt" entfenden, 10 Schulen alfo 250, von denen vielleicht ein kleiner Prozentfatz 
noch in ein Aufbauftudium eintritt und demzufolge als Bewerber vorläufig ausfcheidet. Diefe 
Anzahl dürfte etwa den dritten Teil des ftatiftifch greifbaren Nachwuchsbedarfs bei den 
Kulturorcheftern und ftändigen Kapellen decken, und an mehr follte nach meiner Meinung 
vorläufig nicht gedacht werden. Denn nach wie vor wird fich ein Teil des Nachwuchfes 
aus den Hochfchulen und Konfervatorien rekrutieren, und auch dem berufenen Privatmufik
lehrer foll fein Wirkungsraum belaffen werden. Wenn alfo die Gefahr einer Belaftung des 
Stellenmarktes ausgefchaltet bleiben foll, muß jedenfalls im Anfang nach dem Gebot weifer 
Befchränkung verfahren werden. 

Wie foll nun die innere Organifation und der äußere Aufbau ausfehen? Ich kann hier jetzt 
nicht auf Einzelheiten eingehen - diefe find in der Denkfchrift ausführlich dargelegt -
fondern muß mich auf die Hauptpunkte befchränken. Und da ift VOn Intereffe ficherlich 
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zunäehft die Frage des P r ü fun g s ver f ~ h ren s. und der B e r e eh t i gun g. Wie ich 
fchon ausführte hat die Aufnahmeprüfung h1er zugle!ch den Charakter einer praktifchen Be-

f b t g u~d einer Begabungs- bzw. Eignungsprüfung. Sie muß deshalb einem ftrengen, 
ru sera un f f I H' b' k d' behördlich zu regelnden Prüfungs ver ahren 0 gen. 1er e1 ~nn 1e etwa fchon vorhandene 
Spielfertigkeit des Bewerbers keine ausfchlagg~bende Rolle fplCle~, ~ondern ausf.chlaggebend 
müfIen die allgemeine und befondere muukahfche Begabung fow1e d1e charakterhchen Anla
gen, die Intelligenz, das Temperament und die bewegungsphyuologifchen Anlagen fein. Zur 
Ermittlung diefer Gegebenheiten müffen alle pfycho-teehnifchen Hilfsmittel herangezogen wer
den, die uch im modernen Berufsprüfungsverfahren herausgebildet haben; vor allem muß 
dabei enge Verbindung mit den Arbeitsämtern und den dort beftehenden öffentlichen Berufs
beratungsftellen gehalten werden. Hinzu tritt die Prüfung der körperlichen Vorausfetzungen 
für die Erlernung eines beftimmten Inftrumentes, wobei das berufspolitifche Element (Arbeits
marktlage und Nachwuchsbedarf) mit berückuchtigt werden kann. Auch eine fachärztliche 
Unterfuchung ift im Prüfungsverfahren vorzufehen, fo daß eine verhältnismäßig zuverläffige 
und umfaffende Beurteilung der ganzen Individualität erwartet werden darf. Auf diefe 
Weife dürfte in hohem Maße gewährleiftet fein, daß in der Tat nur die Aus I e fe Zugang 
zu den Berufsfchulen und damit zum Beruf felber findet. Natürlich wird auch die forg
famfte Prüfung nie frei fein können von Fehlerquellen, und auch vor überrafchungen ift 
man bei der Entwicklung vierzehn jähriger Menfchen nie ucher. Deshalb wird jeder Schüler 
nur unter dem Vorbehalt aufgenommen, daß nach der erften Jahresprüfung, aUo nach einem 
Jahre, wenn feine Entwicklung ungünftig verläuft oder Mangel an Fleiß oder fonftige Be
einträchtigungen zutage treten, feine überführung in eine andere Berufsausbildung verfügt 
werden kann. Im übrigen aber müffen uch die Schüler bzw. ihre Erziehungsberechtigten ver
pflichten, die Ausbildung nicht vorzeitig abzubrechen, da nur fo der höhere Zweek der 
ganzen Berufsfchuleinrichtung erreicht werden kann. Wahrfcheinlich wird von den Erziehungs
berechtigten der Nachweis verlangt werden daß ue über die nötigen geldlichen Mittel verfügen; 
da die Unterrichtsgebühren denkbar niedrig gehalten werden follen - etwa 200 Mark im 
Jahr - kann von unbilliger Härte hierbei nicht gefprochen werden. Gleichwohl foll ein 
erheblicher Prozentfatz von FreifteIlen vorgefehen werden, um den fozialen Charakter der 
Einrichtung zu unterftreichen. Jedenfalls muß angeftrebt werden, die Schüler bis an das Ziel 
der Ausbildung, d. h.: bis zu der Abfchlußprüfung am Ende des 4. Jahreskurfes zu führen; 
denn diefe Prüfung, nach deren Beftehen der Schüler in den Beutz der mit t I e ren Be ruf s -
re i f e gelangt, foll künftig das Haupttor fein, das in den Beruf und Stand des Muukers hinein
führt. Das Reifezeugnis der Muukerberufsfchule wird den Abfolventen nicht nur zur Aus
übung des Berufes, fondern ohne weiteres auch zum Eintritt in die Reichsmuukerfchaft be
rechtigen. Ja, nach einer gewiffen übergangszeit wird man den Beutz diefes Reifezeugniffes 
zur mindeften unerläßlichen Vorbedingung der Aufnahme in die Reichsmuukerfchaft er
klären können. Die R e i fe p r ü fun g der B e ruf s f ch u I e wäre dann die ftaatliche 
Prüfung für Berufsmuuker überhaupt, zu der auch Extraner zu gel affen werden, die außerhalb 
einer Berufsfchule ausgebildet und. Freilich gelten dann für diefe die gleichen Leiftungs
bedingungen wie für die Berufsfchüler, insbefondere auch auf allgemein geiftigern Gebiet. Es 
ift nämlich vorgefehen, daß im Berufsfchul-Reifezeugnis dem Abfolventen zugleich auch die 
Mit tel f eh u Ire i fe zugefprochen wird, ein Ziel, das in der Berufsfchule durch die ftarke 
Berückuchtigung fchulwiffenfchaftlicher Fächer im Lehrplan leicht zu erreichen ift. 

Nun noch einige Worte über die S ch u I f 0 r m und den L ehr p la n. Es liegt auf der 
Hand, daß die ideale Form der Muukerberufsfchule, bei der es ausfchlaggebend mit auf die 
Erziehung zu charakterlichem Ernft, zu Difziplin und zum Gemeinfchaftsgeift ankommt, das 
I n t ern a t wäre. Diefe Form wird aus geldlichen Gründen zunächft gar nicht oder nur 
in einzelnen günftig gelagerten Fällen zu verwirklichen fein; ue muß aber zumindeft erfetzt 
werden durch eine autoritäre Führung der Anftalt, durch ftraffe Zucht im Lehrbetrieb und 
durch forgfältige Auslefe von Lehrerperfönlichkeiten, die nicht nur künftlerifches Vorbild, 
fondern auch zielklarer Führer und väterlicher Kamerad zu fein vermögen. Der L ehr -
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p I a n wird fich in drei Gruppen aufbauen. Die edte und Hauptgruppe um faßt die m u f i -
kalifehen Fächer, und zwar das Hauptinfirument mit d Wochenfiunden, das 
Ne ben i n fi rum e n t 0), K 1 a v i e r als Hilfs- oder auch Hauptinfirument (r), Z u f a m -
me n f pie I mit 6 Wochenfiunden im 2. und 3. Jahr, mit 8 Stunden im 4. Jahr, Ge me i n
f ch a f t s f i n gen (2) und die t h e 0 r e t i f ch e G r u p p e (Mufiktheorie, Gehörbildung, 
Rhythmik, Mufikgefchichte) mit 4, im letzten Jahr 2 Wochenfiunden. Die zweite Gruppe 
umfaßt die a ll ge m ein - bi I den den F ä ch er, und zwar in der Deutfchgruppe D e u t feh, 
Li te rat u r, Ku n fi g e f ch i ch t e, Ge f ch i eh t e, Ge 0 g rap h i e, in der Naturkunde
gruppe M a t h e m a t i kund P h y f i k und endlich als Fremdfpraehe Eng I i f eh, jedes Fach 
mit r Wochenfiunde, Englifch mit 2 Wochenfiunden. Die dritte Gruppe umfaßt die Na
ti 0 n alp 0 I i t i feh e S ch u I u n g, die dem Staatsjugendtag vorbehalten bleibt und über die 
hier ja kein Wort verloren zu werden braucht. Der eigentliche Lehrplan erfordert hienach im 
1. Jahr r6, im 2. bis 4. Jahr 2r Woehenfiunden, die fieh auf fünf Wochentage verteilen. Es 
bleibt alfo genug übungszeit für das Inihument übrig. 

über die innere Gefialtung der einzelnen Unterrichtsfächer, über Methodik des Unterrichts 
und Lehrziels im Einzelnen brauche ich 'l1ich hier nicht zu verbreiten; in der Denkfehrift ift es 
gefchehen, aber diefe Fragen werden die Fachleute noch befchäftigen und würden hier zu 
weit führen. Ich muß es mir genügen lalTen, in großen UmriJIen Problem und Plan'f) dargelegt 
zu haben, und möchte zum Schluß nur noch zwei Fragen kurz fireifen. Die erfie Frage: Wa n n 
wir d mit der Ver wir k I i ch u n g des P I a n e s zur e ch n e n f ein? kann aur von 
den zufiändigen Stellen beantwortet werd~n. Ein ganz vorfichtiger Voranfchlag fchließt mit 
einem Staatszufchuß von mindefiens 35 cc;o Mark pro Jahr und Schule ab, aber hierbei find 
die günfiigfien VerhältniJIe zugrundegelegt. Ob und wann diefe Summen bereitgefiellt werden 
können, wer fie gibt, und wer überhaupt Träger der Berufsfchulen fein wird, das find offene 
Fragen, die noch zu klären find. Die zweite Frage: Was be rech t i g t da zu, der Au s
bildung der Orchefier- und Enfemblemufiker eine folche Bedeutung 
bei z u leg e n, daß der S t a a t mit f ein e rAu tor i t ä tun d f ein e n ö f f e n t
li ch e n Mit tel n Gar a n t i e n bi e t e n f 0 11? Diefe Frage läßt fich fchon leichter btant
worten. Denn die Antwort ergibt fich von felber aus der Tatfache, daß der Staat einen be
trächtlichen Teil feiner kulturellen Fürforge feit je der MuGk zuwendet, und daß der national
fozialifiifche Staat im Befonderen die Pflege diefes hohen Kulturgutes und die Betreuung der 
mufikalifchen Erziehung, angefangen bei der Sehulmufikerziehung, mit beifpielhafter Energie 
in die Hand genommen hat. Wird aber die kulturelle Wichtigkeit der MuGkpflege 
überhaupt bejaht, fo kann über die kulturelle Wichtigkeit des Berufsmufikers und nicht zuletzt 
des Orchefiermufikers keine Debatte mehr möglich fein. Denn er ifi einer der Grundfieine, auf 
dem das Gebäude der Mufikkultur ruht. Von der Höhe und Reinheit feiner Leifiungen hängt 
es ab, ob dem Volke das Erbgut und der immer fich erneuernde Reichtum mufikalifcher Mei
iterkunfi unverfälfcht und ebenbürtig vermittelt und zum Erlebnis gemacht wird, und welche 
Rolle hierbei unfere Kulturorchefier fpielen, das kann nur vom Unkundigen verkannt werden. 
Aus diefem Sachverhalt glauben wir die Berechtigung für unfere Pläne und Vorfchläge her
leiten zu können; fie wollen mithelfen am Neubau einer deutfchen Mufikkultur, die dem ge
liebten deutfchen Volke zum Quell innerer Stärkung und feelifcher Bereicherung wird und die 
Geh durch die Größe ihrer Leifiungen die Achtung der Welt erzwingt! 

,.) Von der Berufsfchule eröffnen fieh Ausblicke auf einen neuen finnvollen Aufbau des gefamten 
fiaatlichen Berufsausbildungswefens. Im Gefamtgebäude würde die Berufsfehule das unterfl:e Stockwerk 
darfl:ellen, auf dem fieh als zweites Stockwerk die M u f i k e r f a eh feh u 1 e aufbauen würde, die 
fieh als Ausbildungsziel die h ö her e B e ruf s r e i f e zu fetzen hätte und in deren Aufgabenkreis 
aueh andere Ausbildungsgebiete, die der Berufsfehule noch nicht erreichbar find, einzubeziehen wären. 
Als oberfl:es Stockwerk würde das Gebäude endlich die Ho eh feh u 1 e für M u f i k tragen, deren 
Ausbildungsziel die k ü n fI: 1 e r i f cll e Re i f e zu fein hätte. Damit wäre endlieh aueh der Hoeh
Iehule ihre wahre Befl:immung wiedergegeben. 
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Schulmu{ikerzi~hung und Privatmu1ikunterricht. 
Vortrag, gehalten bei der 1. Reichstagung der Deutfchen Mufikerzieher zu Eifenach. 

Von Fe I i x 0 b erb 0 rb eck, We i m a r. 

K eine mufikpolitifche Frage hat fo einfch"1eidend in das Schickfal des deutfchen Mufikers 
eingegriffen, wie die Frage des VerhältnifTes von Sd1Ulmufik und Privat-Mufikerziehung. 

Nirgends tobt der Kampf der Geilter fo unaufhörlich, nirgends ltehen die InterefTcn der 
einzelnen Fachgruppen allen Mahnungen zum Trotz fo fcharf einander gegenüber, wie hier. 
Es wird gewiß für Sie auffchlußrcich fein, daß die einzelnen Berufsgruppen der Privat
mufiklehrer und Schulmufiklehrer Vertreter zu mir gefandt haben, die mich allen Ernltes auf
forderten, doch ihre "Partei" zu nehmen und für fie einzutreten. Schon diefe Einltellung, 
die etwas partei gemäßes in den Vordergrund rückt, die nur das Wohl einer einzelnen Inter
efTengruppe in das Licht der Betrachtung zieht, zeigt Ihnen zur Genüge, daß in weiten 
Kreifen unferes Berufsltandes die Frage nach der Befchäftigung des Mufikerziehers eigentlich 
aus der Perfpektive der Not des einzelnen, aber nicht aus dem Gefichtskreis der Entwicklung 
der deutfchen Mufik geboren iJ1. 

Um eins muß ich Sie von vornherein bitten: Schenken Sie mir das Vertrauen, daß für 
mich bei der Behandlung diefer wichtigen Frage nur ein Gefichtspunkt geltend fein kann: 
Das zukünftige Gefchick der deutfchen Mufik. Daneben darf und muß aus engeren Gefichts
punkten heraus die Not des freien Mufikers als dringendlte Augenblicksaufgabe mit in den 
Kreis der Betrachtungen gezogen werden. 

Die Fülle erfchütternder Einzeltatfachen, die uns auf der einen Seite beweiJ1, welche große 
Not der deutfche Privatmufiklehrer leidet, die traurige Reihe von Erfahrungen aber anderer
feits, die aus mißverltandenem Kampf um ein Arbeitsbefchaffungsprogramm fich im Lauf 
der letzten Monate ergeben haben, follte in uns das Verlangen nach fchärffier künltlerifcher 
GewifTenserforfchung wach rufen, bei der uns nur zwei Fragen leiten dürfen: 

I. Wie können wir unferen notleidenden Mufikern helfen? 
2. Wie retten wir unfer in Stadt und Land durch viel übereilte und unvorfichtige Ein

griffe bedrohtes Mufikleben? 
LafTen Sie mich diefe Frage zunächft aus dem Gefichtspunkt der hiltorifchen Entwicklung 

aufrollen. 
Halten wir einmal feft, daß der Stand des Privatmufiklehrers in feiner von Schule und 

Kirche losgelölten Form erft eine Erfcheinung des 19. und 20. Jahrhunderts ift. Daß es im 
19. Jahrhundert einen Privatmufiklehrerftand eigentlich überhaupt nicht gegeben hat, es fei 
denn, daß fich ausübender Künltler und Lehrer zufällig zu einer idealen Einheit verfchmolzen. 
Bis dahin hat jahrhundertelang - fagen wir ruhig ein Jahrtaufend - die gefamte mufikalifche 
Erziehung in den Händen des amtlichen Lehredhndes gelegen. Daraus ergeben fidl für das 
Anfehen des Lehrer-Mufikers bedeutende Konfequenzen. Wenn die Eltern durch Jahrhunderte 
ihre Kinder dem vom Staat eingefetzten LehrerJl:and zur geiJl:igen und künltlerifchen Er
ziehung übergaben, fo mußte und muß noch heute gegen einen neu aufkommenden freien 
Mufiker-LehrJl:and vonfeiten der Eltern ein gefundes Mißtrauen beJl:ehen. Die Eltern, die 
ihren Kindern eine mufikalifche Erziehung angedeihen lafTen wollen, wifTen, was fie beim 
Lehrer der Volks- und höheren Schulen haben, wifTen, daß diefer dem Staat oder der 
Kirchenbehörde gegenüber für feine Handlungen verantwortlich iJl:, wifTen auch, daß er durch 
Gehalt, Dienfteid und Befoldung an Ort und Pflicht Jl:ärker gebunden ilt als der freie Mu
fiker. Aus diefer Mentalität heraus ift es felbJl:verJl:ändlich, daß auch heute noch weite Kreife 
unferes Volkes den Standpunkt vertreten, daß für die mufikalifche Kindererziehung vor allem 
der beamtete Lehrer, vielleicht auch der Kirchenmufiker in Frage kämen. 

Auf der anderen Seite iJl: es vedtändlich, daß gegen den freien Mufikerftand von
feiten des deutfchen Bürgers eine gewifTe Mißachtung beftand, die aus einer Jahrhunderte 
alten Behandlung des MufikerJl:andes überhaupt zu erklären ift. Die letzten Refte einer mit-
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telalterlichen Anfchauung, daß der Spielmann dem "Fahrenden" gleich zu achten fei, [pielt 
auch heute noch in der Sittenanfchauung des "behäbigen" Bürgers eine nicht zu unterfchät
zende Rolle. Praktifch gefehen: bei der Wahl, ob man einen guten Mufiker, der vielleicht 
ein fchlechter Lehrer iil:, oder einen guten Lehrer, der nur ein fchlechter Mufiker iil:, wählen 
foll, wird fich das deutfche Elternhaus durchweg für den guten Lehrer und fchlechten Mufiker 
entfcheiden, d. h. das Elternhaus weiß, daß zum mindeil:en den eigenen pädagogifchen An
fchauungen über Kindererziehung vonfeiten des Lehrers nicht entgegen gearbeitet wird. Steht 
das Elternhaus dem Privatmufiklehreril:and mit einer gewiffen Skepfis gegenüber, fo iil: auch 
zu veril:ehen, daß die Bemühungen des freien Mufiklehreril:andes, in die kirchlichen Organi
il:en- und Chorleiteril:e1len vorzudringen, vielfach von Mißerfolg begleitet find. Auch hier 
muß man nach den Gründen fragen, die die Kirchenbehörde zu einer gewiffen Zurückhaltung 
veranlaffen. Es iil: zu bedenken, daß feit den Reformationstagen der Poil:en des Kün1l:lers 
und Lehrers in einer Per fon eine Standard-Figur der deutfchen Mufikgefchichte daril:ellt, daß 
diefe Verbindung nicht etwa zufalls mäßig, fondern eine Schickfalsgebundenheit iil:, die ihre 
tiefen Gründe in der Verfaffung von Kirche und Schule in Deutfchland hat. Mögen wir da 
an Georg Rhaw, den Verfaffer der "Lieder für die Gemeine Schulen", an den Schullehrer 
Daniel Friderici, den Thomaskantor Joh. Seb. Bach oder an Bellermann, den Lehrer am 
Grauen Kloil:er-Gymnafium denken, immer tritt uns aber diefe Verbundenheit zwifchen Kirche 
und Schuldienil: entgegen. Da iil: es fchon veril:ändlich, daß nicht nur aus Traditionsmomen
ten, fondern auch aus praktifchen Erwägungen die Kil'chenbehörden mit aller Kraft an die
fer Einheit von Kirche und Schule fe1l:halten wollen. Der Lehrer iil: nicht nur, ähnlich dem 
Pail:or, im Staats- und Kirchendienil: gehaltsmäßig verankert, fondern er hat gleichzeitig einen 
il:arken autoritären Einfluß auf die Schuljugend, iil: durch feine Stellung in der Schule, vor 
allem in der kleinen Stadt und in den Dörfern der Mann, der die il:ärkil:e Bindung mit allen 
Bevölkerungskreifen hat. Dazu iil: er durch feine amtliche Verpflichtung mit dem Ort feiner 
Tätigkeit auf lange Zeit verbunden. Dem frei il:ehenden Mufiker kann in 9/10 aller Fälle 
die Kirche kein auskommendes Gehalt bezahlen; fie wird in dem Augenblick, da fie ihm 
einen Teilgehalt zahlt, doch mehr oder minder die moralifche Verantwortung dafür über
nehmen, daß ihr Organiil: und Kirchendlorleiter nicht hungert und fieht fich dann mehr oder 
minder moralifch gezwungen, die ganze Verantwortung für den Lebensunterhalt des Kirchen
beamten zu übernehmen. Sie gerät ferner dauernd in die peinliche Lage, gegebenenfalls Ge
haltserhöhungen vornehmen zu müffen, wenn der freie Kirchenmufiker darauf dringt, an eine 
beffere Stelle zu kommen, wo ihm günil:igere Lebensbedingungen geboten werden. Daraus 
ergibt fich ein häufiger Wechfel, Unruhe im Gemeindeleben, vielleicht fogar Gefährdung des 
kirchlichen Mufiklebens. 

Die dritte große Schwierigkeit il:eht dem Privatmufiklehrer entgegen beim Hineinwachfen in 
die freien Chorleiteril:eUen. Auch hier tritt immer wieder der Schulmufikkollege als Haupt
konkurrent in den Weg. Auch hier werden den freien Mufikern vonfeiten der Chöre felbit 
Schwierigkeiten bereitet. Man hält mit aller Gewalt an dem früher erwählten Dirigenten 
feit, der durch feine Schul tätigkeit am Ort eine il:ärkere Bindung mit der Bevölkerung hat. 
Man kennt feine pädagogifchen Qualitäten, weiß, daß er vielfach aus Idealismus einen Teil 
feiner Einnahmen dem Chor zu Gute kommen läßt. Man weiß, daß er mit einem ganz 
geringen Gehalt, oft nur einer Vergütung für feine eigenen Auslagen, zufrieden iil:, und daß er 
den Chor mehr oder minder aus Idealismus aufrecht erhält, daß er neuen Nachwuchs aus 
den Kreifen feiner Schüler dem Chor zuführt, daß er durch Verbindung der ihm zur Ver
fügung itehenden Frauen- und Kinderchöre reichere Möglichkeiten der Konzertgeil:altung fchaf
fen kann, und daß er aus den Kreifen feiner SdlUle naturgemäß ein größeres Publikum 
mitbringt. Es fcheint mir fymptomatifch, daß in einer Zeit, in der mit Nachdruck von allen 
AmtsiteUen auf die Befchäftigung von freien Muiikern hingewiefen wird, einer der ange
fehenil:en deutfchen Männergefangvereine, der früher einen Kaiferpreis davontrug, ausgerechnet 
unter 40 Bewerbern wieder einen Lehrerdirigenten wählte. 

Faffen wir zufammen: Bei allen Bemühungen des Privatmufiklehreritandes, den Schulmufik
lehrer auf die Schule zu verweifen, iteUen fich noch immer die größten Schwierigkeiten 
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entgegen. Eine allgemein gültige fofortige Löfung durch allgemeine Beftimmungen würde 
zweifellos zu einer Kataftrophe des deutfchen Mufiklebens .führen. Für uns heißt heute nur 

d· F . WI'e wI'rd dem Privat-Mufiklehrer und dem freien Mufiker eine Betätigungsmög-
le rage. h h' h b ff f': 

lichkeit gewährleiftet, ohne daß das heute.~ ne ~?chJ1.art et~o ene M~llflkleben weiteren Exi-
ftenzfchwierigkeiten ausgefetzt wird. Da 1lL zuna l~ •. vor ~111er gewa t ame.n Therapie ohne 
forgfältige und kluge Diagnofe ~u war~en. Was ,,:,urde .~~ d~utfchen ~lftfchaftsleben ge
fchehen, wenn man einfach Arbeltslofe 111 nebenamtlIche Tatlgkelten von Arzten, Chemikern, 
Rechtsanwälten einfetzen würde, die nur diefe aus ihrer Arbeitsfphäre her erledigen können. 
Es ift nicht möglich, durch gewaltfarne Vorfchriften Chorleiter, Organiften aus ihren Poften 
zu verdrängen, ohne zu wiiTen, daß der Nachfolger nicht nur ein guter Mufiker ift, fond ern 
daß das Mufikleben der Gemeinde oder des Vereins auf lange Sicht gefichert bleibt. Hier 
muß auf eine wichtige Tatfache verwiefen werden: Die Bezeichnung Privatmufiklehrer deutet 
fchon genügend darauf hin, daß die Vorbildung und Tätigkeit des privaten Mufiklehrers fich 
leider nur auf ein Gebiet erftreckt, dem heute die Lebensbedingungen immer mehr abge
fchnitten werden: Das private häusliche MuGzieren. Wir müiTen uns eingeftehen, daß der 
deutfchen Jugend von heute mehr als bisher die Zeit und die Vorausfetzungen zu derartiger 
mufikalifcher Tätigkeit fehlen, wie Ge die ältere Generation in ihrer Jugend noch betreiben 
konnte. Es hat keinen Zweck, die Augen zu verfchließen vor der Tatfache, daß die Be
ziehungen zur MuGk in unferer deutfchen Jugend zum Teil aus anderen Quellen her gewon
nen werden als bisher. Wir kommen um die Tatfache nicht herum, daß wir hunderte, 
taufende von MuGklehrern haben, die alle "privaten" Unterricht geben wollen und keine 
Schüler haben, daß auf der a n der e n Sei t e a b erd i e g a n z e d e u t f ch e J u gen d 
f i ch nach m u f i kaI i f ch e n F ü h re r n i n Hit I e r - J u gen d, B. d. M. und J u n g -
v 0 I k feh n t, die ihn end i e rech t e A nIe i tun g g e ben. Es wird vor allem darauf 
ankommen, nicht nur durch Umfchulungskurfe von Privatmufiklehrern, fondern grundfätzlich 
unfere Privatmufiklehrer-Ausbildung auf neuen Boden zu ftellen. Täglich kommen junge Mufiker 
hilfeflehend zu mir und bitten, ihnen eine mufikalifche Betätigungsmöglichkeit zu vermitteln. Auf 
der anderen Seite bin ich in größter Verlegenheit, wenn ich einem Bann der Hitler-Jugend einen 
tüchtigen mufikalifchen Referenten und Führer empfehlen foll. Abhilfe kann nur dadurch gefchaf
fen werden, daß unfere jungen Mufiker im weiteften Maße fchon während ihrer Ausbildungszeit 
auf die Gegenwartsaufgaben in Jugend und Volk hingewiefen werden. Es geht nicht anders: Der 
junge Geiger und der junge Klavierfpieler müiTen wieder fingen können, müiTen verftehen, einen 
Spielmannszug zu leiten, müiTen auch einen kleinen Chor leiten können und müiTen wiiTen, wie 
man mit jungen Stimmen umgeht. Was wir brauchen, find begeifterungsfähige mufikalifche 
Führernaturen, die ihren lied~ und kunfthungrigen VolksgenoiTen mufikalifche Nahrung auf 
rechte Weife vermitteln. Es fcheint mir bezeichnend, daß einem jungen Schulmufikftudieren
den, der in einem Arbeitslager fteckt, trotz feines kurzen Studiums, gleich von dem Lager
leiter die muGkalifche Führung des ganzen Lagers übertragen wurde. Wollen wir den Pri
vatmufiklehrern Lebensmöglichkeiten geben, fo muß er für die Aufgaben der Hitler-Jugend, 
des B.d.M. vorgebildet werden. 

Das darf uns andererfeits nicht von der dringenden Forderung abhalten, bei allen Stellen 
der Partei und der Regierungen immer wieder von neuem zu fordern: G e b tun f e r e r 
Jugend wieder Raum zu ftiller Befinnlichkeit und zu künftlerifchem 
Tun. Auch unfere Jugend braucht nach dem Zufammenfein in Schule und Jugendbund Stun
den, in denen der junge Menfch mit fich und feinem Denken und Fühlen einmal allein ift, wo 
er ausreifen kann und wo er Zeit findet, feinen perfönlichften Neigungen nachzugehen. Nur fo 
wird der Mufiklehrer in feiner bisherigen Tätigkeit auch weiterhin unentbehrlich bleiben. 

Soll der Privatmufiklehrer mehr als bisher in den Kirchendienft hineinwachfen, fo gilt es 
vor allem, ihn mit den geiftigen Grundlagen des liturgifchen Gefchehens und dem kirchlichen 
Gemeindeleben mehr zu verquicken als bisher. Die Kirchenbehörden werden nie Wert darauf 
legen, einen Mufiker zu befchäftigen, der mit ihnen nur auf dem Boden eines Dienftvertra
ges verbunden ift. Viel mehr wird es darauf ankommen, daß der Mufiker auch als Menfch 
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in die vielfeitigen Kirchenaufgaben hineinwächfi. Der P r i v a t m u f i k 1 ehr e r p r ü fun g 
wird in Zukunft die Ergänzung nach der kirchenmufikalifchen Prü
fun g hin feh r not tun. In Thüringen geben wir den Kirchenmulikern die Möglichkeit, 
durch Belegung eines Ergänzungsfaches gleichzeitig die Privatmuliklehrer-Prüfung abzulegen. Um
gekehrt geben wir den Privatmuliklehrern die Möglichkeit, lich mit dem Arbeitsgebiet der Kir
chenmulik und der ]ugendmulikpflege vertraut zu machen. 

Ebenfo wichtig fcheint es noch, dem P r i v a t m u f i k 1 ehr erd i eWe gei n den C h 0 r
ver ein z u e b ne n. Hier fehlt durchweg dem Durchfchnittsmuliker einmal die Fähigkeit, felbfi 
zu lingen, die Fähigkeit Stimmen zu behandeln, meifi auch eine grundlegende Kenntnis der Chor
literatur. Ich muß Ihnen ehrlich gefiehen, daß ich von den etwa 200 bis 250 Privatmuliklehrern, 
die ich im fiärkfi bevölkerten deutfchen Regierungsbezirk DüfTeldorf kennen gelernt habe, 
nicht 50 die Fähigkeit zufprechen würde, einen Chor verein zu leiten. Und das lind doch 
alles geprüfte Muliklehrer! Wie mag es da in Wirklichkeit bei vielen ungeprüften ausfehen! 
Die Forderung, als Muliker einfach die Funktionen des auf anderen Gebieten tätigen Berufs
genofTen übernehmen zu können, weil er befchäftigungslos ifi, darf kein Muliker erheben. 
Was würde man fa gen, wenn wegen überfüllung des Pianifienberufes, alle Pianifien ohne 
Vorkenntnis plötzlich Geigenunterricht geben würden. Leider ifi auf dem Gebiet des Chor
gefanges eine Unterfchätzung der Mindefiforderungen, die man an einen Chorleiter fiellen 
muß, heute noch gang und gäbe. Eine Rundfrage, durch den Reichsverband der Gemifchten 
Chöre oder den Deutfchen Sängerbund ergibt heute die erfchütternde Tatfache, daß viele Ver
eine, die ihren Lehrer-Dirigenten abgeben mußten, lich nach kurzer Zeit aufgelöfi haben. 

Bei diefer Warnung vor übereilten Schritten bleibt uns immer wieder die brennende Frage: 
Wie helfen wir den notleidenden Mulikern? LafTen Sie mich hier einige wichtige Punkte 
fchlagwortartig zufammenfafTen. Daß heute kein Schulmuliklehrer mehr mulikalifchen Privat
unterricht geben follte, ifi wohl eine Selbfiverfiändlichkeit. In der Zeitfchrift "Der Thüringer 
Erzieher" (Sept. 1934) fiellen lich die Thüringer Schulmufiklehrer in erfreulicher Weife auf 
diefen Standpunkt mit folgender Formulierung: "D i e S ch u 1 m u f i k 1 ehr e r T h ü r i n gen s 
be k e n ne n f i ch z u dem S t a n d p unk t, daß fe fi b ef 0 1 d e teL ehr erd e n P r i
vatmufikunterricht den Privatmufiklehrern überlaffen müffen, 
wen n i n ein e m 0 r t g e e i g n e t e P r i v a t m u f i k 1 ehr e r vor h a n den f i n d. 
Sie übertragen ihre kirchenmufikalifchen Amter und Chorleitungen 
an ge ei g n e t eMu f i k e r, wen n da dur ch ein e Ex i fi e n z ge f i ch e r t wir d." -
Damit ifi aber noch nicht genug getan. Es muß vom Schulmuliklehrer verlangt werden, daß er 
es nicht bei diefem Verzicht allein bewenden läßt, fondern daß er immer wieder feine Schutz
befohlenen auf die Möglichkeit mulikalifcher Fortbildung zu Haufe hinweifi. Zum mi n d c
fi e n jäh rl i ch ein mal f 0 11 tee r, vi e 11 eich t nach 0 fi ern, ein e Er heb u n g 
ver an fi alt e n, wer P r i v a t m u f i k u n te r r i ch t e r h ä 1 t, follte denjenigen, die muli
kalifch find, nach Rückfprache mit den Eltern, Mufiklehrer des Ortes empfehlen, follte lich bei 
auftretenden finanziellen Schwierigkeiten als Vermittler zwifchen Elternfchaft und Privatmulik
lehrer anbieten. Bei Gründung eines Schulorchefiers oder einer Spielfchar follte er einen oder 
mehrere tüchtige Privatmufiklehrer für die Ausbildung in Violine und den anderen Infirumen· 
ten zu Rate ziehen. 

Auch auf kirchenmufikalifchem Gebiet läßt fich eine engere Gemeinfchaft zwifchen freifiehen
dem Muliker und Kirchenleben erzielen. Leitung der Po[aunenchöre, Leitung von Kinder-, 
Frauen- und Männerchören, Friedhofs- und Begräbnismuliken follten unbedingt auf die frei
fiehenden Mufiker übergehen, wenn lie die nötige Eignung und Befähigung nachgewiefen haben. 
Auf dem Gebiet des Chorwefens wäre das Idealfie, wenn im Lauf der Zeit alle Chöre grund
fätzlich an den freifiehenden Muliker übergehen könnten. Das ifi aber befiimmt nicht von 
heute auf morgen möglich. Will man dem Schulmuliklehrer die Tätigkeit draußen ganz ver
wehren, muß ihm dafür als Ausgleich eine befriedigende Tätigkeit in der Schule gewährleifiet 
werden. Ein guter Beginn ifi infofern gemacht, als Preußen vom Schulmuliklehrer heute ein 
engeres Hineinwachfen in die höhere Schule und eine Staatsprüfung in einem wifTenfchaftlichen 

--
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Fach verlangt. Damit wächJ1 der Schulmufiklehrer der deutfchen höheren Schule von felbJ1 in 
f . A {bit in fein Lehrerkollegium und in feine pädagogifchen Schulaufgaben hinein und 
e~nde 'ch

n 
'h w' fru"her von dem Gedanken befelIen fein, außerhalb der Schule feine WIr nI t me r, Je, .' f k ' .. 

fik Hch Befriedigung zu fuchen, wenn Ihm dIe Schule elbJ1 em befnedlgendes Arbeitsfeld 
~~.I ~äch~ fo dem Schulmufiklehrer ein neu~s, .. ihn ganz, erfüllendes Tätigkeitsfeld in der 
Schule zu, fo wird von felbfi der .Bod~n freI fur den frele~ Mufi~er, den: auf die Dauer die 
Tätigkeit als Chorleiter und. Orgamfi mcht vorenthal~en bleI~n wIr~. Eme .folche Entwick
lung wird jedoch immer ~elt b~auchen und heute ko~nen WIr nur .. Im~er wIeder vor über
eilten Schritten warnen, dIe gewIß aus der Not des Emzelnen verJ1andhch find, aber allent
halben fo viel lebendiges mufikalifches Leben zerfchlagen, daß der dadurch entfiehende Scha
den doch letzten Endes immer nur wieder den gleichen Stand trifft, den freien Mufiker. Wir 
mülIen endlich einmal mit dem Vorurteil aufräumen, als feien Schulmufiklehrer und Privat
mufiklehrer gegenfätzliche Lehrertypen, von denen der eine mehr, der andere weniger kann, 
daß etwa ein Schulmufiklehrer nicht als Ortsgruppenleiter der Reichsmufikerfchaft in Frage 
käme, da er ja SchuJmuliker fei. An alle Schulmufiker richten wir den Aufruf: hel f t mit, 
dem notleidenden deutfchen Mufiklehrer den Weg zur Tätigkeit frei 
zum a ch e n. An die freien Muliker aber richten wir den Appell: d r ä n g t nie man d g e
wal t farn aus fe i ne r S tell u n g her aus, die er vielleicht feit Jahrzehnten aus reinem 
Idealismus ausfüllt und helft lieber dem Stand in weitefien Kreifen der Bevölkerung das An
fehen zu geben, das ihn berechtigt, ein wertvoller und kraftbringender Faktor im deutfchen Mu
fikleben zu werden. 

* * * 
Berliner Muftk. 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

A m 1. Oktober, mit dem erfien Furtwängler-Konzert, fetzte die "Saifon" ein - und es gab 
eine Reihe wertvoller OrcheJ1erkonzerte. Den erfien Platz behaupten wieder die "Philharmo

niker", die allwöchentlich zwei Konzerte veranJ1alten unter den verfchiedenfien Dirigenten. Hans 
P fit z n e r begann diefe Konzertreihe mit Schumanns "Rheinifcher", mit feiner Ouvertüre zum 
"Chrifielflein" und Liedern, die Gerhard H ü f ch vollendet zum Vortrag brachte. Hans C h e
rn i n - Pet i t, delIen künJ1lerifch wertvolle, allen Freunden der Kammerkunfi dringend zu 
empfehlende Oper "Der gefangene Vogel" leider nicht mehr anzutreffen ifi, Hans v. Ben d a, 
Hermann Z i I ch e r, der noch etwas unperfönliche Werner T ren k n e r - lie bildeten den 
künJ1lerifchen Vortrupp der Saifon. Zwifchendurch ließen lich auch auswärtige Gäfie hören 
wie der füdamerikanifche Dirigent Burle M a r x, Leiter des Philharmonifchen Orchef1:ers in 
Rio de Janeiro. Er brachte neue bralilianifche und argentinifche Mufik mit, der er ein um
lichtiger Anwalt war. Aber in den Werk::n von J. J. Ca J1 r 0 und Francisco Mi g non e iJ1 
lediglich die onneJ1rale Technik zu rühmen, während der Inhalt fich in bekannten imprelIio
niJ1ifchen Bahnen bewegt und die zur Verwendung gelangenden Volksmelodien keine Syn
thefe mit der fchöpferifchen Perfönlichkeit eingegangen find. Ein Spiel mit fchönen Formen! 

Aber das Hauptereignis war das erJ1e F u r t w ä n g I er-Konzert. Er begann feine Konzert
reihe mit Bruckners "Neunter", die er mit der ihm eigenen, weit ins Transcendentale vor
fioßenden GefühJstiefe wiedergab. Es hat allgemein befremdet, daß Furtwängler wieder die 
Löwefche Bearbeitung wählte, nachdem ,.ms über den Wert der UrfalIung die Augen oder viel
mehr die Ohren geöffnet wurden. Ich möchte mich der AuffalIung der "Kölnifchen Zeitung" 
(S. Okt.) anfchließen, die fehr richtig fefifrellt: "Mag man diefe (Löwefchen) Eingriffe auch für 
die Zeit der Uraufführung der Neunten noch rechtfertigen können: für die Gegenwart, die die 
unbedingte Achtung vor dem fchöpferifch~n Willen des Genies wieder als oberfies Interpreta
tionsgefetz anerkennt, lalIen lie lich kaum noch verteidigen." Im zweiten Teil des Konzertes 
erklangen Liedvorträge der Elifabeth R e t h b erg, die mir allerdings auf der Bühne belIer 
gefallen hat. 
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Als weitere wichtige Konzertveranihltungen Gnd hervorzuheben: die Aufführung der "Jah
reszeiten" unter Bruno K i t tel s anfeuernder Leitung mit feinem vielgerühmten Chor und den 
Philharmonikern, dazu ein ausgezeichnetes Soliften-Enfemble, nämlich Helene Fa h r n i, Wal
ter Lud w i g und Rudolf W atz k e. Das Konzert des Thomaner-Chors unter Führung von 
Karl S t rau b e, das in der Berliner Preffe einen begeifterten Nachhall fand, konnte ich leider 
wegen gleichzeitiger Opernverpflichtung nicht anhören. 

Die Berliner Bühnentätigkeit nimmt einen beängftigenden Umfang an. Eine Operette nach 
der andern, und eine immer fchlechter als die andere. In den Opernhäufern folgen die Neu
einftudierungen in zeitlich kurzen Abftänden aufeinander. Diefer künftlerifche W ettbew ~rb ift 
froh zu begrüßen. Allerdings hat man mitunter den Eindruck, als halte Gch die Konkurrenz der 
bei den führenden Opernhäufer nicht nur in den Grenzen der Kunft. Wenn die Staatsoper an 
dem gleichen Abend die "Boheme" anfetzt, an dem auch im "Deutfchen Opernhaus" die gleiche 
Oper aufgeführt wird, wenn eine Premiere der Staatsoper (Neueinftudierung der "Götterdäm
merung") ausgerechnet an demfelben Abend ftattfindet, an dem das "Deutfche Opernhaus" Bal
lett-Erft- und Uraufführungen herausbringt (obwohl der Premierentag bereits feit vier Wochen 
der Staatsoper bekannt war), fo muß felbft der Außenftehende die Merkwürdigkeit diefer "Zu
fälle" gewahr werden. Neuerdings darf das "Deutfche Opernhaus" nicht mehr "Reichsoper" 
genannt werden. 

Im "Deutfchen Opernhaus" wird überaus fleißig gearbeitet. Es ift vielleicht indiskret zu ver
raten, daß Intendant Rod e unermüdlich an den Stimmen feiner Sänger feilt und bildet. Es 
vergeht kein Tag, an dem er nicht diefen oder jenen Soliften zu Gch beftellt, um perfönlich mit 
ihm eine oder zwei Stunden zu ftudieren. So wird der Intendant zum echten Vorbild feiner 
künftlerifchen Mitarbeiter - wo findet {ich ein ähnlicher Idealismus? Daher gibt es an diefer 
Stätte allerlei gefangliche überrafehungen. Aus Leipzig hat Gch Rode einen jungen Helden
tenor verfchrieben und für fein Haus feft verpflichtet. Das ift Valentin Hall e r, der noeh von 
Geh reden machen wird. Aus diefer "Bombenröhre" kann man drei erfte Heldentenöre machen. 
Er legte im Troubadour das hohe C der Stretta mit einer Leichtigkeit hin, als bewege er Geh 
dauernd in diefen Regionen. Ein prachtvoller Naturburfche voll UrwüchGgkeit, der mit feinen 
Schätzen noch nicht fo recht umzugehen weiß. Der jubelnde Beifall veranlaßte ihn, die Stretta 
vor gefchloffenem Vorhang nicht einmal, nein, gleich dreimal hintereinander zu Gngen. Man 
bekam zuletzt geradezu Angft um feine Stimme. Auch fonft war die Darftellung lobenswert, 
wenn auch die Bühnenbilder des Paul Ha f e run g etwas nüchtern erfchienen. Die befte Lei
fiung bot Gerhard H ü f eh als Luna, nicht minder vortrefflich die neue Altiftin Luife W i l
I e r dank ihrer vollendeten Stimmkultur. Am Pult ftand zum erften Male Artur Rot her 
aus Deffau, ein pflichteifriger, energiegeladener Dirigent, der das Orchefter in größter Gefehlof
fenheit zufammenhält. Das erwies Geh befonders im erften Sinfoniekonzert des Opernhaufes, 
einem Brahmsabend, der u. a. das Violinkonzert in Ku 1 e n kam p f f s faft überäfthetifcher 
Ausdeutung bot. 

In der Staatsoper hörte man in einer Neueinftudierung der "T 0 s c a" drei einzig fchöne 
Stimmen: Maria Müll e r, Ludwig Hof man n und Helge R 0 s w a eng e. Die Ring-In
fzenierung wurde mit "Siegfried" und "Götterdämmerung" unter F u r t w ä n g 1 e r s Leitung 
befchloffen. Das war "Bayreuth in Berlin": in den Hauptrollen des "Siegfried" Max L 0 ren z, 
Rudolf Bock el man n, Frida Lei der, Erich Zirn m er man n, Eugen F u eh s. Dazu die 
Bühnenbilder des P r a e tor i u s, die namentlich dem Siegfried-Wald mit dem zarten Spiel 
der Sonnenftrahlen hervorragend gerecht wurden. Infzenierung: Heinz Ti e t jen. 

In der "Götterdämmerung" fiel vor allem Ludwig Hof man n als Hagen auf, die ihm 
eigene überlegenheit der gefehloffen wirkenden, beherrfchten Gebärde, der markige, metallene 
Glanz feiner Stimme laffen ihn als einen idealen Vertreter diefer Partie erkennen. Auch hier 
die Einftellung auf das Bayreuther Vorbild: fogar die Projektionsapparate für den Brand Wal
-halls waren von der Feftfpielleitung ausgeliehen. Furtwängler übertraf Geh felbft - eine ein
heitliche, in den muGkalifehen Höhepunkten erfchütternde Leiftung. Todesfzene und Trauer
marfch Iöften tiefe Ergriffenheit aus. 
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Als Gegenfatz hiezu die Tanzeinakter unferer zweiten Opernbühne. 

D · A' a nt a - F res k e n", die das "Deutfche Opernhaus" im Rahmen eines Ballett-
le" J A P I "ck f"h d' d Ab d bot find auf eine Idee der nna aw owna zuru zu uren, Ie as Werk in England 

~nAsmerika erfolgreich zur Darll:ellung gebracht hat. Ein kultifches Spiel, das den W crde
~:ng des Gauthama Buddha fchildert. Die Fresken eines Tempels werden lebendig und zeigen 
den' glanzvollen Aufll:ieg, die Rückkehr zur Armut und die Verherrlichung des indifchen Reli
gionsll:ifters. Die Mufik ill: ein Erll:lingswerk des damals 24iährigen Alexander T f ch er e p -
ni n. Neben wertvolleren Einfällen wie der Tanz des Königs Il:ehen Gedankenkombinatiollen, 
in denen rhythmifche Elemente etwa in der Art Prokofieffs zur Vorherrfchaft gelangen. Jedodl 
vermag die MuGk in ihrer farblofen Uneigenheit nicht recht zu überzeugen. Die Tanzkomödie 
"L ä r m um Mit tel' nach t", verfaßt von Rudolf K ö II i n g, ill: eine Miniatur-Ausgabe der 
"Puppenfee". Schaufenll:erpuppen werden lebendig zu der MuGk von Herbert Tl' an t 0 w, die 
viel Routine verrät, die aber neben hübfchen Walzer-Einfällen auch manchen orchell:ralen Leer
lauf enthält. Sehr anfprechend war der Gedanke, in einem dritten Ballett die Perlen Schubert
feher Mufik, vor allem die achttaktigen Walzer, das Rofamunde-Ballett und den bekannten Mi
litärmarfch zu einer lofen Bildfolge zufammenzull:ellen, die allgemein gehaltene Lebensmo
mente unter dem Titel "J a h res z e i t end e I' Li e b e" tänzerifch ausdeutet. Unter der Or
chell:erleitung von H. Trantow zeigten vor allem Daify S pie ß und Rolf Are 0 in der Tanz
regie von R. K ö I li n g Spitzenleill:ungen. 

Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n e 1', Lei p z i g. 

N S - K u I t u r w 0 ch e. Am Eingang der kulturellen Arbeit des Winters Il:eht in Leipzig 
jetzt die von der NS-Kulturgemeinde durchgeführte Kulturwoche. Der Eigenart Leipzigs ent

fprechend nimmt die Mufik eine wimtige, man kann fogar fagen beherrfchende Stellung ein. 
Die Grundidee diefer Einrimtung bell:eht zweifellos darin, die kulturtragenden Kräfte unferer 
Stadt im DienIl: einer raffenmäßig und volkstumshaft gebundenen Kunll: zu einer großen ge
meinfamen Tat zufammenzufmließen. Um eine Oberfülle zu vermeiden, wird fim nicht immer 
alles betätigen können; fo muß das Gewandhausormell:er mit dem Sinfonieormell:er von Jahr zu 
Jahr abwemfeln, aum waren wimtige Kulturfaktoren wie Gewandhausmor und Riedelverein 
nimt vertreten; man ver mißte ferner auf den Programmen Namen wie Walter Niemann und 
Hermann Grabner, die durm ihren Ruf als Komponill:en zu dem Ruhm Leipzigs als MuGkll:adt 
nimt unwefentlim beitragen. Dagegen fioßen wir auf die Namen Wieniawfki, Chopin und 
Lifzt, die eine BerückGmtigung auf einer deutfmen Kulturwoche fmließlim ni mt nötig haben. 
Von Leipziger Komponill:en kamen Ambrofius, Blumer, Hoyer, Kom und Kormann mit Recht 
zu Wort, während die unerträglim falonhaften Kompofitionen von Otto Wittenbedter und Leo
pold Weninger audt dadurm nicht beffer wurden, daß Ge Gm kirmlich drapierten. Ebenfowe
nig waren die Lieder von Albert Kranz am Platze, die bereits taufendmal Gefagtes wieder
holen. Das Kirchenkonzert war überhaupt die fmwämll:e Angelegenheit der ganzen Woche. 
Aum wenn man hier nur Leipziger Komponill:en bringen wollte, durfte man die Qualitätsfrage 
bei der Werkauswahl nicht derart hintenanll:ellen. 

Damit find wir bereits bei der Kernfrage angelangt: Was foll auf diefer Kulturwoche in Zu
kunft für Mufik gebradlt werden, um ihr den Charakter des ZufäIligen, der ihr vorläufig nom 
anhaftet, zu nehmen? Der Grundgedanke "volkstumhafte Bindung" ill: zunächll: als "deutfche 
Mufik" zu faffen; nimtdeutfme Mufik hätte aIfo auszufcheiden. Die volkstumsnahe deutfche 
Kunll: wurde durch die Löns-Stunde fowie Siegfried Wagners "Bärenhäuter" diesmal am bell:en 
repräfentiert. Volkstumhafte Bindung wird aber audt in dem Sinne "engere Heimat" zu ver
fiehen fein; fädtGfme und vor aIlem Leipziger Komponill:en wären aIfo vorzugsweife zu be
rückfichtigen, was in diefem Jahre wohl gefmehen ill:, aber, wie bereits erwähnt, eine fmärfere 
Auswahl nam der qualitativen Seite hin. Der Heimatmarakter der Kulturwome wird ja auch 
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durch die noch ausl1:ehende Orgelfeierl1:unde in Rötha betont werden. Nun foU aber die Kul
turwoche doch zweifellos den Charakter des Außergewöhnlichen tragen; das wird am beften 
möglich fein, wenn fie Werke bringt, die im normalen Betriebe des Winters keinen Platz fin
den. Deshalb ill es vielleicht nicht empfehlenswert, Werke und Komponillen anzufetzen, die 
im Leipziger Mufikleben fowiefo feft verankert find. Bach, Mozart, Beethoven, Schuben, 
ßruckner, die mit bekannteften Werken vertreten waren, vermögen deshalb wohl durch ihre 
Meil1:erwerke zu wirken, fie verleihen aber der Kulturwoche als folcher noch kein ausgepräg
tes Geficht. Mit einem Wort: Der Kreis war zu weit gezogen; eine gewiffe Befchränkung 
wird in Zukunft eintreten müffen. Die belle Löfung würde vielleicht darin bel1:ehen, in der 
Kulturwoche das volksgebundene Schaffen der Ge gen war t zu Worte kommen zu laffen, 
immer unter befonderer Berückfichtigung des Heimatlichen. Diefer Grundfatz braucht ja nieht 
allzu ftreng durchgeführt zu werden wenn er aber wenigl1:ens vorherrfcht, wird für das zeit
genöffifche Schaffen eine Äußerungsmöglichkeit gewonnen, die im Theater- und Konzertleben 
Leipzigs noch nicht bel1:eht; damit würde der Kulturwoehe ohne weiteres der Charakter des 
Außergewöhnlichen verliehen, und man hätte außerdem den Vorteil, daß Ausführende wie 
Zuhörer am Beginn der winterlichen Kulturarbeit befonders frifch und aufnahmefähig flir die 
Werke unferer zeitgenöffifchen Komponillen find. 

In der Eröffnungsfeier im Neuen Rathaus - der eine Motette in der Thomaskirche vor
ausging - fprach nach Kreishauptmann Dönicke und Bürgermeiller Haake Stadtrat Hau p t
man n; er gab ein Bild von den umfangreichen Aufgaben des von ihm geleiteten l1:ädtifchen 
Kulturamtes und äußerte fieh über feine Anfichten und Abfichten, die für die Zukunft das 
Belle erhoffen laffen. Kulturamt und NS-Kulturgemeinde werden in engl1:em Einvernehmen 
arbeiten. Das Kulturamt erweil1: feine Dafeinsberechtigung fchon dadurch, daß es ein Zu
fammenfallen wichtiger Kulturdarbietungen verhindert, dafür il1: niemand dankbarer als der 
Mufikberichterl1:atter, der nun keine größere Veranl1:altung zu verfäumen braucht. Der Tho
manerchor unter Kar! S t rau be umrahmte die Feier durch feine Gdänge; es war recht und 
bil1ig, daß Straube bei dider Gelegenheit zur Geltung kam, da er in den gefährlichen Über
gangsjahren der Nachkriegszeit die dauerhaftelle Kulturarbeit geleil1:et hat. 

Der Hermann Löns-Gedächtnisabend wurde durch den Sprecher Gul1:av Her man n fowie 
die Lautenfängerin Agnes Dei f art 0 bel1:ritten, die vor Jahren einmal ganz gut gefungen 
haben muß. Das Sinfoniekonzert im Gewandhaus fah, herzlichl1: gefeiert, zum erl1:en Mal im 
Konzertwinter Hermann Ab end rot h vor feinem Orchefter. Im Programm l1:anden Egmont
Ouvertüre, Schuberts h-moll-Sinfonie und Bruckners Siebente, die ja vor fünfzig Jahren in 
Leipzig unter Nikifch uraufgeführt wurde, allerdings nicht im Gewandhaus, fondern im 
Neuen Theater. Abendroth, den ich zum erl1:en Male hörte, machte zunächl1: den Eindruck 
eines grundfoliden, tüchtigen, mit größter Werktreue vorgehenden Dirigenten. Scheint er auch 
kein fpezififcher Brucknerdirigent zu fein, da im dritten und vierten Satz die Zeitmaße zu 
fchnell waren: Seine Art des Mufizierens nimmt irgendwie für fich ein, man hatte vor allem 
das Gefühl, daß das Orchefter bei ihm in bel1:en Händen il1:. Die Spannung für die kom
mende Gewandhausfpielzeit il1: jedenfalls durch dides Konzert lebhaft geweckt worden. 

Ein guter Gedanke war es, auch der leichten Mufik einen Platz zu gönnen. Die Schlag
zeile "Sinfonifche Tänze" ftand zwar nur in lofer Beziehung zu dem Programm, das Hans 
Ludwig Kor man n mit feinem Orchel1:er bot, doch vergaß man das über der fauberen und 
frifchen Art, mit der an diefem Abend mufiziert wurde. Max Kr ä m e rund Fritz W e i t z
man 11 bewährten fich als tüchtige Solil1:en; die "Deutfche Tanzfuite" von Herma11n Ambro
fius, das "Heitere Spiel" von Theodor Blumer und die Ballettmufik aus "Belcanto" von 
Kormann find durchaus brauchbare Unterhaltungsmufik. 

Den anregendl1:en Beitrag zu der Kulturwoche lieferte das Neue Theater durch Sie g -
fr i e d Wa g n e r s "B ä ren h ä u te r", der bei uns feit dreißig Jahren nicht gegeben wurde. 
Man muß fchon fagen: Wenn die reichlich anfpruchslofe Kunl1: der franzöfifchen Spieloper 
auf unferen Bühnen Heimatrecht genießt, kanu ein Werk wie der "Bärenhäuter" mindeftens 
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das gleiche Recht auf Be:lchtung. geltend mache~. Es he:,rfcht hier eine Art zu Singen und 
zu Sagen, die ebenf? vo~geht WIe das Vo~k bel de~ Schopfung von ~ärchen und Volkslie
dern: Sie koppelt dlchtenfche und mulikahfche MotIve, ohne flch um Ihre Originalität groß 
zu kümmern, und iit lediglich auf den Gefamteindruck bedacht. Die fchöpferifche Leiitung 
Siegfried Wagners beiteht darin, daß er mit einer wirklichen Kühnheit diefes Verfahren, 
de1Ien lich fonit nur der unbekannte Volksdichter bei Märchen und Sage bedient, auf eine 
abendfüllende Oper angewendet hat, ganz anders wie Humperdinck, der bei aller engen Füh
lung mit Volkslied und Märchen nun wirklich in die Bezirke der großen Oper iteigt und 
dementfprechend gehört werden will. Daher auch die fchiefe Stellungnahme zu diefem Werk; 
denn den "Bärenhäuter" vom fonitigen Opernbeitand aus zu beurteilen wäre ebenfo verkehrt. 
als wenn man das Volkslied "Rofenitock, Holderblüth" von Goethes "Trilogie der Leiden
fdlaften" aus fehen wollte. Hier kommt es ganz einfach darauf an, ob man lich das ge
funde Empfinden für naturgewachfene Volkskunit bewahrt hat; dann wird man mit diefem 
Werk auch etwas anfangen können, da die Gefamtitimmung fehr fchön getroffen ilt. 

Siegfried Wagner: "D erB ä ren h ä u te rH 3. Akt 

Skizze nach der Leipziger Aufführung von 0 t toP I e ß 

MuJikal. Leitung: Oskar B rau n. Bühnengefl:altung: W. H um per d i n ck und K. Jak 0 b s 

In der Mitte: 
Ellen W i n te r (Luife), Alfred Bar t 0 I i t i u s (Hans Kraft), Ernll 0 Il e r kam p (Biirgermeifl:er) 

Die Aufführung litt zwar darunter, daß im eriten Akt die richtige Fühlungnahme bei den 
Mitwirkenden noch nicht da war; doch kam dank der beachtlichen Leiitungen von Alfred 
Bar tal i t i u s (Hans Kraft) und Ellen W i n t e r (Luife), die den Märchenton fehr gut 
trafen, noch ein recht zufriedenitellender Eindruck zuitande. Die mehr realiitifche Rolle des 
Bürgermeiiters fand in Ernit 0 it e r kam p einen angeme1Ienen Vertreter, und von Hans 
F lei f ch erfreuen wir uns feititellen zu können, daß er itimmlich wieder auf der Höhe iit. 
Lobende Erwähnung verdient noch Walther Zirn m e r als Petrus, während Walther S t reck
fuß als Teufel wohl itimmlich, nicht aber daritellerifch genügte. Beifpielsweife mußte die 
Wut nach dem Entweichen der Seelen, der Hohn über Hans und fchließlich das Mitleid mit 
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ihm ganz anders Zum Ausdruck kommen; es war alles zu fehr über einen Lcillen gefchlagen. 
Oskar B rau n dirigierte im erllen Akt noch etwas lax, dann aber mit der ZuverläfIigkeit, 
die wir an ihm fchätzen. Die Spielleitung _ Humperdinck-J acobs - litt diesmal unter eini
gen Unzulänglichkeiten. So konnte man z. B. das Entweichen der Seelen optifch nicht nur 
durch das Erlöfchen des kaum noch vorhandenen Feuers fymbolilieren. Das Ungeziefer, das 
den diebifchen Wirt beläll:igt, mußte auch wirklich zu fehen fein, ein bißchen Filmgeflimmer 
allein tut es hier nicht. Im letzten Akt wurde durch den Zaun die Perfpektive zur PlafIen
burg llark gell:ört und die vorbeiziehenden Krieger drückten lich etwas zu fehl' im Hinter
grund herum. Schließlich fchreibt Wagner vor, daß die Teufelchen den Hans mit Ruß be
werfen folien. Was f1:ellt lich die Spielleitung eigentlich unter "Ruß" vor? Gern fei an
erkannt, daß z. B. die Wirtshausfzene auch wieder gelungen war; ein leidltes Gefühl der 
Zwiefpältigkeit wurde man aber den ganzen Abend nicht recht los. 

Verbunden mit der Kulturwoche war eine vielfeitig befchickte Ausf1:ellung, die eine kleine, 
aber von Dr. R u bar d t nett zufammengef1:ellte Mulikabteilung und eine Theaterabteilung 
enthielt; Dr. Goi z gab hier einen fehr gefchickten Überblick über die reid1e Theatergefchichte 
Leipzigs. Neben der Goethe-Sammlung Kippenberg hatte vor allem die Leipziger Stadt
bibliothek kof1:bare Schätze aus ihren reichen Bef1:änden zur Verfügung gef1:ellt. 

Auch die Gautagung des fächtifchen NS-Lehrerbundes f1:and im Rahmen der Kulturwoche. 
Nachdem fchon Alfred R 0 fe n b erg in der Eröffnungskundgebung die Kunll: in den gro
ßen Zufammenhang der rafIenmäßig fundierten Weltanfchauung gef1:ellt hatte, war eine Kund
gebung den Künf1:en gewidmet. Dr. S t a n g, der Leiter des Reichsamtes der NS-Kulturge
meinde, wandte lich vor allem gegen den I'art pour l'art-Standpunkt und f1:ellte die Frage 
nach der Gelinnung des Künf1:lers in den Mittelpunkt. Seine Ausführungen fanden mit Recht 
Il:arken Beifall. Dagegen hatte man von Friedrich Her z 0 g-Berlin, der über "Deutfchc Mu
lik und nordifcher Geif1:" fprach, etwas mehr erwartet als eine Sammlung von zufammenge
lefenen Gemeinplätzen. Diefe flache Art der rafIenmäßigen Kunf1:betrachtung, die methodifch 
an fchlechtef1:e Volkshochfchulmanieren der Syf1:emzeit erinnert, gibt den Erziehern für ihre 
Praxis nicht einen Deut. Was foU man denn mit einer fo erfchütternden Fef1:f1:ellung an
fangen, daß "auch Mozart eine nordifd1e Seite habe"; wir find fo neugierig zu fragen, 
worin diefe nordifche Seite denn eigentlich bef1:eht. Befonders wertvoll war die Mitteilung, 
daß "eine Bell:andsaufnahme der deutfchen Mufik nötig fei". Für eine folche Bef1:andsauf
nahme find allerdings wefentlich tiefere Gelichtspunkte und Einlichten nötig als die verkün
digten. 

Ein Konzert in dem akullifch unmöglichen Riefenkaften einer Meßhalle brachte uns das 
Dresdener Philharmonifd1e Orchef1:er - als ob es in Leipzig - keine Orchef1:er gäbe - mit 
drei aus weiter Ferne hergeholten Solif1:cn - als ob es in Sachfen keine Solif1:en gäbe. 
Leipziger Stellen trifft nach Äußerungen einer maßgebenden Perfönlichkeit keine Verantwor
tung für diefe Unmöglichkeit. Wir begnügen uns mit der Fef1:f1:ellung, daß Siegfried Bor
r i e s, der Konzertmeif1:er des Berliner Philharmonifchen Orchef1:ers, ein erf1:klafIiger Geiger if1:. 

Die Sondertagung der Schulmufiker wurde bemerkenswert durch die Offenheit, mit der das 
Mißverhältnis befprochen wurde, das in der Liedpflege der HJ zwifchen gutem Willen und 
den tatfächlichen VerhältnifIen meift noch fehr unangenehm auftritt. Da damit das Eis ge
brochen if1:, wird im Lauf der Zeit zwifchen dem lich für unfere Kultur verantwortlidl füh
lenden Fachmann und dem vernünftigen Jugendführer wohl allmählich ein der Sache die
nendes Verhältnis zuf1:ande kommen. 

Schließlich brachte die Kulturwoche auch noch eine organifatorifche Neuheit für Leipzig, 
nämlich eine Ortsgruppe Leipzig der Internationalen Brucknergefellfchaft. Auf der Grün
dungsverfammlung, die durch die Anwefenheit von Prof. Franz M 0 i ß I-Wien ausgezeichnet 
war, gab der Vorfitzende, Prof. Max Lud w i g, fein Arbeitsprogramm bekannt. Er betonte 
mit Recht, daß wir in Leipzig feit Nikifchs Zeiten bereits über eine ausgebreitete Bruckner
pflege verfügen. Verbreiterung und Vertiefung des WifIens um Bruckner wird alfo die 
Hauptaufgabe fein. Wir wünfchen der Vereinigung das Bef1:e für ihre Arbeit. 
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Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I 11. 

V or dem Wiedereinfetzen der Konzertfpielzeit pflegt auch im WeHen des Reiches die 
Oper das Feld zu beherrfchen. In K ö I n brachte Intendant S p r i n g die fl:richlofe 

Faifung des "Lohengrin", d. h. aHo mit der ungekürzten Gralserzählung und Elfas voJ]
fl:ändiger Partie im 3. Akt. Wagners Meinung, jener zweite Teil der Gralserzählung werde 
"einen erkältenden Eindruck hervorbringen müifen", erwies fich als irrig, da er audl den Gang 
der Handlung in keiner Weife beeinträchtigt. Fritz Z a u n ließ der Mufik alle ihre Rechte, 
während die Regie Springs in ihrer Neigung zu großen MalTenwirkungen gelegentlich ins 
Oratorifche abglitt. Auch Puccinis "Tosca" und Straußens "Arabella" kamen zu einer Wie
deraufführung in teil weife neuer Befetzung. Die G ü r zen i ch k 0 n zer t e verfprechcn 
Gafl:fpiele namhafter Dirigenten wie Pfitzner, Knappertsbufch, Elmendorff, Sieben, PabH:, 
Eugen Jochum, Fiedler und Furtwängler fowie Peter Schmitz (KalTeI), von denen EI m e n -
d 0 r f fund K n a p per t s b u f ch am Kölner Konfervatorium aufwuchfen, S ch mit z in 
Köln geboren und herangebildet wurde. Otto Sie g I wird die Chordarbietungen leiten. 
Wie immer crfchienen auch diesmal als Vorboten der Konzerte die Donkofaken unter Ja
roff und Fefl:konzerte einheimifcher Männerchöre ergänzten das Bild diefer "Vorfaifon": 
fo konzertierte der M.G.V. Concordia der I. G. Farbwerke-Dormagen zufammen mit dem 
Orchefl:er der Fabrik unter MD. Ba f k y und Hans Me ß ne r, wobei Anfprachen der 
Werkleitung die Verbundenheit von Kunfl: und Arbeit betonten. In dem Vorort Sülz gab 
der MännerdlOr unter H. S ch mit t Proben ernfl:en Strebens im Gemeinfduftshaus, begrüßt 
und bedankt von delTen Leiter, auch hier wieder eine Bekundung der Indienfl:fl:elIung der 
Mufik zum Nutzen der Allgemeinheit und fozialen Fürforge. In Nippes beging der M.G.V. 
Liederkranz fein 35. Stiftungsfefl: unter MD. Jof. M ü I I e r. Hermann M ö s k es, langjähri
ger Lehrer am Konfervatorium unter Wüllner, durfte feinen 75. Geburtstag fefl:lich begehen, 
wobei auch feiner zahlreichen wertvollen Lied- und Chorkompofitionen gedacht wurde. In 
Remagen bei Köln tagte der Einheitsverband deutfruer Tanzlehrer, wobei der Europameifl:cr 
Hans T h i eIe man n Vorträge über Mufik, Rhythmus und Pädagogik hielt und eine Sruu
lung im Sinne der Reirusprüfung durchführte. Im Re ichs fe n der K ö I n, delTen neuer 
Intendant noru nirut befl:immt wurde, darf als bedeutendfl:es Ereignis die Eröffnung der von 
Gaufunkwart Vor n hag e n vorbereiteten Funkausfl:ellung gelten, die durch eine Anfprache 
von Minifl:erialrat D r e ß I e r - A n d r e ß eingeleitet wurde. Im Rahmen einer Lifztfl:undc 
fpraru deifen 77jährige Sruülerin Gifela V 0 i g t - G ö II e r i ru und trug Werke ihres Mei
fl:ers mit erfl:aunliruer Frifche vor. Des Berliner Komponifl:en Vollerthun wurde in einer 
Stunde auf Sruloß Burg durru Dr. Erh. Kr i e ger - DülTeldorf gedacht. Werke Humper
dincks bot eine Stunde des Deutfchlandfenders zum Gedärutnis von defIen 80. Geburtstag, 
folche des einheimifchen Konrad Ramrath eine Sendung mit Kar! DeI fe i t als hervor
ragendem Solifl:en am Klavier. Werke des oben genannten Möskes bot eine anregende 
Stunde unter Hans H a a ß, dem prärutigen Hauspianifl:en. Das neue Kölner Sinfonieorruefl:er 
unter Franz G i II e fe n erwies firu als trefflirue Gemeinfruaft und wird nunmehr fl:ärker 
von "Kraft durru Freude" herangezogen. A a ru e n, delTen Brucknerfefl: z. T. auch vom 
Rundfunk übertragen wurde, eröffnete feine Spielzeit mit Beethovens "Fidelio" unter dem 
neucn Kapellmeifl:er Herbert v. Kar a j a n und dem Regiifeur C. Be ck e r - H u e r t in fl:il
gerechter und einheitliruer Form. D e t mol d brarute in feinem Lippifchen Mufikfefl: Werke 
folmer Komponifl:en, die in diefer Stadt wirkten bzw. wirken, fo von Aug. Weweler, deifcn 
Oratorium "Sintflut" allerdings den großen Aufwand kaum rerutfertigte, dann von Lortzing, 
Brahms, alles unter G. L. Joch ums felTelndcr Leitung. Du i s bur g begann mit Wagners 
genialifruem "Rienzi" mit D r a ru als mufikalifruem und Rud. S ru e e I als neuem, tempera
mentvollen fzenifmen Leiter. In D ü f fe 1 d 0 r f gab die Neuinfzenierung des "Parfifai" 
Hugo BaI zer Gelegenheit, feine befonderen Eigenfchaften als Dirigent erneut ins Lirut zu 
rücken. Fra n k f u r t hat feine Konzerte unter dem Namen der ,,125 Jahre alten Mufeums-
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gefellfehaft" zufammcngefaßt. G. L. J 0 eh u 111 leitet die Mehrzahl davon, W c t z cis b e r -
ger und R 0 s bau d fowic Z w i ß I c r einen kleineren Teil, darunter auch die Sonntag
morgen-Veranilaltungen. GI a d bach warb für Künneckes "Dorf ohne Glocke" unter KapeIl
meiiler Bau e 1". K a f f c I bot innerhalb feiner Mufiktage alte und neue geiilliehe und volks
tümliche Mufik, deren k i;nlllerifche Leitung bei Aug. Wen z i n ger - Hagen in guten Händen 
lag. Kr e f eId ließ feine Oper mit den "Meiilerfingern" unter Dr. Me y e r - Gi e f 0 w 
beginnen, eine forgfame Leiilung. Krefeld bereitet für den November eine Straußwoche mit 
dem Komponiilen als Fe!l:dirigenten vor. In M ü n il e r erklang erfolgreich in der Wellfäl. 
Schule für Mufik eine Streicherfuite des Tübinger Regerfchülers und Mufikpolitikers Kar! 
Ha f f e. Außerdem erfchien hier, wie in Effen, Hans P fit z n e r, ilürmifeh gefeiert als 
Dirigent feines "Armen Heinrich". Rem f ch eid verfpricht Ga!l:fpiele von Dirigenten wie 
Schnakenburg, Oberborbeek, Abendroth. über das Tri e r e r S ä n ger t re f fe n der S a a r
f ä n ger, die, von der "Saar-Regierung" verboten, fich hier unter ilärk!l:em Erfolg hören 
ließen, wird in einem Sonderbericht gehandelt werden. Hier, wie auch in Bon n wirkte 
das von Frz. A d a m glänzend gefchulte und geleitete R eich s - S i n fon i e 0 r ch eile r als 
gefeierter Gail. In Wie s bad e n plant EI m end 0 r f f die Uraufführung eines Oreheiler
konzerts von dem hochbegabten jungen Gottfr. Müller. Paul Graeners "Friedemann Bach" 
kam hier als freudig begrüßte Neuheit zur Aufführung unter Dr. Zu lau fund W u p per -
tal bot außer dem von W. SchI e uni n g geleiteten "Rienzi" als Ehrenrettung Mascagnis 
"Iris", am BefchlulIe der vorigen Spielzeit neuaufgeführt und in den Spielplan wieder über
nommen. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

ZUl Vorfeier ihres zehn jährigen Beilandes veranilaltete die öilerreichifchc "Ra vag" ein "E1'
lles Rundfunk-Mufikfe!l:" und brachte damit in fünf öffentlichen Konzerten eine Reihe 

neuer Werke öilerreichifcher zeitgenölIifeher Komponiilen zur Ur-, oder wenigilens zur Wiener 
Erilaufführung. Daß dies ausfchließlieh Orcheilerwerke und größere Chorwerke mit Orcheiler 
betraf, hat feinen guten Grund: i!l: es doch dem fchaffenden Komponiilen infolge der fo 
ungüniligen wirtfchaftlichen ZeitverhältnilIe nahezu unmöglich geworden, Werke mit großer 
Befetzung aufgeführt zu fehen. 

Gleich das erile Konzert brachte eine große Talentplobe: Otto Sie gIs "Eines Menfchell 
Lied". Daß es Siegl fo mächtig zur Vokalkompofition hinzieht, bleibt auffällig, da doch 
feine ilarke Begabung als abfoluter Mufiker in allen diefen Werken an die Oberfläche drängt: 
fie äußert fich in den häufigen Textwiederholungen, in dem überwiegen des rein mufikali
fchen Geilaltens über dem durch Sinn und Bildlichkeit der Dichtung geforderten Ausdruck. 
Starke Wirkung erzielt er daher befonders dort, wo es weniger auf den Sinn des Textes 
als auf ilrengen mufikalifchen Aufbau ankommt, z. B. in fugierten Chorfätzen oder gar in 
rein infhumentalen Stücken, wie den "Weinlefetänzen". Eine gewilIe Freude an gefpreizten 
Klängen mag man dem Modernen gerne hingehen lalIen. Das "Weingartenlied" für Chor 
hält feine befondre Stimmung prächtig feil, doch verleitet gerade diefes Feilhalten an der 
angefchlagenen Stimmung den Komponi!l:en hie und da auch zu fühlbaren Längen. Gegen 
das Ende des Werkes läßt die Wirkung merklich nach, weil die Faktur der Arbeit immer 
die gleiche bleibt. Die letzte Nummer, die "Grabfchrift" bringt die Kompofition um den 
wirkungsvollen Schluß, den fie verdiente. 

Weniger Originalität zeigte die erile Novität des zweiten Konzerts, eine dreifätzige Sin
fonie von Fritz S ch r e i b e r, die mit dem Adagio fchließt und auf einen vierten, krönenden 
Satz verzichtet. Das Werk iil tonal infpiriert, fällt aber bald dem Moderniilen-Ehrgeiz zum 
Opfer, der den Komponiilen verleitet, es mit Kakophonien herauszuputzen, fodaß es ilellen
weife gar in den Ohren fchmerztj eine impetuofe Unruhe, ein ewiges Sich-aufbäumen, das 
(auch in mancher Themengeftaltung) an Guilav Mahler als Vorbild gemahnt, hält den orcheilra-
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len Apparat faft beftändig in Wei.ßglut, die n.ur vorübergehc!1d durch. einfache, in. diefer U~1-
gebung fremdartig anmutende reme Kadenzlerungen b~ruh,gt erfchell1t. Im zweiten Satz 1ft 
d· F d s Scherzo kaum erkennbar und nur durch elll, allerdillgs fchönes Trio anO'edeutct. 

le orm e . f . Abe d d' . 11' b 
Um fo gewinnender wirkten .~n. die emllzwde,ten

f 
dnl'ch le refi'kzvof .efn

h 
"VI~r .Mufikantenftückc" 

Hans Hol e n i a: naturhch que en e, reun I e Mu I, n c dahillellend und gut gc
;~:~1t. der dritte Teil ein humorvoll geftaltetes mufikalifches Bild, nach dem "Ständchen" von 
Spitz~eg, aber ohne grobe Illuftrationsverfuche in den Stimmungen gemalt, z. B. das fugierte 
Auftreten der Mufikanten, die Ständchenmufik fclbft, die glitzernde Pracht des nächtlicli'en 
Himmels am Beginn und Schluß der Szene. Der letzte Satz führt "Durch die blühenden Fel
der" und gibt dem Ganzen einen fchönen befeligenden Ausklang. 

In dem "Concertino" für Klavier und Streichorchefter von Hans Ga 1, im dritten Konzert, 
hob fich ein hübfch gdl:altetes Tanzfätzchen aus der im übrigen etwas gekünftclten Kompofi
tion heraus; Egon Kor n a u t h ' s "Orchefterfuite" wirkt durch prächtige Formgeftaltung und 
reiche thematifche Bildung. - Eine der beften Novitäten lernten wir im 4. Konzert kennen, 
die "Symphonifchen Variationen über ein altdeutfches Tanzliedehen" von Robert W a g ne r, 
einem erft 19jährigen Komponiften; eine an Max Reger und anderen großen Vorbildern ge
fchulte bunte Mannigfaltigkeit im Thematifchen, großzügige Kontrapunktik, reine und fichere 
Stimmführung und eine fchöne Freiheit in der Modulation wetteifern hier um unfre Gunft mit 
einer erftaunlich ftarken formalen Beherrfchung: der Komponift hat nämlich die im Zeitmaß 
ähnlichen oder im Ausdruck verwandten Variationen unter einander auf vier Sätze verteilt, 
die im Großen die Gliederung einer vierfätzigen Sinfonie ergeben und den anfpruchsvollen Titel 
des Werkes rechtfertigen; den Schlußfatz bildet eine triumphante Paffacaglia. - Fünf Orche
fterlieder von ]ofef R i n a 1 d i n i zeigen die gute Stimmungsmalerei diefes durch Lieder be
reits öfter zu Gehör gekommenen öfterreichifchen Komponiften; für die fchöne Gefanglichkcit 
feiner Lieder hatte er freilich auch die denkbar befte Interpretin in der Staatsopernfängerin Enid 
S z a n t ho, die diefc Stücke mit bezaubernder Innigkeit und füßeftem Wohlklang fang. -
In dem machtvollen Schlußwerk diefes Abends, ]ulius Bit t ne r ' s "Zweiter Sinfonie", kom
men die Vorzüge Bittner'fchen Mufizierens: Frifche und mufikantifche Natürlichkeit und feine 
geradezu draufgängerifche Formbezwingung weniger zur Geltung, als wir es bei ihm gewohnt 
find; feinen Themen haftet hier oft eine gewiffe Sprödigkeit an, etwas gewollt Widerborftiges 
(Septimenfprünge!), und da man folche dürre, ftruppige Themen fich nicht leicht merken kann, 
mag das Verftändnis für den Aufbau der Kompofition erfchwert fein. Auf die dann wirklich 
feffelnden Themen muß man oft lange warten, vor lauter Vorbereitungen kommts zu feIten 
zur Erfüllung, wenn diefe fich nur in gelegentlichen warmen Seitenthemen kundgibt; auch wird 
etwas viel wiederholt und fequenziert in diefer Sinfonie, die oft als ein Aggregat von Zufällig
keiten, ohne innere Zufammengehörigkeit, erfcheint. Das Scherzo nähert fich faft einer mufika
lifchen Karikatur. Die äußere Aufmachung ift ungeheuer: außer dem ftark befetzten Orchefter 
noch Orgel und Glocken. Weniger feffeln uns die Exzeffe eines folchen Riefenapparats, als jene 
kleinen ruhigen und warmen Nebenthemen, in denen fich die freundliche mufikantifche Grund
lage von Bittners Kunft doch nicht ganz verleugnen kann. -

Das fünfte und letzte Konzert brachte wieder eine der erfreulichften Neuerfcheinungen: ein 
Klavierkonzert von Friedrich Ba y er. Im Gegenfatz zu manchen andren modernen Kompo
niften mit ihren nichtsfagenden verfchwommenen Motivrudimenten verfügt Bayer über wirk
liche und deutlich ausgeprägte Themen, die fich durchführen laffen und eine überfichtliche und 
faßbare formale Struktur ermöglichen. Befonders warm und fchön wirken die gefanglichen 
Themen der Seitenfätzc, dabei ift alles klar geftaltet, nichts überladen - wenngleich die über
fülle im Gefamtbild an feinen Lehrer ]ofeph Marx gemahnt, dem die Kompofition feines 
Schülers alle Ehre macht. Hervorgehoben fei noch (wohl auch ein Erbftück diefes feines Lehrers) 
das romantifehe Temperament, das zur Fülle neigt, ohne in ihr zu verfinken, und der volle 
Wohlklang feines Orchefters. - Den Abfchluß der feftlichen Aufführungen bildete die "Goti
fche Meffe" von Friedrich Re i d in ger; wir wollen über die Berechtigung diefer Benennung 
nicht ftreiten und begnügen uns mit der Feftftellung, daß die Wirkung, namentlich durch die 
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Chöre, ftellenwcife eine großc il1: und daß es auch Reidinger gelungcn ill (was man bei den 
großen MdIekomponil1:en noch immer viel zu wenig bewundert!), den viclfad1 entgegengefetz
tcn und einander überrafchend ablöfenden vcrfchiedenartigen Stimmungen und Bildern des 
Iiturgifchen Textes, wie fie fich namentlich im "Credo" häufen, formal beizukommen und 
trotz diefes Auseinanderl1:rebens die große, einheitlich zufammenfügende Linie zu wahren. Man
ches in diefet· Kompolnion deutet auf die großen Vorbilder Bruckner und Beethoven (an den 
erl1:eren manrner thematifrne Anklang, an Beethoven die ängftlimen Ausrufe der Soli im Schluß
fatz), ohne aber die perfönlime Individualität Reidingers zu gefährden. Die Einflechtung gre
gorianifcher Melodien kommt dem Werk zugute; der Smlußfatz ("Dona") fteigert fich zum 
machtvollen Choral. 

Der erfreuliche Eindruck diefes fünftägigen Mulikfeftcs lag gewiß in diefen vielen Talent
proben begründet, aber er wäre nicht zu erzielen gewefen ohne die erlefene Schar derer, die lieh 
darum bemüht hatten. Hier ift zu allererft Oswald K a b a ft a zu nennen, der mulikalifchc 
Leiter der "Ra vag", der firn als Dirigent aller diefer Konzerte mit dem ihm hingebungsvoll 
folgenden "Wiener Sinfonie-Orrnefter" und dem Staatsopernchor durch das gewifTenhafteftc 
Einftudieren und großzügige Wiedergabe der Heuen Werke außerordentliche V crdicnfte erwor
ben hat; das Feft war, nach Idee und Ausführung, eigentlich feine perfönlichfte Tat und eine 
hervorragende, fchwungvoll durrngeführte Leiftung großen Formates. Von den Ausführenden 
haben wir Enid S z a n t hofmon genannt; neben ihr machten flch Erika R 0 k y t a, Holde 
R i e h I, Franz Bor [ 0 s, Anton Tau f ch e und Jofef Man 0 war d aals Solofänger ihrer 
oft fchwierigen Partien verdient; endlim als Inftrumentaliften der Orgelmeifter Frz. S ch ii t z 
und als Soliftin der beiden Klavierwerke Therefe T r ö ft e r, die ihre heiklen Aufgaben [;c
fchmackvoll bewältigten. 

In der Staatsoper folgen die Gaftfpiele feit Beginn der Spielzeit einander faft ohne Unter
brechung; die Vorteile eines einheitlimen Enfembles, einft das Koftbarfte des künftlerifchell 
Inftituts, fcheinen dadurch allmählich immer mehr zu entfchwinden, wenngleich den gebotenen 
Einzelleiftungen, wie dem Gaftfpiel von Lauritz Me 1 d1 i 0 rund Dorothee Man [k i als Tri
ftan und Holde, große Höhe nicht abgefprochen werden foll; auch als Dirigent der Aufführung 
fungierte ein namhafter Gaft: Bruno Wal t e r. - Gelänge es, Herrn Melchior dauernd zu 
gewinnen, fo könnte gerade er, wie es fein Gaftfpiel als Lohengrin bewies, inmitten unfrer be
währten großen übrigen Darfteller (Lotte L e h man n als Elfa! aber auch S m i p per und 
die R ü n ger als Tclramund und Ortrud) die Vervolll1:ändigung eines einheitlichen Enfembles 
nach der cmpfindlichften Seite des lyrifmen und des Heldentenors bedeuten. - Eine Auffüh
rung der "Götterdämmerung" fah Felix We i n gar t n e r am Dirigentenpult, man feierte da
mit feine fünfzigjährige Dirigententätigkeit. Die ruhige Sicherheit feiner bewährten Führung, 
unter der unfer Opernorchefter aus Herzensluft mufiziert und der unverwüftlim jugendlichen 
Stürmerfecle Weingartners folgt, machte die auch fonft aufs befte befetzte Aufführung zu einer 
glanzvollen; auch hieran hatte Herr Melchior als Siegfried einen Hauptanteil. -

Mit lobenswerter Energie und gutem Gelingen eröffnete die V 0 1 k s 0 per nun endlich doch 
wieder ihre Pforten. Nicolais "Luftige Weiber von Windfor" mamten den Auftakt und wiefen 
zugleich den Weg und die Ziele des neu erfchlofTenen Inftituts. Saubere Arbeit und gutes Zu
fammenfpiel lafTen auch für die Zukunft das Befte hoffen. Ein jugendliches Enfemble bürgt für 
das Nichterlahmen des künftlerifchen Ehrgeizes; wir wollen daraus befonders nennen: Hilde 
01 den bur g als Frau Fluth, und von den Männern Norbert Ar delI i als Fenton, ohne den 
vielen anderen Mitwirkenden die Berechtigung, gelobt zu werden, abfprechen zu wollen. Den 
Falftaff fang und fpielte der Münchener Kammerfänger Berthold S t ern eck als Gaft; um den 
mulikalifchen Teil machte fich Kapellmeifter Walter Her b e r t verdient. - Eine zweite mutige 
Tat war der "Lohengrin", vielleicht fdlOn etwas gewagt, aber doch mit Erfolg zuftande ge
bracht; dem Darfteller der Titelrolle, Hans D e p fe r, kann man eine große Zukunft prophe
zeien, die {ich fchon jetzt in edler lyrifmer Vortragskunft und heldifchem Darftellerformat an
kündigt; Fanny Cl e ve verkörpert zwar nicht in ihrer Erfcheinung, wöhl aber in durchgebil
deter Gefangskultur die reizvolle Geftalt der Elfa. -- Daß die Volksoper dazwifchen auch 
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Operetten brinot, kann ihr niemand verübeln. Die Mannigfaltigkeit ihrer Leiflungen aber be
wies fle mit d:r Wiener Erftaufführung der Oper "Sly" von Wo I f - Fe r rar i. Und hiefür 
"ebührt ihr unzweifelhaft ein befonde~'es Lob. ?as (auch fonft aus der Theatergefchichte) be
k lte Sujet des leichtfinnigen ]üngI111gs, der 111 trunkenem Zuftande verkleidet und für einen 
r~~en Vornehmen ausgegeben wird, endlich aber aus diefem ihm eingeredeten \'V'ahn unfanft 
aufaefchreckt wird, hat in diefer Oper eine ernf1:cre, fentimentale Wendung erhalten, die man 
flir "übertrieben oder unangebracht halten kann; indes kommt die dadurm erzielte Färbung ge
rade dem Wefen der Oper zugute, und ganz befonders einer von Wolf-Ferrari vertonten, denn 
es wird fo etwas von dem fchönen Wahn des bloßen Spiels gegeben, für das flch die feine, 
köf1:liche, durmbrochene Arbeit diefes Komponif1:en ganz befonders eignet. Dem befchwingten 
Wefen feiner Mufik weiß die Regie in der Volksoper ganz ausgezeichnet beizukommen; die Aus
deutung der trotz allem heiter anmutenden Mufik durch tänzerifch bewegte Gef1:e if1: eine fehl' 
glückliche zu nennen. Der Dirigent Robert K 0 I i s k 0 wußte die "iden filigranen Feinheiten 
der Partitur wohl zur Geltung zu bringen; aus dem Enfcmble ragte Peter Ba x eva nos, als 
Träger der Titelrolle, befonders hervor, defIen Tenor von fchönem Klang, guter Stimmbehand
lung, ausgezeichnetem Piano und vollklingendem Forte if1:; neben ihm Marguerite K 0 zen n 
mit ebenfalls bedeutenden Gefangsqualitäten in der fympathifchen Rolle der ihrer eingebildeten 
Liebe zu Sly wirklich verfallenden jungen Gräfin. Nach folmen glücklichen Anfängen dürfen 
wir auf die weitere kommende Arbeit an der vrolksoper hoffnungsvoll gefpannt fein. 

MUSIKALISCHE RXTSEL-ECKE 

Die Löf ung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von J 0 f. D r e eh f I er, Köln / Rh. 

(Auguft I934) 

Aus den feinerleit aufgeführten 48 Silben waren die folgenden Worte zu finden: 

1. Ferroni 
2. Gabrieli 
3. Arie 
4. Sarabande 
5. Haller 
6. Capocci 
7. Boffe 
8. Alternativo 

deren Anfangsbuchftabcn von oben nach unten 
von J. S. Bach ergeben: 

9. Stamitz 
ro. Gavotte 
I1. Fuge 
I2. Enharmonik 
I3. Sinfonie 
14. Finale 
I5. Grave 
r6. Clerambault, 

gelcfen das nachftehende Thema der Orgelfuge in f-moll 

*§ -i J~-, ::~~~~=i= _,=i=~~~ 
~dh' 

HerzlichIt freut es uns, daß auch die diesmal etwas fchwierige Aufgabe von einem Teil unferer 
Rätfelfreunde richtig gelölt wurde und daß die Bemühungen auch der zahlreichen übrigen Einfender, 
die nicht zum vollen Ziele führten, von regfter Anteilnahme an dem Stoff berichten, wiffen wir uns 
dodl in dem diefem Unterhaltungsteil zu Grunde liegenden tieferen Sinn verftanden. 

Aus den eingegangenen richtigen Löfungen entfallen: 

ein 1. Preis (ein Werk oder '\V'erke 1m Betrage VOn Mk. IO.-) auf MD Hermann Lenz, Wernigc-
rode a. Harz; 

ein 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk.8.-) auf Muiiklehrer Jofef Sykora, 
Elbogen; 

ein 3. Preis (ein Werk oder Werke lln Betrage von Mk. 6.-) auf Seminaroberlehrer Alfred He i d
li ch, Caftrop-Rauxel; 
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je ein Trollpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Paul Döge, Borna b. Leip
zig - MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Arno Lau b e, Borna b. Leipzig - Amadcm 
Ne II I er, Leipzig. 

Es will uns fcheinen. daß lich die Herren Rätfelecke-K 0 m po n i {l; e n und -D i ch te r verabredet haben, 
uns doch aueh einmal eine kleine Erholungspaufe zu vergönnen. Sollte dies tatfächlich der Fall fein, 
würden wir uns gellatten für zarte Rückuchtnahme befonderen Dank auszufprechen. 

Diesmal fehlen viele und bewährte Namen und fo gilt es nur drei Einfendungen zu bewerten. In 
dicfem für uns ungewöhnlichen Falle fällt die Entfcheidung wirklich nicht fchwer. 

Einem ganz hervorragend und meillerlich gefetzten Praeludium mit anfchließender Fuge in f-moll 
für Or[!;el des KMD Riehard T r ä g n e r - Chemnitz erkennen wir als ganz überragender Arbeit den 
crllen Sonderpreis im Werte von Mk. 10.- zu. 

Zwei weitere Einfendungen und gleichwertig. In die Gefamtfumme des zweiten und dritten Preife) 
teilen um mit je 7.- Mk. Prämienwert die Herren ]. Kau t z - Offenbach für drei gelungene Fugen 
mit lulligen Erläuterungen und Erich M arg e n bur g - Ofchersleben, der das bachifche Thema zu 
einer anfprechenden Chaconne für drei Streichinftrumente umzugeftalten vermochte. 

Wir erwarten gerne die verkhiedenen baldigen Wünfdlc und führen gleichzeitig no<;p die weiteren 
Einfender richtiger Löfungen namentlich auf: 

Eva Bor g n i s, Königftein i. T. -
Dr. W. Fr i e d r ich, Lehrer am SchIef. Konfervatorium, Breslau -
Adolf Hell e r, Karlsruhe i. B. -
Domorganift Heinrich J a c 0 b, Speyer I Rh. -
Dr. Hans Kummer, Köln -
Oberftudienrat Dr. Heinrich 0 e r tel, Schweinfurt 
Prof. Eugen P ü fehe I, Chemnitz -
Kantor Walther Sch i e f e r, Hohenftein-Ernftthal - Ernft S eh u mach c r, Emden -
Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz. 

Mufikalifches Vedl:eck-Preisrätfel. 
v 0 11 G l' C t He i n - R i t tc r, S t II t t bar t. 

Aus den Silben 

al - al - als - ba - bach - bcn - bo - bor - cor - däm -- dar fe 
fen - fen - ga - gen - gi - gra - gret - gri - grin - göt - hc 

he hei - heit - hen - hö - if\; - jaz - kon - le - le - le - 1i lis 
10 - 10 - mann - me - mer - mer - mu - mu - no - 0 of 

01' - phi - phie - re - rung - rung - fchmied - fik - fo - ile - tel' 
tie - to - ton - und - ver - waf - weis - zar - zo - zim 

find Worte nachilehender Bedeutung zu fuchen: 

I. Stimmbruch 12. Tempobezeichnung 
2. Aufführungen großer Orchciler- und Chor- 13. Komponiil, deffen "Mifererc" Mozart wäh-

werke rend einer Aufführung notierte 
3. Holzblasinilrumentiil I4. Komponiil und Theaterkapellmeiiler (Würz-
4. Mufikalifcher Begriff burg-Mainz) 
5. Großes Blechblasinilrument 15. Lied von Hugo Wolf (Mörike) 
6. Oper von Hugo Wolf 16. Oper von Lortzing 
7. Operettenkomponiil 17. Mädchenname der zweiten Gattin Boicldieus 
8. Oper von Lortzing 18. Oper von Wagner 
9· Oper von Leoncavallo 19. Alleinvortrag 

10. Oper von Wagner 20. Befchreibung mufikalifcher Inilrumente. 
II. Pianiil und Klavierlehrer (1865 Vorfitzen-

der des Berliner T onkünJ1lervereins) 

Sind diefe Worte gefunden, fo wähle man aus jedem eine beilimmte Silbe, die, der Reihe 
nach aneinander gereiht, einen Ausfpruch Beethovens ergeben. 
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Die Löfungen des vorflehenden Rätfels .. lin~ bi~ I. 0. ~. an u a r I 93 5 an Guflav BaiIe 
Verlag in Re gen s bur g zu fen~en. Fur dIe flC~tlge. ~ofung ~nd .. lieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guflav Boffe (nach freIer Auswahl der JeweIlIgen PrClstrager) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troflpreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WH' 

uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Walter Nie man n; "Venezianifche Gärten", f. 

K!., op. 132. 15 S. Dramolet in zwei Bildern 
nach Schillers "Geifierfeher". Henry Litolff's 
Verlag, Braunfchweig. 

Walter Nie man n; "Präludium, Menuett und 
Capriccio" op. 133. 19 S. Mk. 2.50. C. F. Pe
ters, Leipzig. 

Walter Nie man n: "Die alten Holländer" op. 
134. Bilder nach Meil1:ern des XVII. Jahrhun
derts f. K!. C. F. Peters, Leipzig. 

Jof. S t u m pp: "Illufirierte Kinder-Klavierfchule" 
Zeichnungen von A. Stock. 126 S. Heft IV. 
Mk . .>.60. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Joh. Seb. B a eh: "Brandenburgifehes Konzert 
Nr. 2". Herausgegeben von Kurt Soldan. Parti
tur 24 S. Mk. 4.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Adolf San d b erg er: "Neues Beethoven-Jahr
buch". V. Jahrgang. 258 S. Henry Litolff's Ver
lag, Braunfehweig. 

Hans Joaehim Mo f er: "Mufiklexikon". Lieferung 
14, Mk. 1.-. Max Helfes Verlag, Berlin. 

Max Feh r: "Riehard Wagners Schweizer Zeit". 
Band 1 414 S. mit zahlreichen Bildbeigaben. 
H. R. Sauerländer & Cie., Aarau/Leipzig. 

Werner Me n k e: "Die Gefchichte der Bach- und 
Händeltrompete" . 223 S. W. Reeves, London. 

G. F. H ä n deI: "Solokantate für Alt". Herausg. 
von Hermann Roth. Edition Euterpe, Stuttgart. 

Hermann S i mon : "Vokale Kammermufik": Vier 
Lieder at15 dem deutfchen Pfalter. Henry Li
tolff, Braunfehweig. 

Wilhelm Be r 11 er: "Drei Lieder" f. eine Sing
l1:imme und Orchel1:er. C. 1. Schultheiß, Stuttgart. 

Georg S ch u man n: "Drei Choral-Motetten" op. 
75. Nr. I und 2: Partitur je Mk. 2.-, Chor
Stimmen je Mk. -.40. Nr. 3: Partitur (zug!. 
Orgelfi.) Mk. 1.5°, Chor-Stimmen je Mk. -.25, 
Inl1:rumental-Stimmen Mk. -.60. Schlefinger'fche 
Mufikhandlung, Berlin. 

Ernl1: V 0 I k er: "Morgenrot, Deutfchland!" nach 
Liedern von Herbert Böhme, für eine Singl1:imme 
mit KI. Mk. 1.20. Fr. Kil1:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Ernfi K abi f ch : "Neue Lieder und Gefänge" für 
mittlere Stimme u. K!. 22 S. Tifcher und Jagen
berg, Köln. 

Bruno S tür me r : "Deutfches Bekenntnis" op. 85. 
Zyklus für Männerchor nach Gedichten von E. 
G. Kolbenheyer. Partitur komp!. Mk. 2'50, Ein
zelJlimme je Mk. -.20. P. J. Tonger, Köln. 

Willi Sen cl t: "Schnitter Tod" (aus des Knaben 
Wunderhorn) Kantate für Männerchor a capp. 
und Mezzofopran, 0p. 5. Partitur Mk. 2.-, 
Einzell1:immen je Mk. -.25. P. J. Tonger, Köln. 

Willi Sen d t: ,,2 Männerchöre a cappella" für 
4l1:. MCh. Partitur 1 u. 2 zuf. Mk. 1.-, Einze1-
fiimmen je Mk. -.15. P. J. Tonger, Köln. 

Kurt Lißmann: "Vom Menfchen". Kantate für 
Männerchor mit Begleitung von Trompeten, Hör
nern, Pofaunen und Pauken (oder Orgelbeglei
tung). Nach Gedichten von Claudius, Rilkc, 
Klopfiock. Partitur 16 S. Mk. 3.50. Orchel1:er
material komp!. Mk. 5.-, Chorl1:immen einzeln 
je Mk. -,40, Orgell1:immen Mk. 2.-. P. J. Ton
ger, Köln. 

Wilhelm B r ü g g e man n: "Fünf leichte Duette 
für 2 Violinen op. 12. Henry Litolff, Braunfchw. 

Joachim S tut f eh e w f k y : "Verfchollene Klänge" 
Alte Meifierweifen f. Cello und Klavier. 28 S. 
Univerfal-Edition, Wien. 

W. C zer n i k: "Fünf Stücke im alten Stil" für 
Violine u. K!. op. 93' Univerfal-Edition, Wien. 

Arthur BI i ß: "Sonata f. Viola und Klavier" 
Oxford University Press, London. 

Gottfried Re i ch e : "Drei Sonatinen", 
Joh. R 0 f e n müll er: "Trio-Sonate e-moll", 
G. C. Wa gen fe i I: "Trio-Sonate F-dur", 

Univerfal-Edition, Wien. 
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Alfred Bar e f e I: ,,100 Pedalübungen für Kla
vier" mit Elementar-Pedallehre. 36 S. Mk. 2.-. 

Wilhclm Zimmermann, Leipzig. 
Johann Gottlieb G rau n: "Trio-Sonate" f. Flöte 

(oder Violine), Violine u. Violoncello (ad Eb.). 
Herausgegeben von Oskar Fifcher. 17 S. WiJhelm 
Zimmermann, Leipzig. 

\\'. A. M 0 zar t: "Konzert B-dur für Fagott" 
mit Begltg. Hcrausg. von Max SeiHert, Henry 
Litolff, Braunfchweig. 

S eh 0 las t i c um: I (Hifrorifches Muliziergut VOll 

Beethoven bis zur Romantik im praktifchen Ge· 
brauch in Ham und Schule) Unterfrufe III: 
I-Ieft I: Srohr - Schubert - Marfchner - SdlUtnanll -

Volkmann f. 3 Violinen, Violoncello, bearbeitet 
von Leo Kähler; 

S ch 0 las t i c u m II : MitteIHufe HI, Heft I und 
II: Beethoven-Weber-Schubert f. verfchicdene 111-
Ilrumente, bearbeitet von Eugen Bieder und Nil,· 
Vietor Nieven, bzw. Leo Käh!er; 

S ch 0 las t i c u m UI: Mittelilufe IV Heft I: 
Fritz von Bofe, kleine Suite f. Streichorchefrer 
und Cembalo op. 33, 
Oberfrufe III, Heft I: Beethoven f. verfchiedcnc 
Infrrumente, bearbeitet von Eugen Bieder und 
Nils-Vietor Nievcn. Henry Litolff, Braunfd1w. 

Bernhard Alt: "Spanifche Serenade" f. Violvll
cello und Kl. Carl Merreburger, Leirzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

JOHANNES WERNER: Briefe eines baltifchcn 
Idealillen an feine Mutter 1833-1875. Kochler 
& Amelang, Leipzig 1934. 

Diefes Werk, das fehr mit Recht als ein Seitcn
IlUck zu den Briefen Wilhe1m v. Kügelgens be
zeichnet worden ill, gehört wie diefe in das Haus 
jedes gebildeten Deutfchen. Der Brieffchreiber ift 
der als feinlinniger Schriftfteller und Dichter unter 
dem Namen Bertram befonders durch feine "Bal
tifchen Skizzen" bekannt gewordene Arzt und 
Naturforfcher Ge 0 r g v. S ch u I t z, der lange 
auch in Deutfchland gelebt und auf weiten Aus
landreifen lich weiter gebildet hat. Daß feine 
Briefe auch an diefer Stelle gewürdigt werden, 
kommt daher, daß er Ilarke mulikalifche InterelTcn 
gehabt, auch felber etwas komponiert hat; er hat 
auch als Student ein Studentenorcheller gegründet 
und mit dem Dorpater Gefangverein Ellonia u. a. 
HändeIs Samfon öffentlich aufgeführt; auch ill er 
der Vater der bereits mit 15 Jahren öffentlich 
aufgetretenen fpäteren Lifztfchülerin Eil a von 
A d a j e w f k y, die in allen europäifchen Groß
Ilädten konzertiert und viel komponiert hat, u. a. 
auch, obwohl lie Protellantin war, eine Liturgie 
für die griechifch-katholifche Kirche. Sehr ge
fchätzt hat unfer Idealift den Komponillen vieler 
feiner Gedichte, den in Petersburg lebenden, heute 
ganz (wahrfcheinlich mit Unrecht) vergelTenen Kar! 
Voll w eil e r. Er hat auch eine Zeit lang als 
Mulikkritiker gewirkt und jede Gelegenheit im 
Auslande wahrgenommen, um Konzerte und Opern 
zu hören. Sehr befreundet war er mit Adolf 
H e n f e I t, der ihm, während er an feinem Kla
vierkonzert arbeitete, daraus vorgef pielt hat. Er 
berichtet von Henfelt: "Er kann lich nie genug 
tun, an feinen Werken zu feilen. Oft litzt er 
ftundenlang am Klavier und verfucht eine PalTage 
b~ld in diefer, bald in jener FalTung • .. Es ill 
em großer Jammer, daß dicfer große Künfrler 

nur fo feIten die Zeit zu eigenem Schaffen fin
det . .. Jetzt hat Robert S ch u man n, der mit 
feiner charmanten jungen Frau mehrere Wochen 
hier war, ihn zu neuem Schaffen angefpornt." 
Schultz hat das Ehepaar viel in Petersburg herum
geführt. "Dabei haben mir," fchreibt er, "die 
klugen, feinlinnigen Bemerkungen der beiden 
Künfrler viel Freude bereitet; befonders aber fan
den wir uns in der gemeinfamen Bewunderung 
und Liebe zu Henfelt." Wenig fchätzte unfer 
Idealifr aber Tau f i g; er fchreibt 1870: "Er 
fpielt ganz fo tadellos wie die große Spielorgcl 
mit Walzen im Rellaurant Palkin. Aber auch 
ehenfo kalt und ledern .. Ich habe einmal 
f agcn hören, T aulig verhalte lich zu R u bin -
Il ein wie die Pa t t i zur Lu e e a, wie Virtuoli
tät zum Geift. Aber die Patti ifr in ihrem Fach 
doch mehr als Taulig in feinem. Seine Hände 
lind unbedingt die gefchicktellen in der WeIt, und 
zuweilen glaubt man acht Perfonen auf vier 
Flügeln zu hören." Bemerkenswert ill die weitere 
Bemerkung: "Sehr zullatten kam es Taulig, daß 
er auf einem B e ch Il ein f pielte. Das ill eine 
neue Phafe des Flügels, eine neu errungene Stufe 
im Klavierbau. Da ift es denn viel leichter zu 
lingen als auf den alten Inllrumenten." Von 
Ru bin Il ein s Vortrag wird (1861) gefagt, er 
fei nicht mehr Spiel, fondern ein Kampf. "Wenn 
er fo über die Tallen rall in Leid und Erregung, 
ill es, als f piele er ein Stück feines eigenen Le
bens." Mit ihm wird Alexander D re y fch 0 ck 
verglichen. Da heißt es: "Dreyfchock hat lich eine 
andere Aufgabe gefreUt. Er will nichts weiter als 
eine gegebene Kompolition gut fpielen, aber nichts 
hineinlegen von feiner eigenen Individualität. Da 
ill keine Mitleidenfchaft, keine Aufregung. Und 
fo fpielt er, wie fpielend, alles füperb und glatt 
herunter . .. Man könnte von den beiden fagen, 
Rubinfrein f pielt Poelie auf dem Piano und Drey
fchock Profa, aber eine fo bewunderungswürdige, 
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daß man ihn als eine eigentümliche Erfcheinung 
hochfchätzcn muß. Für Petcrsburg ilt Drcyfchock 
fo notwendig geworden wie die erlte Lerche .im 
Frühling, die auch immer wieder. dasfelbe LIe~ 
finat und doch dadurch immer WIeder erfreut. 
Di:fe Proben aus den Briefen werden wohl ge
nügen, um auch Mufiker und Mullkfreunde auf 
diefes Buch aufmerkfam zu machen. Verraten 
aber möchte ich noch, daß Dr. v. SchuItz auch 
fehr Lefenswertes über Wagner und Lifzt, über 
Beethoven, über das Nichtrechtzufammenpaffen von 
Klavier und ViolonceIl fowie über den Dudelfack 
gefchrieben hat; doch lind damit feine mullkali
fehen Bemerkungen und Betrachtungen nodl keines
wegs erfchöpft. Prof. Dr. Wilhelm Altmann. 

G. FROTSCHER: Gefchichte des Orgelfpiels 
und der Orgelkompolition. Max Heffes Verlag, 
BCllin. Bisher crfchienen 8 Lieferungen zu je M. 1.-. 

A. G. Ritter ließ im Jahre 1884 bei Max Heffe 
fein Werk "Zur Gefehichte des Orgelfpiels, vor
nehmlich des deutfchen, im 14. bis zum Anfang 
des 18. Jahrhunderts" in zwei Bänden erfcheinen. 
Diefes Werk, zur Zeit feiner Entltehung eine fehr 
verdienltvolle Arbeit, war durch viele Spezialfor
fehungen (vor vielen anderen nenne ich nur die 
Namen Max Seiffert, W. Gurlitt, H. J. Mofer, 
Hans Klotz) teils korrigiert, teils ergänzt worden; 
jedenfalls fehlte aber ein zufammenfaffendes Buch, 
aus dem der Lefer einen überblick über die Ent
wicklung des Orgelfpiels und der Orgelkompo/ition 
von den Anfängen bis zur Gegenwart gewinnen 
konnte. Diefe Lücke auszufüllen hat /ich das Frot
fcherfche Werk zur Aufgabe gefetzt, indern es zwar 
auf Ritters Arbeit beruht, in der Anlage und Aus
wertung des Materials aber über lie hinausgeht. 

Die erlte Lieferung befaßt /ich mit den Urahnen 
der Orgel, Sackpfeife und Panpfeife, widmet der 
Wafferorgel eine weitgehende Befchreibung; nach 
einer DarIteIlung der Geltalt und Verwendung der 
Orgel im byzantinifchen Reiche wird Orgel bau und 
Gebrauch der Orgel im frühen Mittelalter behan
delt um dann zu den Anfängen des Orgel f pie I s 
überzugehen. M. E. hätte die Daritellung der alten 
Orgelformen einiger Abbildungen bedurft, zumal 
dod! auch mit Lefern gerechnet wird, die nicht, wie 
die Organilten, eine Ahnung vom Inneren einer 
Orgel haben. 

Des Weiteren handeln die erlten Lieferungen von 
den erlten Denkmälern der Orgelkompo/ition, Ent
wicklung des Orgelbaues im Mittelalter; bereits die 
zweite Lieferung behandelt die bedeutenden Orgel
meilter Conrad Paumann, Arnolt Schlick, Paul 
Hofhaimer und ihre Auswirkungen auf Hörer und 
Schüler. Weitere Befprechungen des Werkes wer
den in den nächlten Nummern der ZFM folgen. 

Jedenfalls kann fchon nach der Lektüre der 
erlten Lieferungen gefagt werden, daß /ich das 
Studium der Arbeit von Frotfcher vor alIem des-

wegen cmpfiehlt, weil der in vielen Einzelarbcit~ll 
vorliegende und nicht jedem zugängliche Stoff hier 
in einer über/ichtlichen und nicht zu weitfchweifi
gen Weifc zufammengefaßt und fo dargelteIlt ilt, 
daß ein Ausgangspunkt für weitergehendes Stu
dium der einzelnen Perioden des Orgelfpiels ge-
wonnen wird. Prof. Friedrich Högner. 

SIEGFR. KALLENBERG: R ich ar d S t r a II ß. 
(Philipp Reclams Mu/ikerbiographien 39. Bd., 
II2 S.) 

In der Reihe von Reclams Mu/ikerbiographien 
ift fchon manch eine erfchienen, die die nicht ein
fache Aufgabe der volkstümlichen Darftellung 
eines unferer großen Meilter befriedigend zu löfen 
vermochte. Das gilt auch von diefern Büchlein 
über einen großen Lebenden, und gilt trotz man
cher Einfchränkungen: den fprachlichen Stil 
wünfchte man /ich oft gepflegter, die geiftigen 
Begriffe fauberer, klarer durchdacht. Daß der 
heute notwendige Abltand von Richard Straut) 
und die damit verbundene Kritik in der Ein
fchätzung falt ganz fehlt, ilt dem Verfaffer nidlt 
nachzutragen; wollte er doch zunäehlt mit Liebe 
und einfühlendem Verltehen Werk, Mcnfdl und 
Leben plaltifch erltehen laffen. Das ia denn aud! 
voll gelungen. H. K. 

RUDOLF BODE: "Aufgaben und Ziele der 
rhythmifchen Gymnaltik". Kart. Mk. 1.80. 

DERSELBE: "Rhythmus und Anfchlag". Kart. 
Mk. 2.50. Beide im Verlage C. H. Beck, München. 

Bode geht es in diefen beiden Schriften ums 
Ganze, nämlich um den M e n f eh e n als K u n ft
wer k. Infolgedeffen gibt er in ihnen weniger 
übungen als grundfätzliche Erörterungen über das 
Wefen des Rhythmus und der rhythmifchen Er
ziehung. Dies in Verbindung mit gelegentlicher 
falt allzu knapper Faffung feiner Gedankengänge 
macht feine Ausführungen hin und wieder etwas 
fchwer lesbar. Vielleicht entfchließt /ich der Ver
faffer, in zu erwartenden weiteren Auflagen hier 
und da weiter auszuholen und nicht zuviel voraus
zufetzen. Wenn ich diefen Wunfch äußere, danll 
gefchieht dies lediglich aus dem Beltrcben, der 
von Bode vertretenen großen und guten S a ch e 
zu dienen. Denn daran kann kein Zweifel be
Itehen: die Bodefche ,,0 r g a n i f ch e Be w e
gun g sie h r e" mit ihrem engen Anfchluffe an 
die Seelenforfchung von Klages und mit ihrer 
Verwandtfchaft zu der "Organifchen Weltan
fchauung" von Krannhals ilt die Gymnaltik 
unferer Zeit - einer Zeit, die /ich auf das Natür
liche, das Gewachfene und auf die Ganzheit zu 
be/innen anfängt. Bode war ihr hier immer fchon 
voraus und darf auf feinem Sondergebiet als ihr 
unentwegter Wegbereiter gelten. Infofern ift es 
auch kein Zufall, daß er von der zultändigen 
Reichsbehörde als Fachbearbeiter beftellt wurde. 
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Vielleicht ifl: es ihm jetzt auch möglich, dem aller 
wefenvollen Rhythmik widerfprechenden Sportis·
mus und dem Rekordwahn in den körperlichen 
Leifl:ungen fpürbar entgegen zu wirken. (Diefe 
Dinge haben fich ja leider nicht nur aus der 
alten in die neue Zeit hinübergerettet, fondern 
,ine fafl noch gefleigerte Ausbildung erfahren. 
Jeder Blick in jede beliebige Zeitung beflätigt 
diefe \'Vahrnehmung). 

\'Vas Rhythmik mit Mufik zu tun hat und 
weshalb die Schriften Bodes an diefer Stelle be
fprochen werden, bedarf keiner befonderen Be
gründung. Zumal der Verfaifer felber Mufiker 
ifl und fich in befonderen Abfchnitten über "Die 
Bewegung in der Mufik", über Rhythmus und 
fog. mufikalifche "Begleitung" ufw. auseinander
fetzt. In dem zweiten der genannten Hefte 
unterfucht Bode die Zufammenhänge zwifchen 
Rhythmus und Anfchlag beim Klavierfpiel. Er 
kommt dabei zu dem Ergebnis, daß nicht bloß 
das "Gewicht" des Spiel mechanismus zu berück
fichtigen, alfo nicht ausfchließlich den Fallgefetzen 
Aufmerkfamkeit zu fchenken fei, fondern daß der 
Anfchlag fich aus der vom Rumpfe ausgehenden 
Gefamtfchwingung des Körpers herleiten müife. 
Er ergänzt in diefer Findung und Forderung 
Breithaupt und Th'!odor Ritte nicht nur, fondern 
fchließt fie in fich ein und überwölbt deren Bau 
und Lehre (ohne beide überflüifig zu machen!). 
Was er an übun,;en (mit Notenbeifpielen und 
erläuternden Bildtafeln) bietet, kommt m. E. in 
der Hauptfache für Fortgefchrittene in Frage. 
\'Vie Bodes Lehre in den Anfangsunterricht ein
zubauen ifl, bleibt - in der vorliegenden Schrift 
wenigltens - offen. 

Alles in Allem haben wir es in Bodes Arbeiten 
mit \'Verken von tiefer, echt deutfcher Befinnlich
keit zu tun, die berufen find, ihr Teil zur Klä
rung der Begriffswelt um Rhythmus, Metrik 
("Gefetz"), rhythmifche bzw. gymnaltifche Er
ziehung, Mufikerziehung ufw. beizutragen. 

R. Zimme.rmann. 

ARNOLD KLAES: Studien zur Interpretation 
des mufikalifchen Erlebens. (Langenfalza 1934, Fr. 
Manns Pädagogifches Magazin, Heft 1383; 73 S.) 

Sich mit diefem Büchlein auseinanderfetzen hieße 
ein neues fchreiben, nur von anderer Warte als 
der pfychologifchen. Der alte Fehler fo mancher 
Kunltpfychologie: den künftlerifch-geifligen Bereich 
handfelt real und naturwiifenfchaftlich anzupacken, 
er wird auch hier gemacht, und die Sphäre des 
eigentlich Geifl:igen und Schöpferifchen, des "Ge
meinten", vollkommen außer Acht gelaifen. So 
entlteht eine Anhäufung von primitiven Selbflver
Itändlichkeiten, fpitzfindigen Theoriefätzen und ge
macht fchwierigen Formulierungen, in einem 
Sprachfchatz, dem die Anfchaulichkeit und Einfach-

heit deutfcher Mutterf prache unbekannt ilt (fchönfle 
Wortfchöpfung: Produktionstonalitätsdispolition!) 
und der felbfl gute Beobachtungen wie die über 
die "Präfenz" unleidlich und unlebendig wieder 
gibt. H. K. 

Mufikalien: 

für Klavier 

JOSEPH HA YDN: Sechs Sonatinen für Klavier. 
Herausgegeben von Waldemar Wo e h I, mit einem 
Vorwort von Erich Doflein (in der "Werk-Reihe 
für Klavier"). - B. Schotfs Söhne, Mainz und 
Leipzig. 

Die anmutigen Sonatinen des etwa 30jährigen 
Haydn, ein ausgezeichnetes übungsmaterial für 
Unterrichtszimmer und Haus, will der Herausgeber 
für die Pr a xis als Vorbereitung zum Studium 
der klaififchen Klavierfonate beftimmt wiifen. Ich 
glaube, er täufcht lich fchwer, wenn er erwartet, 
daß feine guten Abfichten einer richtigen Vortrags
weife, Dynamik, Phrafierung, Befingerung uf w. 
bereits auf Grund feiner gewilTenhaften Ur tex r
Neuausgabe (denn mehr ilt fie nicht!) verwirklicht 
werden. Das ilt, zumal bei der heutigen, meilt 
erfchreckend amufifchen Jugend beltimmt ni ch t 
der Fall! Ich hör e förmlich fchon, wie die Schü
lerhände 0 h n e allen Vortrag, alle Dynamik 
(Echos!), Phrafierung, Befingerung ufw. diefe köft
lichen kleinen Spielftücke in Grund und Boden 
klimpern! Nur bei den Verzierungen hilft ihnen 
der Herausgeber durch übergedruckte Notierun,; 
der Ausführung, wobei er mit Recht auf die alten 
Lehren der wefentlichen und willkürlichen Manie
ren, alfo - in letzterem Fall - auf die indivi
duelle und improvifatorifche Freiheit ihrer Aus
führungen hinweill:. - Alfo in summa: nur als 
Grundlage und Vorlage zu einer künftigen inltruk
tiven Neuausgabe zu verwenden, die dann natür
lich auch die ltilgefchichtlich begründete, vorfichtige 
akkordifche Füllung aller nur zweiftimmig f k i z . 
z i e r t e n Vorlagen (Menuette!) und die vollftän
dige englifch-franzölifche überfetzung des Vor-
worts bringen müßte. Dr. Walter Niemann. 

CYRIL SCOTT: Die Spielkiil:e (The Toy Box), 
10 leichte Stücke für Klavier. - Edition SchOlt 
(B. Schott's Söhne. - Schott & Co., Ltd.). 

Zu den "Jungen Herzen" (Joung Hearts, Elkin) 
und dem "Zoo" (Schott) tritt nun als drittes Ju
gendalbum des englifchen Meiflers die "Spielkilte" 
(warum "Kifre"? beifer: "Spielzeugfchachtel"). 
Zehn Kinderltückchen in leichtem, alle unkind
lichen Spannungen vermeidendem Satz, der gleich
wohl hie und da vorfichtig, aber klug durch
dacht von den befonderen Ausdrucks- und Klang
mitteln moderner Mufik (Sekundenbildungen, 
Quintenfolgen, Synkopen, moderne Tonalität 
ufw.) Gebrauch macht. Es lind reizende Cha
rakterminiaturen darunter, etwa da fröhliche 
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Stiefel putzer" mit feiner Büd1:e gegen den Strich 
» . d 0 
(Synkopen), die wehmütig-zärtlidl wimmern e. r-
gel des "Kleinen KarufIel", der rafIige fchottJf~e 
Hochland _ "Dudelfackpfeifer". . (,!Der .. klelne 
Smotte" fagt nimt genug) als fnllervorubung, 
die liebe alte mromatifm-unumer tappende "Groß
mama" die :nemanifm abfmnurrende "Spielmaus", 
der tr~ffumere "RufIifche Tänzer". ErfiaunIich 
und vorbildlim, wie der große Meifier einer eng
lifchen Exotik, eines klangfmwelgerifch-pafiofen 
englifmen ImprefIionismus uch der kindlichen 
Pfyme, den begrenzten kindlichen temnifmen Mög
lichkeiten anpaßt und eine wirkliche, auch melo
difch leicht faßliche und echte Kindermufik fchreibt! 

Dr. Walter Niemann. 
GEORG PHILIPP TELEMANN: Kleine Fanta

fien für Klavier (Cembalo). Herausgegeben von 
Er i m D 0 f lei n. Werk-Reihe für Klavier. B. 
Schott's Söhne, Mainz und Leipzig. 

Zu den Meiitern, die durm die Sonnen S. Bachs 
und HändeIs unverdient zwei Jahrhunderte lang 
überfirahlt wurden, gehört der Hamburger Tele
mann (1681-1767). Man tat ihn - ähnlich wie 
etwa Graupner, Philipp Emanuel oder Joh. Chrifiian 
Bach - kurzweg als Vielfchreiber und mehr oder 
weniger feichten, galanten Homophoniker ab. Sehr 
zu unrecht; denn allein feine Oratorien und Kan
taten, feine Opern, feine "Tafelmufik" und feine 
übrige zahllofe Orchefier- und Kammermufik könn
ten uns eines Beiieren belehren. Mit diefer dan
kenswerten kleinen Auswahl - 7 Fantauen aus 
3 mal 12 auf Grund des eriten wifIenfchaftlichen 
Neudruckes (M a x Sei f f e r t für die Frankfurter 
Muukbibliothek Paul Hirfch, 1923) - iit auch 
der Klavierkomponifi Telemann in helles, über
rafchendes Licht gerückt. Mit Recht hält der Her
ausgeber diefe lebenfprühenden, beweglichen und 
melodifchen Stücke für eine ausgezeichnete Vorbe
reitung auf den erfien "firengen Bach" der Inven
tionen (und, fetz' ich hinzu, auf Händels LelIons 
und Suiten). Was Telemann von S. Bach und 
Händel trennt, verraten die feelifch mehr oder we
niger leerlaufenden und konventionellen langfamen 
Sätzchen nur zu deutlich, aber die bewegten Sätze 
"in italiänifcher Manier" gehören zum Befien da
maliger Klaviermuuk. Keiner ohne geniale Einzel
züge, und jeder echtefie, pianifiifm noch heute 
fefIelnde K I a v i e r mufik, deren Themen, wie bei 
allen echten Meifiern, wahrhafte plaitifme Charak
terthemen find. - Die Neuausgabe D 0 f lei n s 
gibt den mit vorbildlicher Sorgfalt gewahrten und 
trefflich befingerten Urtext. Alle Ergänzungen des 
Herausgebers find als folche deutlim durch Klam
mern oder kleinen Druck kenntlich gemamt. Diefe 
Ergänzungen find ausgezeichnet in der fiilvollen 
Ausführung der von Telemann nur durm Kreuz
chen angedeuteten Ornamentik (Verzierungen) und 
der von ihm nach Sitte der Zeit ganz und gar dem 

Spieler überlaiTenen Dynamik. Bei der klanglichen 
Vervollfiändigung durm Füllnotcn hätte man -
ich muß es bei den Smott-Ausgaben alter Klavier
mufik immer wieder fagen - nament!im bei den 
Kadenzierungen weniger Zurückhaltung und Spar
famkeit gewünfcht; f 0 zweifiimmig in weiter Lage 
hat man fie damals befiimmt ni m t gefpielt. Dom 
der intelligente, einigermaßen in den alten Kla
vierfchulen und Lehrbiimern befmlagene Spieler 
und Kenner von Herrn. Kretzfmmars klalIifcher 
Studie "Einige Bemerkungen über den Vortrag 
alter Mufik" (Sonderdruck aus dem Peters-Jahr
buch 1901) kann fich das ja leicht ergänzen. 

Dr. Walter Niemann. 
JUNKER-BREITHAUPT: "Vom Singen zum 

Klavierfpielen", Tonwortfmule. Coll. Litolff 
Nr. 2790. br. M. 3.75, kart. M. 4·50. 

Die Eignung des Eitzfmen Tonwortes zur Ein
führung aum in den Infirumentalunterrimt ftand 
von vornherein außer Frage. Nur fehlte es an 
den nötigen Hilfsmitteln für die Hand eines grö
ßeren Lehrer- und Schülerkreifes. Allmählim er
wamfen uns diefe Hilfsmittel aber nun. Für den 
Geigenunterricht gibt es die brauchbare Schule von 
Silberfmmidt (Vieweg); für den Klavierunterricht 
legt der Verlag Litolff neuerdings die Smule von 
J unk e r - B r e i t hau p t vor. Sie empfiehlt 
fim fmon rein äußerlim durch ihr großes, klares 
Notenbild und durm ihre fmöne d e u t f m e 
Druckfmrift. Ihr größter Vorzug aber ift ihre 
grundmufikalifche Anlage und find ihre temnifdl 
einwandfreien Anweifungen. Junker erweift fidl 
als ein die Formen, vor allem aber als ein den 
Geifi des Eitzfmen Tonwortes völlig bcherrfmen
der Lehrer; die Art, wie er "Vom Singen zum 
Klavierfpielen" führt, entfpricht dem Befien, was 
die Mufikerziehung auf diefem Gebiete kennt. Ihm 
zu folgen, muß für Schüler und Lehrer eine Freude 
fein. Nur fm ade, daß die bisher befien "Eitzer", 
die Lehrerfmaft nämlich, heute vom Infirumental
unterricht fo gut wie ausgefmloiTen find. Die 
neue Schule wird es daher fmwer haben, fich 
durmzufetzen. Vielleicht hilft aber der zweite 
Verfaiiername B re i t hau pt dazu, dem Ton
worte und damit der zur Befpremung fiehenden 
Schule in der Privatmufiklehrerfmaft genügend 
Freunde zu erwerben. Denn der Name Breithaupts 
hat dort ja einen guten Klang und wird manchen 
Zweifelnden oder Gleimgültigen davon überzeu
gen, daß es fim bei Eitz fowohl wie bei dem 
neuen Unterrimtswerke um eine ernfie Same han
delt, der man mit guten Gründen einfach nimt 
aus dem Wege gehen k a n n. R. Zimmermann. 

Berim tigung: In der Befpremung des Vorfpiel
bumes von Paul Kickfiat zum Stamm einheitlimer 
Melodien (Verlag Kallmeyer) von Fr. Högner im 
Sept.-Heft 34, S. 954, muß es heißen fiatt "Beleh
rung der Stimmen" richtig "Führung der Stimmen", 
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50 Jahre Chemnitzer Lehrergefangverein. 
Von Prof. Eu gen P ü f ch e I, Chemnitz. 

D Q 
November 1934 

u E R 

Die Jubelfeier, mit der der Chemnitzer Lehrcrgefangverein Anfang Oktober fein 50jährige, 
Befiehen fefilich beging, gibt Anlaß zu einem Rückblick auf das, was diefer führende Chor 
in der Mulikgefchichte unfrer mulikliebenden Stadt bedeutete. Zur Pflege edlen Männerge
fanges gegründet, übernahm der Ch. LGV. unter dem Kirchenmulikdirektor T he 0 d 0 r 
S eh n eid e r fchnell die Führung aller Männergefangvereine. Von 189°- I 909 leitete der 
fiädtifche Kapellmeifier Prof. Po h I e diefen hervorragend gefchulten und zu höch!1:en Lei
Ihmgen berufenen Chor. Die Perfonalunion von !1:ädtifcher Kapelle und Lehrergefangverein 
ermöglichte Aufführungen größerer orche!1:erbegleiteter Chorwerke von Bruch, Schubert (Hymne 
hir 8!1:immigen Chor), Hegar (Das Herz des Douglas), Richard Strauß (Bardengefang), Ni
code (Sinfonieode "Das Meer", Uraufführung!), Franz Mayerhoff ("Frau Minna", Urauff.). 
Daneben wurde das deutfche Volkslied und die damals blühende Chorballade im Hegar!1:il 
mit Eifer gepflegt. Das 25 jährige Jubiläum wurde mit der Uraufführung der unbegleiteten 
dreifätzigen Männerchorlinfonie Nicodes, "Morgenwanderung im Gebirge", gefeiert, die in ihrer 
h!1: fchon in!1:rumentalen Führung der Sing!1:immen den Gipfel, aber auch die äußer!1:en Gren
zen des naturfchildernden Männergefangs darl1:elIt. 

Nach Prof. Pohles Tod gewann lich der Verein Profeffor M a y e rho f f als Liedermei
l1:er, der lich als Stimmbildner und Chorerzieher erl1:en Ranges einen Namen gemacht hatte 
und nun den Ch. LGV. zu neuen Siegen führte. Eine wichtige Neuerung fetzte er in den 
edlen Kriegsjahren durch, indem er dem durch Einziehungen fiark gefchwächten Männer
chor einen Frauenchor angliederte. Nun waren Aufführungen großer gemifchtchöriger Werke 
möglich wie Händels "Ifrael in Agypten", "Deborah", "Acis und Galathea", Beethovens 
9. Symphonie und Missa solemnis, Bruchs "Odyffeus", Brahms' "Fefi- und Gedenkfprüche", 
Bruckners "Tedeum", Mahlers 8. Symphonie. Daneben wurden die kleineren Formen nicht 
vernachläffigt, und immer wieder wurde dem Volkslied liebevoll!1:e Pflege zuteil. 

I925 trat Prof. Mayerhoff zuri.ick und hinterließ feinem Nachfolger Erwin See b 0 h m 
ein reiches Erbe, aber auch die verantwortungsvolle Pflicht, den Ch. LGV. auf feiner ki.infl:
lerifchen Höhe zu halten. Seebohm verfiand es, das "begonnene Werk weiter auszubauen" 
und "das konzertliche Leben des Vereines unter einheitlichen Gelichtspunkten zufammenzu
faffen". Auch er führte große abendfüllende Werke auf (Missa solemnis, HändeIs "Belfazar", 
Berlioz' "Requiem", Pfitzners "Das dunkle Reich", Keußlers "In jungen Tagen", Hermann 
Ambrolius' "Faufi"), baute aber auch die a-cappella - Konzerte als volksti.imliche Abende und 
Jugendkonzerte aus, in denen er verfuchte, "vom deutfchen Volkslied als dem Urquell alles 
volkhaft gebundenen Schaffens die Brücke zu fchlagen zu den höchfien Offenbarungen muli
kalifcher Kunfi". Diefen Be!1:rebungen diente auch die Gri.indung eines Kammerorchefiers, das 
aus Mitgliedern des Vereins befieht, und eines Kinderchors. Auf diefe Weife konnte einerfeits 
der Anfchluß an die Hausmulik (im fchönfien Sinne des Wortes), anderfeits der Anfchluß an 
das zeitgenöfIifche Schaffen (durch die Auffi.ihrung von Chorwerken von Jofeph Haas, Hugo 
Herrmann, Kurt Thomas, Karl Marx u. a. m.) gewonnen werden. 

So fpiegelt lich in der Gefchichte diefes rührigen Chorvereins ein gut Teil der Mulikgefchichte 
des letzten Halbjahrhunderts wieder. übrigens wurde nicht nur das Mulikleben unfrer Stadt 
durch den ChLGV. reich befruchtet: der Chor verbreitete feinen Ruhm auch auf Sängerfahrten 
in die Nähe und in die Ferne; erwähnt feien nur die großen Konzertreifen nach Mi.inchen 
und Oberbayern (I900), nach Reichenberg i. B. (1904), nach Berlin, Hamburg und Kiel (1912), 
nach Mannheim, Stuttgart und der Schweiz (1929). Sie alle brachten dem Männerchor reiche 
Anerkennung. 

Daß der ChLGV. fein Jubiläum mit einem anfpruchsvollen Feftprogramm feierte, ifi nach 
dem Gefagten felbfiverftändlich. Das erfie Fefikonzert brachte die Missa solemnis; das zweite 
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war ein a-cappella-Konzert mit drei .. Erft~ufführungen:. der Männerchormotette "Ein Freiheits· 
lied" von Jofeph Haas, dem Zyklus fur Mannerchor ,,~~~er der neuen Front" von Rich. Trunk 

d d gemifchtchörigen Motette "Werkleute find Wir von Karl Marx. Das dritte Feftkon-
~~rt fo~r im Dezember uns mit der "Chriftnacht" von Jofeph Haas bekannt machen. 

Gefetz über die dienfrrechtlichen VerhältnifIe der Organifren und Chorleiter 
in der evangelifch-Iutherifchen Kirche in der freien und Hanfeftadt Lübeck.':·) 

§ J. Die Organiften und Chorleiter haben die Aufgabe, mit den Mitteln ihrer Kunft der Ver
kündigung des Evangeliums im kirchlichen Leben der Gemeinde zu dienen. 

§ 2. Als Organift oder Chorleiter kann nur ein evangelifcher Chrill angelleHt werden, der rüd!:
haltlos für den nationalen Staat und die Deutfche Evangelifche Kirche eintritt. Wer nicht arifcher Ab
fl:ammung ill oder mit einer Perfon nicht arifcher Abllammung verheiratet ill, darf nicht als Organill 
oder Chorleiter angellellt werden. 

Die Organiften und Chorleiter in den Kirchengemeinden der Stadt, der inneren Vorllädte und der 
eingemeindeten Bezirke müfIen eine erfolgreiche Ausbildung am kirchenmufikalifchen Inftitut des Staats
konfervatoriums in Lübed!: oder einer anderen gleichwertigen Anftalt nach weifen. Die übrigen Orga
niften und Chorleiter müfIen über eine ausreichende Ausbildung oder Befähigung verfügen. 

Die hauptamtlich angeftellten Organiften folien Mufiker mit abgefchlofIener Hochfchulbildung fein. 
In den Kirchengemeinden der Stadt, der inneren Vorftädte und der eingemeindeten Bezirke werden 

in der Regel ein Organift und ein Chorleiter, in den übrigen Kirchengemeinden wird ein Organill an
geftellt. 

§ 3. Die hauptamtlich tätigen Organillen ftellt der Kirchenrat an, nachdem er den Kirchenvorfl:and 
gehört hat. 

Die übrigen Organillen und die Chorleiter lleHt der Kirchenvorlland an. Die Anllellung der Or
ganiften bedarf der Beftätigung durch den Kirchenrat. 

Der Anllellung muß eine öffentliche Ausfchreibung vorangehen. 
Die Bewerber haben vor ihrer Anfl:ellung ein Probefpiel vor Sachverlländigen zu leillen, um ihre 

praktifchen Fähigkeiten zu erweifen. Die Sachverftändigen bellimmt der Kirchenrat. Ein Sachver
fl:ändiger muß dem kirchenmufikalifchen Inftitut des Staatskonfervatoriums in Lübed!: angehören. 

Die Aufficht über die Amtsführung des Organiften und des Chor leiters führt der Kirchenvorfl:and. 
§ 4. Es erhalten als Vergütung: 

I. die hauptamtlich tätigen Organiften: 2304, 2484, 2664,2808,2988, 3132, 33J2, 3456, 3636, 38J6 RM. 
jährlich; 

2. die nebenamtlich taugen Organillen, die eine abgefchlofIene Ausbildung auf einer Hochfchule für 
Mufik oder eine gleichwertige Vorbildung nachweifen können: 820, 880, 940, JOOO, J060, JJ20, JJ80, 
1240, 1300, J360 RM. jährlich; 

3. die übrigen nebenamtlich tätigen Organillen und die Chorleiter, die eine abgefchlofIene Ausbildung 
auf einer Hochfchule für Mufik oder eine gleichwertige Vorbildung nachweifen können: 720, 770, 
820, 860, 900, 940, 980, 1020, 1060, 1100 RM. jährlich; 

4. die übrigen Chorleiter: 660, 710, 760, 800, 840, 880, 920, 960, 1000, 1040 RM. jährlich. 
Die hauptamtlich tätigen Organiften erhalten Kinderzulagen nach den Vorfchriften, die für die Be

amten der freien und Hanfeftadt Lübed!: bellehen. 
§ 5. Die hauptamtlich angeftellten Organillen haben einen Anfpruch auf ein Ruhegehalt. Ihre Hin

terbliebenen haben einen Anfpruch auf die Hinterbliebenenverforgung. 
§ 6. Der Anfpruch auf die Vergütung beginnt mit dem Tage der Anllellung in der jeweiligen Stel

lung, auch wenn fie zunächft auf Probe erfolgt ill. Die vor dem vollendeten 25. Lebensjahr liegende 
Dienllzeit bleibt bei der Berechnung der Alterszulagen außer Betracht. 

S 7. Die Organillen und Chorleiter haben bei allen vom Kirchenrat oder vom Kirchenvorftand 
dauernd oder einmalig angeordneten Gottesdienften und gottesdienfl:lichen Feiern mitzuwirken, die in 
den Kirchen, Kapellen oder Gemeindefälen ihrer Gemeinde gehalten werden. Für die Organiften befteht 
diefe Verpflichtung auch für die Kinder- und die Jugendgottesdienfte. 

Wenn der Dienft der nicht auf Lebenszeit angeftellten Organiften oder Chorleiter allgemein über 

*) Da die dienftrechtlichen, insbefondere die GehaltsverhältnifIe vieler Organiften und Kirchenchor
leiter noch fehr im argen liegen, veröffentlichen wir diefes in vieler Hinficht vorbildliche Gefetz als 
Anregung, auch anderwärts folche Neuregelungen anzuftreben. Der Herausgeber. 
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ein angemelIenes Maß hinausgeht, oder in einzelnen Kirmengemeinden den Durmfmnitt dauernd er
heblim überll:eigt, kann auf Antrag des Kirmenvorll:andes eine angemeiTene Gehaltserhöhung oder Ent
lall:ung durm eine Hilfskraft eintreten. 

§ 8. Die Organill:en und die Chorleiter lind ferner verpflimtet, gegen eine befondere, vom Kir
menrat einzufetzende, von den Beteiligten zu entrimtende Vergütung bei Trauungen, Taufen und 
Trauerfeiern mitzuwirken, foweit fie in kirmlimen Räumen ftattfinden. 

§ 9. Die hauptamtlim tätigen Organiften haben ohne eille befondere Vergütung jährlim eine An
zahl von Kirmenkonzerten zu veranftalten. 

Die Organill:en haben unentgeltlim für den Kirmenrat und die Kirmengemeinden kirmenmufika
lifme Gutamten zu erftatten. 

Die Organill:en in den Kirmengemeinden außerhalb der Stadt, der inneren Vorll:ädte und der einge
meindeten Bezirke haben die Ausbildung und die Leitung von Kindermören unentgeltlich mitzuüber
nehmen. 

In den Kirmengemeinden der Stadt, der inneren Vorll:ädte und der eingemeindeten Bezirke können 
die dienftlichen Obliegenheiten des Chorleiters dem Organill:en mitübertragen werden, wenn er damit 
einverll:anden ill: und befondere Koll:en für eine Hilfskraft hierdurm nimt entll:ehen. In diefern Falle 
erhält der Organill: neben feinem regelmäßigen Gehalt nom drei Fünftel des Chorleitergehaltes. 

§ 10. Der DienIl: der Chorleiter umfaßt die Zufammenftellung, Ausbildung und Leitung von Kin
dermören, oder wenn fim ihre Zufammenll:ellung nimt durmführen läßt, von freiwilligen Kirmendlören 
Erwamfener. 

Für Ausbildung und Leitung eines neben dem ftändigen Kirmenchor eingerimteten freiwilligen Kir
menmores kann Chor leitern oder Organill:en nam Maßgabe ihrer Mitwirkung bei kirchlimen Veranll:al
tungen auf Antrag des Kirchenvorftandes eine befondere Vergütung gezahlt werden, die der Kirchen
rat fell:fetzt. 

§ Ir. Die Organill:en haben die ihnen anvertrauten Orgeln zu beauffimtigen und ihre Reinigung 
oder AusbelIerung rechtzeitig beim Kirmenvorll:and zu beantragen. 

Wenn der Kirmenvorftand anderen Perfonen die Benutzung der Orgel geftattet, ift der Organift 
für die Orgel nimt verantwortlim. Ihm ift von jeder folchen Erlaubnis zur Benutzung der Orgel Mit
teilung zu mamen. 

§ 12. Die Organiften dürfen die ihnen anvertrauten Orgeln zur eigenen übung unentgeltlim, für 
etwaigen Unterrimt gegen Erll:attung der vom Kirmenvorll:and fell:zufetzenden Unkoll:en benutzen. 

§ 13. Für die Ausführung des mufikalifmen Teils des Gottesdienll:es find das lübeckifme Gefang
buch und das lübeckifme Choralmelodienbuch fowie die eingeführte Liturgie maßgebend. In der Aus
wahl und AuffalIung der Kirmenmufik find die Organill:en und Chorleiter felbftändig. 

Bilden die Kirmenvorftände AusfchülIe für kirchenmufikalifme Fragen, fo find zu diefen Organi/l: 
und Chorleiter heranzuziehen (KirmenverfalIung Artikel 19 Abf. 3). 

§ 14. Die hauptamtlim tätigen Organill:en dürfen fim länger als 36 Stunden von der Gemeinde, 
in der fie tätig find, r,imt entfernen, ohne Urlaub erwirkt zu haben. Das gleime gilt für die übrigen 
Organill:en und die Chorleiter, wenn fie fim länger als eine Woche von ihrer Gemeinde entfernen. 

Den Organiften und Chorleitern ift ein Erholungsurlaub zu gewähren. Die Dauer des Erholungs
urlaubs für die hauptamtlim tätigen Organifl:en rimtet fim nam den Vorfmriften, die für die Beamten 
der freien und Hanfell:adt Lübeck befl:ehen. Die übrigen Organiften und Chorleiter erhalten einen Er
holungsurlaub von vier Women. 

Den Organifl:en und Chor leitern kann aum zu anderen Zwecken, insbefondere zu auswärtigen Amts
verrimtungen, Urlaub bewilligt werden. 

Der Vorfl:and der Gemeinde, in der die Organiften und Chorleiter tätig find, entfmeidet über das 
Urlaubsgefum. Er regelt die Urlaubszeit. Er beftimmt, ob und wieweit ein nach Abfatz 3 bewilligter 
Urlaub auf den Erholungsurlaub anzurechnen ift. 

Der Urlaub ift tunlimft fo zu legen, daß die Organiften und die Chorleiter einander vertreten. 
Für die Vertretung kann eine befondere Vergütung nicht gewährt werden. Wenn nam der Anfimt des 
Kirmenvorftandes die gegenfeitige Vertretung untunlim oder unmöglim ift, haben der Organift und der 
Chorleiter dem Vorftand geeignete Vertreter vorzufmlagen. Die Koften, die durm die befondere Ver
tretung endl:ehen, trägt die Kirmengemeinde. 

§ 15. Die Organill:en und Chorleiter haben, wenn fie durm eine Krankheit länger als drei Tage 
an der Ausübung ihres Amtes verhindert find, dies dem Vorfl:and der Kirchengemeinde anzuzeigen, in 
der fie tätig find. Der Kirmenvorftand regelt die Vertretung. § 14 Abf. 5 ift finngemäß anzuwenden. 
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§ 16. Für die hau p tarn tl i ch an g e i1: e 11 t e n 0 r g a ni fl: e n geiten die Beftimmungen der 
§§ 9 und 19 bis 23 des Gefetzes über die Ani1:ellungs- und BefoldungsverhältnilIe der GeiJ.1:lichen ent-

fprechend. 11 0 ·ll k·· ·h W·II § D·e hauptamtlich angefl:e ten rganmen onnen gegen 1 ren I en nur auf Grund diefes 
G f t 17· ode; des kirchlichen Dienfti1:rafgefetzes aus ihrem Amte entfernt werden. 

e § z:~. Wenn in den Landkirchengemeinden die Organi!1:en Einkünfte aus DienJ.1:ländereien beziehen, 
wird die Verrechnung diefer Einkünfte vom Kirchenrat nach Anhörung des Kirchenvori1:andes fei1:gefetzt. 

§ 19. In den Landkirchengemeinden etwa be!1:ehende befondere Verpflichtungen der Organifl:en 
werden durch diefes Gefetz nicht berührt. 

§ 20. § 4 diefes Gefetzes tritt am I. Auguft 1934 in Kraft. 

Die neuen Unterrichtsbefiimmungen für den Privatunterricht in der Muftk. 
Die mit größter Spannung erwarteten neuen Unterrichtsbefiimmungen für die Privatmufik

lehrer find erfchienen. Wie aus den zahlreichen Anfragen in der "Amtlichen Zeitfchrift" her
vorgeht, befiehen doch noch vielfach Unklarheiten über ihre Durchführung. Aus der Ant
wort 66 auf die Frage nach dem Mindefihonorarfatz bei 14tägigem Unterricht kann man er
fehen, daß er fich in diefem Falle auf die Hälfte, alfo auf 4 RM. ermäßigen kann. Das er
fcheint aber als ein Mangel oder Rückfchritt gegen die früheren Befiimmungen des Reichsver
bands Deutfcher Tonkünfiler und Mufiklehrer, auf die die neuen Befiimmungen im wefentlichen 
wohl aufgebaut find. Dort wurde m. W. in diefem Fall ein Auffchlag von 50 v. H. vorge
fchrieben. Vorn mufikpädagogifchen Standpunkt aus ifi I4tägiger Unterricht auf der Unter
und Mittelfiufe unmöglich und höchfiens bei weit vorgefchrittenen und fehr begabten Schülern 
tragbar. Könnten nicht die Preisunterbieter darin eine Mafche finden, durch die fie entfchlüp
fen können? Wie fieht es dann bei w ö ch e n t I i ch ein haI b fi ü n d i gern Unterricht, der 
ebenfo unmöglich ifi, felbfi wenn er auf manchen Mufikfchulen gehandhabt wird. Folgerichtig 
müßte fich nach der oben mitgeteilten Antwort 66 das Mindefihonorar auf 4 RM. ermäßigen. 
Und das ifi ein Punkt, der gefährlich werden kann. Die Schädlinge, die jetzt noch weit unter 
dem Mindefihonorarfatz von 8 RM. unterrichten, werden ihr Handwerk fortfetzen, indern fie 
Verträge auf einhalbftündigen Unterricht zum Satz von 4 RM. abfchließen und fiillfchweigend 
vereinbaren, V ollfiunden zu geben. Dar aus geh t die z w i n gen d e F 0 r der u n g h e r
vor, daß i n k ein e m Fall u nt e r ein Mi n d e fi h 0 n 0 rar von 8 R M. ge g a n -
gen wer den k a n n. 

Hart wird den Eltern auch die Forderung erfcheinen, eine '·dringende Verhinderung des 
Schülers 24 Stunden vorher, dem Lehrer zu melden. Das ifi in vielen Fällen gar nicht möglich. 
Da wohl kaum ein Lehrer in der Jetztzeit voll befchäftigt ifi, wird er aus Billigkeitsgründen 
bei einer begründeten Verhinderung ohne weiteres nachhalten. Vermutlich ift auch ihm aus den 
gleichen Gründen geftattet, eine auf einen wöchentlichen Feiertag fallende Stunde (Himmelfahrt 
u. a.) zu verlegen. 

Man fieht aber: Noch manche Unklarheiten find zu klären und zu befeitigen. Es ift wohl 
dringend wünfchenswert, daß ein mit der Materie vertrauter Vertreter der Reichsmufikkammer 
amtlich das Wort ergreift und gleich farn einige klare Ausführungsbefiimmungen gibt. H. B. 

Die ftngende SA. 
Unferen Partei-Formationen gebührt in hohem Maße das Verdienfi, neues Liedgut in das 

Volk hineingetragen zu haben. Die vielfachen Zufammenkünfte und übungen größerer Ab
teilungen bringen einen lebendigen Lieder-Austaufch mit uch. Neu entfiandene Gefänge eilen 
auf diefe Weife von Mund zu Mund, Ue fliegen in kürzefier Zeit durch ganz Deutfchland, 
werden überall mit Begeifterung aufgenommen, ohne daß die Namen der VerfafIer bekannt 
werden. So entfiehen mit Leichtigkeit neue Volkslieder. Eine ganz befondere Verbreitung 
finden Lieder, die bei der größten MafIenkundgebung, den Parteitagen, ins Volk dringen. Das 
Lorelied beifpielsweife, das im letzten Jahre die Straßen beherrfchte, wurde vorn Nürnberger 
Parteitag 1933 nach Haufe gebracht. 
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Der Liedgefang in der SA bedarf in Anbetracht feiner widltigen volkserzieherifchen Be
deutung einer befonderen Beachtung. Syftematifche Liedpflege erfcheint hierbei als eine lebens
notwendige Aufgabe. In dankenswerter Weife hat der Führer der SA-Brigade in Breslau eine 
Anordnung getroffen, daß jeder Sturm einen S i n ge war t zu beftimmen hat. Sämtliche 
Singe warte werden mindeitens einmal monatlich an einem befonderen Abend gefchult. Sie 
lernen hierbei neue Lieder und erhalten methodifche Anweifungen. Im Dienftplan der Stürme 
ift jede Woche eine halbe Stunde für das Singen freigehalten. 

Es wäre nur zu begrüßen, wenn diefe Einrichtung für die gefamte SA verallgemeinert 
würde, darüber hinaus aber auch für die SS und befonders für die Jugend-Formationen. So 
fehr auch das Singn Herz und Sinn erhebt und in jeder Weife Unterftützung verdient, fo 
muß doch gerade bei der Jugend vor übertreibungen gewarnt werden, die fich infolge der 
Unkenntnis des Stimmapparates einitellen könnten. Die Jugend denkt nicht an ein Haushal
ten mit den ftimmlichen Mitteln, fie fingt unbekümmert drauflos, wobei der lautefie Sänger 
als der beite gilt. Diefe überanitrengung der Kehle kann unangenehme Folgen für die 
fpäteren Lebensjahre zeitigen, wie jeder Pädagoge aus eigener Erfahrung beitätigen kann. Es 
dürfte fich daher empfehlen, der HJ und dem BdM Stimmwarte beizugeben, die nicht nur 
auf die Auswahl an Literatur, fondern auf die Art der Ausführung achten und auf die 
Leiftungsfähigkeit jugendlicher Stimmen Rückficht nehmen. 

Anna Charlotte W utzky: "Der Freifchützroman".l 
Befprochen von Re i n hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Der Freifchützroman? Scheint diefer Titel nicht ein wenig zu anfpruchsvoll? Jedenfalls 
muß das Buch, dem er gilt, fehr V1el halten. Und weshalb überhaupt "Freifchützroman"? 
Und weshalb nicht Weberroman? 

Nun: in der Antwort auf diefe Fragen haben wir Sinn und Wert des Werkes wie feines 
Helden. Denn im "Freifchütz" haben wir den ga n zen Weber. Ohne den Freifchütz wüßte 
das deutfche Volk in feiner Gefamtheit nicht allzuviel von dem Erneuerer der deutfchen 
Oper. Oberon, Euryanthe, Preziofa, Abu Haffan, Die drei Pintos - allefamt find fie nie 
recht volkstümlich im edelften Sinne des Wortes gewefen und geworden. Das wußte ihr 
Schöpfer. Aus einem urgewaltigen Drange, aus einem göttlich empfundenen Ruf und Gefetz 
in ihm trieb es ihn deshalb ~ur wahren Volksoper. Und das ift nun einmal der Freifchütz. 
Seine Klänge leb e n im Volke, fo wie fie aus dem Volksleben heraus empfangen find. 
Des h alb: "Freifchützroman". Deshalb keine Weberbiographie in Romanform, fondern ein 
Stück aus dem Herzen des Lebens und Schaffens Webers in dichterifch lebendiger Sprache 
und eigenartiger Form. In diefem Stücke aber keimt, erwächft und reift - der Freifchütz ... 

Eigentümlich wie den erft Dreizehnjährigen fchon die Romantik des Waldes anheimelt und 
ihn zu feinem eriten größeren Werk begeiftert; das "Waldmädchen" ift ihm in den Grund
zügen ihres Wefens denn auch fein Leben lang mit faft dämonifchem Zauber nahe geblieben. 
"Sylvana" war die in Luft und Schmerzen geborene geiftige Schwefter; "Freifchütz" der zur 
Vollkommenheit gelangte große, unfterbliche Bruder. Darzuftellen, wie enge verwandt die 
drei Genannten find; mit erleben zu laffen, wie ihrem Schöpfer der Weg von einem zum anderen 
klar wurde und wie er nicht nachließ, bis er das Letzte und Höchfte erreicht hatte, nämlich 
fein Werk als "Nationalfache betrachtet zu fehen", muß t e ein muflkalifch bewegtes Dichter
gemüt wie A n n aCh a rIo t t e Wut z k y locken. Dazu bedurfte es keiner Biographie 
im üblichen Sinne. Streng genommen, behandelt die Dichterin denn auch nur die Jahre von 
1799 bis 18:u. Aber in ihnen entwickelt flch ja eben Webers Wefen zu feiner vollen Eigen
tümlichkeit und Einzigartigkeit, in ihnen wir d ja die deutfche Volksoper, um die ein Mozart 
und Beethoven umfonft gerungen hatten und ohne die Richard Wagner nicht zu denken ift. 

Wundervoll in des Wortes eigentlicher Bedeutung und daher fefIelnd von der eriten bis 

I. Band 2 der "Mufikalifdten Romane und Novellen", Guß:av BofTe, Regensburg. 
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zur letzten Seite, wie A. eh. Wutzky den. gewiß .nicht einfa~;n. Stoff meifl:e.rt und ihn 
dichterifch gefl:altet. Da galt es zunächfr emmal, dIe "StatIonen In Webers LeIdensweg ~ls 
d e u t f ch e r Opernkomponifr genau zu erforfchen und fle als Hoch- und Wendepunkte In 

d D fteUung genügend klar hervortreten zu lafIen. Da galt es ferner, den Lebenskreis 
cl er V:~"'ereiften jeweilig in anfchaulicher Klarheit zu umreißen. Tatfächlich treten denn auch 
B;:sla~, "Mannheim, Berlin, Prag und Dresden mit ihren fo unterfchiedlich gearteten menfch
lichen und künftlerifchen Bedingtheiten in voller Lebendigkeit vor unfer geifl:iges Auge hin. 
Wie teuer Berlin dem Wandermüden und dennoch Schaffensfrohen war, erfährt man in f 0 I
ch e r Unmittelbarkeit eigentlich zum erfl:en Male in Wutzkys Schilderung. Stuttgart wird 
mit echt fraulichem Feingefühl übergangen; es taucht nur in der Erinnerung Webers auf; da 
allerdings fo, daß der Lefer noch genügend fl:ark bemerkt, welchem Abgrunde Weber damals 
zutrieb .. , Wäre nicht Freund Danzi gewefen ... : man wagt das Weitere gar nicht aus
zudenken .•. 

überhaupt: die Freunde Webers! Selten wohl hat ein KünftIer fo viel hingebende Freund
fchaft erfahren, wie der Komponifl: des "Freifchütz". Selten hatte ein KünftIer allerdings 
auch fo viel Freundfchaft nötig wie er; denn des Unglückes, der Heimfuchungen und der 
Feinde fandte ihm das Schickfal zu allen Zeiten übergenug. 

Nicht allein, daß der Heranreifende flch an unwürdige Frauen verfchwendete und dadurch 
fowohl in Breslau und Stuttgart als auch in Pr ag das Verhängnis über flch heraufbefchwor; 
wichtiger noch war, welchen Tücken die erften Aufführungen feiner Werke ausgefetzt waren 
und was er als Gründer und Leiter der deutfchen Oper in Dresden an Kränkungen aus zu
koften hatte. Wäre er nicht fo völlig von einer I d e e, nämlich von dem Gedanken an die 
deutfche Oper beherrfcht, ja befefIen gewefen, wäre die Unbill, die er feines Hochbildes wegen 
erdulden mußte, nicht zu ertragen gewefen. Anna Charlotte Wutzky weiß die Seelen
kämpfe, die der feines Wertes bewußte Mann und Künfl:ler faß täglich mit flch und einer 
ihm feindlichen Welt zu befl:ehen hatte, fo packend zu fchildern, daß es nur einer Ab
fchwächung gleichkommen würde, wollte ich gerade diefe ihre Kunfl: hier im einzelnen auf
zeigen. Nicht zuletzt macht f i eden befonderen Wert ihrer Dichtung aus. 

Doch nun zurück zum "Freifchütz". Ich fagte fchon: im Keime war er fchon im "Wald
mädchen" vorbereitet. Echt weberifch empfunden, wie die Dichterin das erfl:e Bekanntwerden 
des Komponifl:en mit dem Stoffe feines Lebens flch abfpielen läßt. Ich kann es mir nicht 
verfagen diefe Stelle im Wortlaut hier anzuführen: 

"Carl!" kam Alexanders Stimme vom Haufe her, "ich hab was gefunden!" 
"Einen Schatz?" 
"Vielleicht. Komm einmal her, du Faultier!" 
"Ich denk nicht daran. Ich liege von Blumen bewacht auf dem Rücken." 
"Daß Dich die Hummeln pifackten! Dann muß ich mich feIber bemühen." 
Dufch kam von der Bibliothek, ein Buch in der Hand. 
"Weiter nichts?" 
"Es ifl: gewichtig genug, Ahnungslofer! Ich fetze mich, damit ich Dir die Novelle unter 
die Nafe halten kann. Lies: ,Das Gefpenfl:erbuch von Augufl: Ape!'. Weiter: Seite ... 
da, - ,Der Freyfchütz'. Das ifl: ein fuperber Operntext." 
"So?" 
"Du fchläffl: nicht feft?" 
"Was foll es, Bruderherz?! Die eIne Oper fl:eht noch nicht auf den Brettern, warum 
an die zweite denken?" 
"Mir fcheint, Du bifl: wirklich fehr müde. Aber wenn Du das lieft, wachfl: Du auf." 
"So gib fchon her." 
Hummeln fummten und die Blumen dufteten ringsum. Das zahme Reh der Hausfrau 
kam vom Schloßhof in den Park gewandert, nagte an einer Baumrinde und betrachtete 
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den im Liegen lefenden jungen Mann aus neugierigen Augen. Näherkommend entfann 
es fich feiner fütternden Hand. Eine Weile heftete es die großen, goldbraunen Augen 
auf das Buch. Schnuppernd leckte es mit der Zungenfpitze nach dem ungenießbaren 
Gegenftand. Dann ließ es fich nahe bei dem Lefenden ins Gras nieder, ruhend und 
erwartend. 
"Ja", fagte Carl Maria, das Buch finken laffend, zu fich felber; der Freund war nir
gends zu erblicken; "das könnte vielleicht eine Volksoper werden." Er hob den Blick 
und begegnete den Augen des Rehes, die ihn ftill beobachteten. "E i neO per, die 
den S p u k des Wal des weck t, die g e f p e n ft i gen S ch a t t e n. Die 
wie der gib t, wie M e n f ch e nun d L a n d f ch a f tim Schi ck f a I ver
k e t t e t f i n d. - Tue i ch rech t dar a n, t rau t erG e fell e ?" 
Das Reh ftreckte die blanke Nafe vor, kundfchaftend, ob die ausgeftreckte Hand etwas 
in fich barg . . . ." 

Mehr als ein Jahrzehnt vor der endgi.iltigen Inangriffnahme des "Freifchütz" fieht Weber hier 
deutlich das Ziel, nämlich die Schaffung einer wahrhaft deutfchen Volksoper, vor fich. Noch 
manchmal tritt es ihm unter die Augen. Am klarften in der Stunde, als Brentano ihn in 
Berlin für den "Tannhäufer" erwärmen will. Weber lehnt ab. Der Stoff ift ihm nicht volks
tümlich genug. Er hat den "Freifchütz" im Sinne. Aber er erkennt wohl die mufikalifchen 
Möglichkeiten des Tannhäufer und verweift prophetifch auf einen Künftigen, dem er wohl 
zufagen würde. 

Damit find wir bei der Erwähnung des von Weber geforderten G e farn t k u n ft wer -
k e s angelangt. Im Gegenfatze zu der romanifchen und jüdifchen äußerlichen "Manier" 
ftrebt Weber zum Ga n ze n hin; ihm ift ni ch t s unwichtig an einer Oper. Das beweifen 
feine Werke; das beweift aber auch feine praktifche Tätigkeit am Theater: ift er doch Kapell
meifter, Spielleiter, Bühnenbildner und was es alles gibt, immer felber in eigner Perfon. Nur 
fo glaubt er die Einheit eines wahren Kunftwerkes wahren zu können. Wie recht hatte 
Wagner, in Weber feinen großen Wegbereiter zu feiern! Anna Charlotte Wutzky nennt 
natürlich den Namen Wagners nicht; aber die Herausarbeitung der Rolle Webers als erften 
Verfechters Wagnerfcher Grundgedanken über das Bühnenkunftwerk arbeitet fie doch mit ficht
licher Befliffenheit und beftem Gelingen heraus. In der vorhin angeführten Szene des erften 
Bekanntwerdens Webers mit dem Freifchütz tritt noch ein Anderes fchön hervor, nämlich 
Webers Naturverbundenheit, infonderheit feine Tierliebe. Wo es nur angeht, läßt die Dichterin 
ihren Helden fich Tieren anfreunden. Am fchönften und ausführlichften in der Schilderung 
des Sommerlebens zu Klein-Hofterwitz. 

Und fo wäre denn noch fo Manches aus dem fchier überreichen Inhalte des "Freifchütz
romanes" ins Licht der Betrachtung zu ziehen: Webers ergreifendes Sohnesgefühl gegenüber 
dem unglücklich-ftolzen Vater Franz Anton; feine Vorläuferfchaft zu Franz Lifzt als virtuofcr 
Klavierfpieler und berückender Improvifator; fein Nacherleben und künftlerifches Nachgeftalten 
der gewaltigen Gefchehniffe der Befreiungskriege; feine Begabung als Organifator der Bühne; 
feine Willenskraft im Kampfe wider den kranken, fchwachen Körper und wider große und 
kleine Widerfacher und vieles Weitere mehr. Aber ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, 
auf alle EinzelheIten des "Freifchützromanes" hinzuweifen oder gar einzugehen. Allein fchon 
aus dem Grunde nicht, um nicht den Eindruck hervorzurufen, als handle es fich in Anna 
Charlotte Wutzkys Werk im Grunde um doch nicht mehr, als um einen weiteren Beitrag 
zur Weber! i t e rat ur. 

In Wirklichkeit haben wir in dem Roman der Dichterin ein vollgültiges Ku n {1; wer k vor 
uns, das keine kaltherzige "Sezierung" verträgt. Wie es mit Herzblut gefchrieben ift, will 
es aum mit dem Herzen gelefen werden. Wem dan ach Weber nicht lieb geworden ift, 
den vermag niemand mehr von der Güte und Lauterkeit, der edlen Männlichkeit und auf
remten Kampfnatur des Me n f ch e n und der einmaligen Sendung des K ü n ft I e r s Weber 
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"be Oft l'n hinreißendem Schwunge, immer aber mit der Gabe tieH\:er Einfühlung 
zu u rzeugen. 'eh' T' f . be 
in die Seele ihres Helden, läßt die DI tenn uns le en wl.e Höhen im Leben We ~s 

h h f 't leben Zur völligen Erfaffung des Menfchen wie des Künfilers genügt ihr, wie wa rat ml er. .' b . . . 
f . Aus f ch n i t taus femem Wirken. A er eben dlefer Ausfchmtt verbürgt emer-

ge agt, em ch d f' d' k" fil 'fch E' h' d . h feits die fioffliche und ermögli t an erer elts le u~ en e m elt es Romans. Em Me r 
an Äußerem wäre "Biographie" geworden; das WenIger zwang zur letzten Vertiefung und 
völligen i n ne ren Abrundung des Gefchehens. Sehr gut, daß das Bu~ mit der Fertig
fiellung des "Freifchütz" auf einem Höhepunkte, ja: auf dem Höhepunkte 1m Schaffen Webers 
abbricht und nicht noch auf die Uraufführung und Weiteres übergreift. Es wäre auf eine 
Wiederholung und damit auf eine Abfchwächung hinausgelaufen . . . 

Ein e n Wunfch nur möchte ich der glückhaften Dichterin zum Schluffe unterbreiten. Und 
der heißt: gelegentlich in Klammern gebrachte Einfchübe berichtender Art ganz in den Gang 
der Handlung einzufchmelzen. In der jetzigen Form wirken fie nicht immer völlig gemußt 
und künfilerifch gebändigt. Anna Charlotte Wutzky ift foviel urtümliche Dichterkraft zu 
eigen, daß es ihr keine Mühe bereiten wird, jenes Stück "Literatur" aus ihrem Werke zu til
gen und es dadurch g a n z zu der reinen Gefialt zu erheben, die ihr bei der Schöpfung des 
"Freifchützromanes" vorgeleuchtet hat. 

Ich fiehe nicht an, diefen Roman dem Befien zuzuzählen, was unfer Schrifttum an Mufiker
gefchichten aufzuweifen hat. Er pack t. Aber nicht durch die Auffpürung von "Senfationen" 
und "Skandalen" im Leben eines Großen, fondern durch die Unmittelbarkeit, mit der hier in 
ein volles Künfilerleben hineingegriffen und Vergangenes mit der Kraft des Gegenwärtigen 
nicht nur vor uns hin-, fondern mitten i n uns hineingefiellt wird. Er packt durch die 
tiefe Mufikalität der Verfafferin, die der Weberfchen Kunfi in ihre Geheimniffe gelaufcht hat 
und uns nun Vieles des Erfahrenen mitteilt. Und er packt nicht zuletzt dadurch, daß das 
Ganze felber wie ein gewaltiges Drama mit Mufik wirkt; im Tieffien mufikverwandte Dicht
Kunfi einer aus bei den Reichen Begnadeten ..... 

MuGkalifche Vollerthun-Ehrung. 
Auf dem Schloß "Burg" an der Wupper, das im 12. Jahrhundert von bergifchen Grafen ge

gründet wurde, fand in Anwefenheit der kulturellen Leiter des Gaues Düffeldorf eine Voller
thun-Feier fiatt, bei der der anwefende Komponifi durch Anfprachen und Ehrengaben ausge
zeichnet wurde. Mehrere rheinifche Männerchöre brachten Chorkompofitionen von Vollerthun 
zum Vortrag, im Ritterfaal wurden vor Hunderten von Menfchen Lieder und Duette aufge
führt, die auf den Reichsfender Köln übertragen wurden. 

Vollerthuns Oper "Islandsaga" wurde am 4. Oktober in Kiel, am 27. Oktober in Chemnitz 
und wird am 16. November in Erfurt herausgebracht. 

Ausländifche oder deutfche Konzertprogramme ? 
Nach den neuefien Befiimmungen der Reichsmufikkammer unterliegen die künftig zu veran

fialtenden Konzerte einer Anmeldepflicht bei dem Städtifchen Mufikbeauftragten. Außerdem 
haben wir einen Programm-überwachungsausfchuß. Zweifellos kann es nicht im Sinne diefer 
Infianzen liegen, das Konzertprogramm einfeitig auf deutfche Autoren fefizulegen. Ein geifii
ger Austaufch innerhalb der Nationen darf keineswegs unterbunden werden. Wohl aber ifi die 
Tatfache auffällig, daß die Kleiber- und Furtwängler-Konzerte der kommenden Saifon in 
Berlin einen gleich hohen Prozentfatz an ausländifchen Werken aufweifen, wie es vielleicht vor 
der Revolution üblich war. Da finden wir Strawinfky auf dem Programm, atonale Kompo
nifien wie Norbert von Hannenheim, Alban Berg und viele andere. Es dürfte doch wohl nicht 
ganz unberechtigt erfcheinen, wenn man die Forderung auffiel!t, daß Vortrags folgen der heuti
gen Zeit fich etwas bewußter auf die Gegenwart .einfiellen und volksfremde Werke zu Gunfren 
der jungen deutfchen Komponifiengeneration einfiweilen etwas in den Hintergrund treten laffen. 
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Rudolf Heß fchützt die MuGktätigkeit. 
Auch Chorfänger vom Parteidienit befreit. 

November I934 

Die kürzlich von Rudolf Heß herausgegebene Verordnung über die Dienitbefreiung für muG.
kalifch tätige Perfonen im Anfchluß an eine Anregung des Präudenten der ReichsmuG.kkammer 
bedeutet auch für den deutfchen Chorgefang eine wefentliche Hilfe und Erleichterung. Da an
fcheinend über die Tragweite diefer Verordnung noch MißveritändnifIe obwalten, fo wurden 
bei der ReichsmuG.kkammer Erkundigungen eingezogen über die Bedeutung der Verordnung für 
Chorfänger. Nach Angaben der Gefchäftsführung der ReichsmuG.kkammer und auch Chöre 
jeder Art, die Proben und Konzerte veranitalten, vom Parteidienit befreit. Das betrifft alle 
innerhalb der NSDAP, der SS, SA oder NSDFP, der NSBO und DAF tätigen Perfonen, fofern 
G.e einen Ausweis einer Unterorganifation oder eines Mitgliedes der ReichsmuG.kkammer vorzei
gen und foweit G.e einer Untergliederung der Reichsmufikkammer angehören. Darüber aber noch 
hinausgehend legt Rudolf Heß Wert darauf, daß alle Beitrebungen der Reichsmufikkammer in 
Bezug auf die Neugeitaltung des deutfchen Muuklebens unteritützt und gefördert werden. Mit 
diefer Verordnung fallen manche HindernifIe fort, die bisher der Veranitaltung von Chor
proben und Chorkonzerten im Wege itanden, und damit iit auch die weitere Konzerttätigkeit 
der Männerchöre fichergeitellt. 

Ein Theater, das keine Abonnenten braucht. 
Das "Deutfche Opernhaus" in Berlin, ehemals "Städtifche Oper", hat e111en Abonnentenzu

wachs erhalten, der in heutiger Zeit geradezu eritaunlich iit. Nach einer intenG.ven Werbetätig
keit während der Sommermonate fehnelIte die Abonnentenzahl auf 30000 herauf, faft das 
Doppelte des Vorjahres. Der 30000. Abonnent, ein armer Büroangeftellter, der zwei Karten 
für den 2. Rang löfte, erhielt als Prämie eine wertvolle goldene Uhr und ein eingerahmtes 
Bild des Intendanten Wilhelm Rode mit defIen eigenhändiger Unterfchrift. 

Soeben hat die Zahl der Abonnenten das 32. Taufend überfchritten. Jetzt gibt die Inten
danz bekannt, daß fämtliche weiteren Abo n n em e n t s ge f per r t find, mit der Begrün
dung, daß andernfalls an der AbendkafIe überhaupt keine Karten zum öffentlichen Verkauf 
mehr vorhanden find. Eine erfreuliche Tatfache, die ein Beweis ift für das fteigende Mufik
interefIe der Berliner Bevölkerung. 

Wie alt Gnd die deutfchen Volksliedmelodien ? 
Während G.ch Volksliedtexte fchon aus dem früheften Mittelalter erhalten haben, ift unfere 

Kenntnis der älteften Melodien gering. Die erfte authentifche Volksliedfammlung mit Original
melodien itammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Es ifr das "Lochheimer Liederbuch", das 
einige der fchöniten und unvergänglichften Weifen, darunter "All mein Gedanken die ich hab" 
enthält. Diefe Aufzeichnungen lafIen aber keine RückfchlüfIe auf ihr tatfächliches Alter zu. Es 
iit anzunehmen, daß die Lieder fchon bedeutend älter und, bevor fie niedergefchrieben wurden. 
Wie nunmehr der Leiter des 1914 begründeten "Deutfchen Volksliederarchivs", Prof. Dr. John 
Meier, in der "Geiitigen Arbeit" mitteilt, iit er zu der Erkenntnis gekommen, daß das 13. Jahr
hundert die Wiege vieler Volkslieder dariteIlt, die fich bis in die Gegenwart, aHo fieben J ahr
hunderte hindurch erhalten haben. Das Lied von der Frau von Weißenburg aus dem 13. Jahr
hundert iit noch heute bei Wiener Neuitadt nachweisbar, die aus dem 14. Jahrhundert ftam
mende Ballade vom König von Mailand iit bei den W olgadeutfchen noch heute heimifch. Als 
befonders bemerkenswerte Tatfache ftellt Prof. Meier feit, daß "Sprachinfeln" der vom Mut
terlande getrennten Deutfchen im Ausland altes Volksliedgut viel forgfältiger aufbewahrt haben 
wie Deutfchland. In Südflavien und noch Refte von Hildebrand- und Gudrunballaden und 
von "Triftan und Holde" vorhanden. 
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M u s I K B E 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnmwerke: 

Hans G r i m m: "Blondin Im Glück", Oper 
(Hannover). 

G. S ch j eid er u p: "Liebesnächte", nachgelafIene 
Oper (Lübeck, 18. Okt.). 

Herbert T r a n t 0 w: "Einfame Straße", Ballett 
(Deutfches Opernhaus, Berlin). 

Kar! S ch ö n e man n: Mu/ik zu dem Schaufpiel 
"Der König" von Hermann v. Boetticher (Städt. 
Bühnen Hildesheim, 17. Okt.) 

Konzertwerke: 

A. Pie ch I er: "Das Tagewerk", Chor-Zyklus 
(München, 5. Okt.). 

Friedr. Wilh. S ch ö n her r: Kantate für Solo 
und Chor (Halle). 

Franz Phi I i pp: Volkshymne zum Lob der 
Arbeit (Karlsruhe, 5. Okt.). 

Miklos R 0 z s a : Thema und Variationen f. Orch., 
und 

Kurt von Wo I f u r t: Klavierkonzert (Duis
burg). 

Hugo D i fl: I er: "Der Lübecker Totentanz", 
Chorzyklus zu einem Altarfpiel ~Lübeck). 

Ludwig L ü r man: "Concertino barocco" f. Orch. 
(Bad Nauheim). 

Kurt R a f ch: Konzert für Cembalo und acht 
Infl:rumente (Reichsfender Berlin). 

Bruno S tür m er: Kantate "Ein Volk ruft" 
(Trier). 

W. Pa tz : "Ouvertüre 1933" f. Orch. (Zwickau). 
Hans K lee man n: Suite für Harfe, Violine, 

Violoncello (Leipzig). 
Hans Kam m eie r: Klavierfl:ücke (Reichsfender 

Hamburg). 
Karl S ch ö n e man n: "Drei deutfche Märfche" 

(Reichsfender München unter M. Georg v. SpaI
lart, Anf. September). 

R I c H T E 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Engelbert H u m per d i n ck: "Die Heirat wider 

Willen" ~Leipzig, Neues Theater). 
G. F. H ä n dei: "Arminio" in Neubearbeitung 

durch H. J. Mofer (Leipzig, 25. Febr. 1935). 
M a sc ag ni: "Nerone" (16. Januar, Mailänder 

Scala). 
G. Don i z e t t i: "Die Regimentstochter" (Neu

bearbeitung von Waldemar Frank. Erfurt, Ja
nuar 1935)' 

Theodor Ve i d I: "Die Kleinfl:ädter", Oper (Prag). 
Hans G r 0 ver man n : "Die heilige Not", Volks

oper (KafIel). 
Ca/imir von Pas z t h 0 r y: "Der Er!enhügel", 

Ballett (Mitte Nov., Badifches Staatstheater 
Karlsruhe). 

Konzertwerke: 
Franz S ch u b e r t: Sinfonie in E-dur, ergänzt 

von F. Weingartner (Wien, 4. Dezember). 
Gottfried M ü I I er: Orchefl:erkonzert in drei 

Sätzen (Wiesbaden unter Kar! Elmendorff). 
Hans We d i g : Mu/ik f. Streichorch. (Wiesbaden). 
Paul Zen k e : Kantate "Aus deutfchem Herzen" 

(Köslin, 4. 2. 35)' 
Klaus P r i n g s h e im: Orchefl:erkonzert C-dur 

über ein japanifches Heldenthema (Tokyo). 
Franz S ch m i d t: Vierte Sinfonit' (DüfIeldorf). 
Ernll: Pep p i n g : "Partita" f. Orch. (Nürnberg). 
A. J i r a f e k: Sinfonie, 
A. S p i t z m ü I I e r - H arm e r s bach: Sinfo

nietta, und 
R. Kat t n i g: Klavierkonzert (Wien). 
Calimir von Pas z t ho r y : "Sabine", Orchell:er

lieder-Zyklus (4. Nov., Radio Wien mit Kam
merfänger Hans Du h an von der Staatsoper). 

]ofeph Ha a s : "Das Lebensbuch Gottes", Orato-
rium (6. Nov., EfIen unter MD Johannes 
Schüler). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
2 I. D E U T S C H E S BA C H FES T 

DER NEUEN BACHGESELLSCHAFT 
IN BREMEN 

vom 6.-8. 0 k tob e r I 9 3 4. 
Von Dr. ]ohannes Kr atz i, Bremen. 

Das war ein Fefl: der Seele, der innerfl:en Ein
kehr, Einkehr bei der deutfchell:en Kunll:, den Of
fenbarungen eines Bach. Ihrer teilhaftig zu werden, 
war man in reichll:er Fülle gekommen und ill: wohl 
beglückt durch inneres Erleben, demütig vor der 
Größe Bachfehen Genies, gleichzeitig aber mit höch
ftern Stolze: ,Der Mann ifl: unfer', gefchieden. Wie 

man in den Voran kündigungen las, hatte die Bach
gefellfchaft die Ausführung des Fefl:es dem Dom
chor übertragen und Richard L i e f ch e zur Ge
famtleitung befl:elIt. Das unfer bremifches Mu/ik
leben tragende Organ, die Philharmonie, war nicht 
beteiligt. 

Die Programmgefl:altung folgte im allgemeinen 
dem bei den Bachfefl:en üblichen Brauche, war aber 
in /ich ganz vortrefflich. Das Bell:reben auf Stil
reinheit, die Werke fo aufzuführen, wie fie zu 
Bachs Zeiten geklungen haben mögen, war die Be
fonderheit, die Liefche hervorkehrte. Der Flügel 
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erfchien auf dem ganzen Fell:e nicht, nur das Cem
balo, das bis zu einer Triple-Gruppe herausgell:ellt 
wurde; daneben Violoncello piccolo, Blockflöten, Dis
kantgambe, Quinton, Große Quinton, 7faitige Baß
gambe ufw. und Orgelpolitiv. Es ifr nicht zu leugnen, 
daß die Verwendung diefer alten Infrrumente - die 
klanglich und dynamifch befchränkt lind - fehr 
reizvoll fein kann. Größe des Raumes und die 
klanglichen Mittel der Umgebung müffen dabei be
fiimmend fein. Man follte nicht fürchten, Il:illos zu 
fein, wenn man moderne Infrrumente zu Chören 
heranzieht, die jetzt im allgemeinen numerifch Il:är
ker lind, als der Thomanerd10r z. Zt. Bachs es war. 
Dazu kommt, daß Bach in feinen Werken mehr 
erfchaut hat, als die klangvolIll:en Inll:rumente aus
drücken können. Selbfi bei den bell:en Aufführun
gen wird ein wenig Erdenfchwere zurückbleiben, 
weil wir Menfchen das göttliche Genie niemals 
refilos erfaffen, jenes Irrationale nur ahnen 
können. 

Feinlinnig war die Folge der Orgelwerke ge
wählt. Wie Bach aus der Umgebung feiner Zeit: 
eines Georg Böhm (Präludium und Fuge C-dur), 
eines J. G. Walther (Präludium und Fuge C-dur), 
ins Riefenhafte hinausgewachfen ill:, ohne den Ein
fluß jener zu leugnen, das zeigten die Orgel vor
träge in klarll:er und fchönfier Form. Gipfelte 
Käte v a n Tri ch t s Können in der Partita über 
den Choral: ,,0 Gott, du frommer Gott", fo voll
brachte Prof. Fritz He i t man n mit der "Kla
vierübung, III. Teil" nach der virtuofen Seite eine 
Höchfileifrung, zu der lich gleichwertig Gefraltungs
kraft und Regifrrierkunfi gefeilte. Ein Präludium, 
das durch 21 Choralvorfpiele von der Fuge ge
trennt ill:, in 11/2 Stunden fo vorzutragen, daß man 
glaubt, eine halbe Stunde fei verflogen, ill: Weni
gen gegeben. Und dabei ifi's fchwerfre Kofr, lange 
noch laffen der eigentümliche Abendmahlschoral 
und die heiligen zehn Gebote nachdenken. 

In ausgiebigll:er Weife genoß man Kantaten. An 
die Spitze war die bedeutendll:e gefiellt, Nr. 101, 

"Nimm von uns Herr". Symbolik, Tonmalerei, 
Kontrapunktik ufw. feiern Triumphe. Welche Mo
numentalität des Eingangschores, welche Innigkeit 
und gleichzeitig Größe im Duett: Gedenk an Jefu 
bittern Tod! Es war ein feiner Zug des Pro
gramms, dem düll:eren Todesgedanken ein frohes 
Hochzeitslied (Jefus und die Seele) gegenüber zu 
frellen. Mag auch der Text diefer Kantate (Nr. 49, 
Dialog): "Ich geh und fuche mit Verlangen" unfe
rem Empfinden fremd geworden fein, fo ifr die 
Mulik (lie frreift weltliche Klänge, die in der Arie: 
"ich bin herrlich, ich bin fchön" fogar kokett er
fcheint) doch köfilich. Die einleitende breite Sin
fonia ill: der Schlußfatz des Cembalo-Konzertes in 
E-dur auf die Orgel übertragen. W. E ver s 
fpielte fie mit Schwung wie auch die Solill:en ein
drucksvoll gell:alteten, packend der Sopran des 

Chores mit dem "Morgenll:ern". Noch weltlicher 
erfcheint die Kantate Nr. 100. "Was Gott tut, das 
ifr wohlgetan". (3. Kompolition.) Wie fonnenüber
überflutetes Wellengekräufel mutet das Tönefpicl 
an. Fe/l:lich lind die Eckfätze in der abfchließenden 
Kantate Nr. 69 "Lobe den Herrn, meine Seele", 
die eben fo frifch gefungen wurden wie die Mi
chaelis-Kantate Nr. 130 im Gottesdienll:e. 

Die Motette konnte mit Sethus Calvilius' eher
nem "Zion fpricht" nicht fchöner eröffnet werden. 
Michael Präetorius' "Mitten wir im Leben lind" 
wurde in zwei getrennten Chören mit den oben 
angeführten alten Infrrumenten ausgeführt. Die 
jüngll: von der Bachgcfellfchaft herausgegebene Mo
tette: "Befiehl du deine Wege" von J. Ch. Alt
nikol konnte auf die Dauer nimt feffeln. Altnikol 
fieht im Schatten des gewaltigen Titanen, vor allem 
wenn der erfchütternde Todesgefang "Komm, Jefu, 
komm" folgt. Der Genuß der Motetten und Kan
taten wurde etwas durch die übermäßige Länge de,' 
Programme getrübt. 

Nach dem Feftgottcsdienfte zog man in den 
fchönen Glockenfaal. Das Brandenburgifche Kon
zert Nr. 2, ein glänzender Edelfrein Bachfcher 
Kunfr, ftrahlte nicht fo, wie man gehofft hatte. 
Die von W. Menke konll:ruierte F-Trompete ver
fagte. Schade. Dafür entfchädigte M erz - T u n
n er mit dem Flötifren B rem e r in der Kantate 
Nr. 209: "Non sa che sia dolore". Hier waren 
Künftler am Werke, die höchll:en Anforderungen 
genügten. Der Beifall Il:eigerte lich zum Orkan -
und das mit Recht -, als Prof. Georg Ku 1 e n
kam p f f mit unerhörter, reimer Künfrlerfchaft 
die C-dur Solo-Sonate für Violine darbot. Ob's 
ihm jemand nachfpielen kann?! Prächtig wurde 
auch das D-moll-Konzert für 3 Cembali und 
Streichorchell:er (Solill:en: Hugo D i fr I e r, Grete 
Go e t t e, Käte va n Tri ch t "exekutieret". 
"Preife dein Glücke, gefegnetes Sachfen" fchloß das 
Konzert fefilich ab. 

Ein Höhepunkt des Fell:es war die Kammermulik 
im oberen Rathausfaale. (Wegen der Il:arken Nach
frage wurde es wiederholt und war jedesmal aus
verkauft.) W. Fr. Bach, Trio D-dur (Nr. 2) für 
2 Flöten, Gambe und Cembalo (M. Sei f f e r t) 
eröffnete den Reigen. Ich kann mir nicht denken, 
daß ein Werk künfrlerifch vollendeter gefpielt 
werden kann als es die Kammermulizi E. W i ß -
man n und O. S ch war z 0 n a u auf modernen 
Flöten im Verein mit A. Wen z i n ger (Gambe) 
und H. D i fr I e r (Cembalo) taten. Schon kündic;t 
lich in Friedemanns Werke eine neue Zeit an. Sie 
ifr da mit feinem jüngfren Bruder Johann Chrifrian 
Bach in einem Konzert für Fagott mit 2 Oboen 
und Streichorchell:er Es-dur, das uraufgeführt 
wurde. Die Soloinfrrumente waren alte, aHo in 
Ton und Ausdrucksmöglichkeit klein. Gcfchickt 
glich Liefches Leitung das aus. Er nahm das Werk 
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leicht befchwingt und löfie es In eme köfiliche 
spielmulik von Tiefgründigkcit auf, die es nicht 
belitzt. Das Konzert, F-dur Nr. 6, für Cembalo 
mit Blockflöten und Streichorchefier von J. S. Bach 
faßte Liefche in dcrfelben Art an. Nicht als großes 
Konzert, fondern leichtfüßig und flott floß es da
hin. Dadurdl fügten lieh die Blockflöten (fehr gut 
von H. B r i n km an n und Jochen S ta ve ge
fpielt) fiilgerecht ein und ließen vergelTen, daß man 
lich den 2. Satz "exprelTiver" und die Fuge des 
letzten Satzes größer vorfiellen kann. Die mo
derne Oboe Lau f ch man n s entzückte in dem 
herrlich geblafenen Oboe-Konzert von B. Marcello. 
Graziös in den Eckfätzen, der Mittelfatz ein tief
empfundenes Gedicht. InterelT ant, Bachs Bearbei
tung diefes Konzertes für Cembalofolo, das K. 
va n Tri ch t meifierte. Mit der Partita N r. 6, 
e-moll, für Cembalo, fetzte lie ihrer Leifiung die 
Krone auf. Bravo! Wenn Merz-Tunner 
"Schafe licher weiden" läßt, empfindet der Hörer 
wohligfies Behagen an diefer Idylle mit den Hir
ten-(B!ock-)Flöten und vergißt faft, daß nur eine 
ganz große Künfrlerin folme Gefialtungskraft auf
bringen kann. Tofender Beifall für alle Mitwir
kenden! 

Der Fefivortrag Wilh. S eh ä fe r s über Bam 
wird wegen feines hohen Gedankeninhalts im Druck 
erf cheinen. 

Und nun konnte lim der Kritiker zur Ruhe 
fetzen. Die Aufführung der H-moll-MelTe im Dom 
war fo erhebend, klanglim fo überirdifm fmön, 
daß er nur genießen konnte und es als Unremt 
empfinden müßte, w-enn er aum nur die kleinfie 
Ausfiellung mamen woHte. Er weiß lich eins mit 
dem VorJitzenden der neuen BamgefeIlfmaft, der 
vor den Hörern mit heißem Dank ausfprach: 
"Diefe Aufführung der H-moll-MelTe ifr die 
fmönfie, die im je gehört habe, und im habe viel 
gehört." Die langjährige Bachpflege in Bremen 
fand in diefem Fefie ihre Krönung. Die Bevölke
rung bewies, wie lie zu ihrem deutfmen Bach fieht: 
Alle Konzerte waren ausverkauft. - Dazu hatte 
nimt nur das Alter und Mittelalter beigetragen, 
fondern auch re mt viel re i f e J u gen d. Mit die
fern fchönen Bewußtfein hat die "Neue Bamgefell
fmaft" Bremens Mauern verlalTen können. 

Bewundernswert war Liefches geifiige Elafiizität, 
der die drei Tage kaum vom Dirigentenpulte her
unterkam. In ihm ifi verkörpert: "Was man will, 
das kann man". Und wenn man's noch fo gut 
kann, dann Hochamtung vor folchem Künfrler. 
Freudig kann man einfmließcn in das hohe Lob 
den nimmermüden, herrlim lingenden Domchor. 
M erz - Tun n e r, H. L c h n e, H. M art e n, 
KO. D i t t m e r, P. G ü m m e r, die Gefangs
folifien, das Staatsormefier mit feinen prächtigen 
Infir.-Solifien und das Sinfonieorchefier trugen -zu 
dem fmönfien Gelingen des Fefies bei. 

1. RE ICH S TAG U N G'f) 
DER 

MUS I K ERZ I EHE R I N EIS E N ACH. 

Von Dr. Rudolf Steiger, Augsburg. 

Das erll:e Zufammentreffen der deutfchen Mufik
erzieher im neuen Staate - eine ernll:e Jahres
feier der Mulikkammer-Gründung - gell:altete 
lieh durm die Auffiellung eines umfaffenden Ar
beitsprogrammes für drei Generationen und die 
Verankerung der volksmulikalifmen Dienll:pflicht 
zum freudigen Gelöbnis der Mulikerzieher für die 
ideale Zielfetzung aHer Bildungsarbeit zum Wohle 
des Volkes und der deutfchen Kultur. Nam der 
Begrüßung durch Prof. Gufiav Ha v e man n 
und den Bürgermeill:er von Eifenach fprach Prof. 
Hermann A ben d rot h über die organifatori
fche, wirtfmaftliche und berufspolitifche Fach
fchaftsarbeit. Ausgehend von der Totalität unferer 
Kultur und der Einordnung in das Volks ganze 
forderte der Redner einen Aufbau fernab von 
egoill:ifchen Zweckmäßigkeitsgründen im hohen 
Dienll:e der deutfchen Mulik, der gegenüber den 
Gefahren des überzüchteten Intellektualismus und 
des kulturellen Primitivismus die Bewahrung des 
Muliklehrerfiandes als Vorausfetzung für die Erhal
tung der deutfmen Kultur anerkennen mülTe. Nach 
der Umreißung der Fach- und Pflegfmaftsleiter-Auf
gaben durm Hermann H e n r i m verbreitete flch 
Dr. B 0 e t t ch er über den Privatmuliklehrer von 
heute und morgen, um dem Pfufchertum und den 
Doppelverdienern, nimt minder der falfmen Nach
giebigkeit in Literatur und Unterrimtsgang im 
überlebten Sinne des alten Liberalismus mit Schla
germoden und Gefellfchaftsdünkel aller Art fchärf
Il:en Kampf an zu fa gen. Statifiifme Nachweife mit 
über 73 % der Privatmuliklehrer mit Monatsein
kommen u n t e r roo Mk. zeimneten ein erfchüt
terndes Bild von der Not des Standes. Nam der 
Meinung der Reimsleitung könne hier nur durch 
echte Gemeinfchaftsarbeit und Umfmulung gehol
fen werden. Das Mißverhältnis zwifmen dem 
überangebot der Klavierlehrkräfte und der Nam
frage nach Singeleitern, Spielführern und Chor
leitern werde befeitigt. Der neue Muliklehrer 
werde Verbindungsmann zwifchen Konzert und 
Haus, zwifchen Laien und Künfilern. Dr. J u fi 
fprach noch über Werbe- und Wirtfchaftsfragen, 
um zum Smluß von der Vorbereitung für den 
Tag der Hausmulik am 20. November zu künden. 
Am Sonntag zeichnete Dr. R ü h I man nein treff
limes Bild vom Aufbau mulikalifmer Berufs-

'") Die heiden wichtigfien Vorträge von Prof. 
Dr. Franz R ü hIrn an n und Prof. Dr. Felix 
o b erb 0 r b eck bringen wir im Hauptteil un
feres Heftes unferen Lefern im Wortlaut zur 
Kenntnis. D. H. 
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fchulen, während Prof. S ch u b e r t die Typen 
der Privatmuiikinltitute erörterte. Eine klare Ab
grenzung von Schulerziehung und Privatunterricht 
erfolgte durch Prof. Dr. 0 b erb 0 rb e ck. 
Schließlich hörte man noch einen Vortrag von 
Otto So m m e r über den freien Muiikerzieher 
als Chorleiter. Die Diskuffionen ergaben in der 
Anregung eines praktifchen Seminarjahres für den 
Anwärter oder in der Zuwendung eines Teilbe
trages von Mitteln für die Mufikpflege zugunften 
des Muiikerzieherwefens manch fruchtbare Gedan
ken. Der Montag brachte noch Referate von 
Dr. Bur k h a r d t (Volksinll:rumente einlt und 
jetzt), die praktifche Arbeit des Volksmuiiklehrers 
(e. Ha n n e man n) und Muiikerziehung im 
ArbeitsdienIl: (Th. Kir ch n er). Am Samstag 
Abend veranll:altete das durch Mitglieder der 
Gothaer Landeskapelle verll:ärkte Stadtorchefter 
unter der Leitung von Walter Arm b ruft eine 
Serenade. Mozarts Serenata notturna und Regers 
Italienifche Serenade mit der Orchefter-Serenade 
op. 11 von Brahms bildeten einen vorzüglichen 
Rahmen für die gelungenen Sologaben von IIfe 
H u h n - I r m f ch 1 e r, der Preisträgerin im Reichs
wettbewerb "Vorwärts durch Leiltung". Am 
Klavier begleitete Hermann He n r i ch, das Solo
quartett fpielten die Herren Muh r b e ck, N Ö 1-
k e r, K ä m pfund C r ä m e raus Eifenach. 
Ebenfo vorzüglich verlief der fonntägliche Haus
mufikabend unter der Leitung von Erhard Mau
er s b erg e r. In der Wandelhalle des Hotels 
Fürftenhof nahmen die Gäll:e unter der Führung 
von C. Ha n n e man n an einer offenen Sing
ftunde teil, die von der Angeftelltenfchaft Eifenachs 
veranfraltet wurde. Die Firma Rudolf Bley hatte 
eine umfangreiche Noten- und Inll:rumentenaus
ftellung veranftaltet. 

MAGDEBURGS 
WAGNER-ER INNER UNGSFE I ER 

AN DEN 
JUNGEN MUSIKDIREKTOR. 

Von Dr. Günter S ch ab, Magdeburg. 

Magdeburgs Wagner ill: der einundzwanzigjäh
rige Mufikdirektor des Stadttheaters vom Jahre 

1834-1835. Das Haus, in dem er feine Tätigkeit 
mit der Leitung von Mozarts "Don Giovanni" be
gann in der Dreiengelll:raße, ifr jetzt eine Turn
halle. Sie wurde für eine Morgenftunde der Kunft 
zurück gewonnen, als am Sonntag, hundert Jahre 
nach Wagners Einzug in diefen Raum, das Städ
tifche Orchell:er unter Generalmuiikdirektor Erich 
B ö h 1 k e, einige Sängerinnen und als Redner der 
Stadt, Oberbürgermeifter Dr. M ar k man n und 
Dr. Val e n tin die Erinnerung an den fpäter fo 
berühmten, damals gerade auffteigenden Meifter 
feierten. Es wurde die Ouvertüre zum gleühen 
Mozart gefpielt, dem Kapellmeifter Wagner da
mals in befonderer Verehrung diente. Und es 
wurde, zwifchen den Anfprachen, mit der Colum
bus-Ouvertüre, einem den "Holländer" vorahnen
den Stück, mit der Ouvertüre und dem Duett aus 
dem noch ganz italienifchen "Liebes verbot" ein 
Wagner heraufbefchworen, der, fchon ehe feine 
großen Schöpfungen Allgemeingut der mufikali
fchen Welt wurden, ganz beachtlid1e Proben mufi
kantifcher Fülle abgelegt hat. (Man follte diefe 
Frühwerke dem Konzertfaal zurückgewinnen.) Das 
Meifteriingervorfpiel befchloß diefen Teil der Feier. 
- Eine Militärkapelle nahm auf dem Breiten Weg 
die C-Dur Klänge auf und wiederholte iie als Ein
leitung zur Weihe einer Gedenktafel. Die Orts
gruppe Magdeburg im Richard Wagner-Verband 
Deutfcher Frauen hat fie gell:iftet und am Haufe 
Breiter Weg Nr. 34 anbringen laffen, in dem Wag
ner damals wohnte. Die Voriitzende, Frau Sie
den top f, übergab dem Oberbürgermeill:er die 
Tafel. Hier fchrieb Wagner fein "Liebesverbot", 
das als erll:es feiner Bühnenwerke überhaupt die 
Uraufführung in Magdeburg erlebt hat. - Mit 
dem Wagner-Jubiläum der Stadt fiel das fünfund
zwanzigjährige Stiftungsfell: des Richard Wagner
Verbande. zufammen, das gebührend begangen 
wurde. - Im neuen Stadttheater an der Otto von 
Guericke-Straße wurden W agner-Erinnerungen -
Noten, Briefe, Bücher, Gedenkll:ücke perfönlichll:er 
Art - gezeigt. Der Ausklang des Fell:es war eine 
von Erich Bö h 1 k e dirigierte und Hubert Fra n z 
infzenierte Aufführung des "Rienzi", die zu den 
repräfentativen Taten der Magdeburger Oper in 
diefer Spielzeit gehört. 

KONZERT UND OPER 
D RES DEN. Ve f per in der Kr e u z -
kirche: 

Sonnabend, 1. September: Richard Schi f f n er: 
Kanonifche Fantaiie und Fuge op 23. - Kurt 
T horn a s: Vier Sätze aus der Meffe in 
a-moll op. I, für zwei Chöre. 

Sonnabend, 8. September: Max Re ger: Fantaiie 
über den Choral " Wachet auf, ruft uns die 

Stimme" f. Orgel. - Kurt T horn a s: 2-

Sätze aus der Meffe in a-moll op. 1. - Her
mann G r a b n er: Finale aus der Motette 
"Gott, du bill: mein Gott" op. 23 f. 4-81l:. 
Chor. 

Sonnabend, 15. September: Joh. Seb. Bach: 
Praeludium und Fuge in D-dur f. Orgel. -
Sethus Ca I vif i u s: "Unfer Leben währet 
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fiebzig Jahre", Motette f. zwei Chöre. - Joh. 
Seb. Bach: "Gieb dich zufrieden und fei ftille", 
Geift!. Lied für 4ft. Chor. - Joh. Seb. Bach : 
Der Geift hilft unfrer Smwamheit auf", Mo

;ette f. zwei Chöre. 

Sonnabend, 22. September: Joh. Seb. Bach: 
Fantafie und Fuge in g-moll f. Orgel, "Singet 
dem Herrn ein neues Lied", Motette f. zwei 
Chöre 8ft. - Jakob Ha n d I (Gallus): Pater 
noster f. 8ft. Chor. 

HERMANNSTADT. Motette in der 
Hauptkirme: 

Sonnabend, 15. Sept.: J 0 h. Se b. Bach: Prä!. 
u. Fuge g-moll für Orgel (vorgetr. von Kurt 
Mild - Leipzig). - Alt b öhm. Mo r gen -
1 i e d, 1. Satz von C. Riede!. - Pu ern a
tu s in Bethlehem (5ft.). - 0 r I. d i La f f 0: 

"Wie könnt' ich fein vergelIen". - J 0 h. 
S tob ä u s: "Petrus und Maria" (7ft.). -
J 0 h. Kuh n a u: "Triestis est, anima mea" 
Motette für 5ft. Chor). 

Sonnabend, 22. September: Ja h. B rah m s : 
"Smmücke dich, 0 liebe Seele" aus op. 122 für 
Orgel. - J 0 h. L e 0 p. Bell a: Antiphon. 
Pfalm 126 (Baß-Solo und Chor). - Ger h. 
S ch u ft e r: Motette "Herr, unfer Gott" Üft.). 
- Ger h. Sm u ft er: "Die Liebe", Hymnus 
für Doppelchor (8ft.) und Soloftimmen. 

Sonnabend, 13. Okt.: M a x Re ger: Phantafip. 
über den Choral "Straf mim nicht in deinem 
Zorn" (vorgetr. von Prof. Fr. Xav. Dreßler). 
- J 0 h a n n e s B rah m s: Drei Motetten 
für 4-8ft. Chor, op. 110. - Ja h. L e 0 p. 
.B e II a: "Wenn der Herr die Gefangenen 
Zions erlöfen wird", Motette für gern. Chor. 
- Ger ha r d S ch u ft er: Zwei Gefänge mit 
.2 Vio!. und Orgel (U rau f f ü h run g). -
J 0 h. C h r i ft. Bach: Motette "Ich laiie dich 
nicht, du fegneft mich denn" (2 Chöre). 

ARGENTINIEN. (Deutfme Mufik). Nach dem 
Qurchfmlagenden Erfolg, den GMD Dr. h. c. 
F r i t z B u f m im vergangenen Jahre in Ar
gentinien errang, war es eine Selbftverftändlich
keit, daß Fritz Bufch in diefern Jahre wiederum 
eingeladen wurde, eine Reihe deutfmer Opern zur 
Aufführung zu bringen und eine Anzahl von Kon
zerten zu dirigieren. An fim war befmlolIen wor
den, in diefem Jahre mehrere zyklifche Aufführun
.gen des "Ring des Nibelungen' in vollkommen 
neuer fzenifmer Ausftattung zu veranftalten. Der 
Sturz des argentinifchen Pefo ließ diefe Pläne jedoch 
zu Waiier werden. So wies der diesjährige Spiel
plan der deutfmen "Tempora da" folgende Werke 

auf: Wagner: "Walküre" und "Der fliegende Hol
länder", R. Strauß: "Arabella" (Erftaufführung), 
Smetana: "Die verkaufte Braut" (ErJlaufführung 
in deutfcher Sprache) und Mozart: "Cosi fan tutte" 
(ErJlaufführung in italienifmer Sprache). Das 
deutfme Enfemble fetzte fim zufammen aus: Ella 
v. Nemethy, Margarete Tefchemamer, Edith Flei
fcher, Karin Branzell, Gotthelf Piftor, Hans Flei
fcher, Koloman von Patacky, Walter Großmann, 
Hellmuth SdJweebs und Alexander Kipnis, ein 
Enfemble aHa, wie man es felbft an deutfmen 
Bühnen nicht oft findet und das durch hiefige 
Kräfte ergänzt wurde. Die Aufführungen unter 
Bufch erreichten Feftfpielniveau. Eine "Cosi fan 
tutte" wie die Bufchs dürfte man wohl kaum an 
einer deutfchen Bühne zu hören bekommen. Edith 
Fleifcher feierte als Mozartfängerin einen ausge
fpromenen Triumph. Unerhört wirkte der "Flie
gende Holländer", ein Werk, das man bisher nur 
in italienifmer FalIung vor etwa 35 Jahren hier 
hörte, ohne daß es damals irgendwelchen Eindruck 
hinterlaiien hätte. In den Erfolg teilte fich Bufch 
mit Prof. Karl E b e r t, der als Regilleur der 
deutfchen Oper diefem Werk einen fzenifchen 
Rahmen fchuf, über den R. Wagner fich gewiß von 
Herzen gefreut hätte. Margarete Te f ch e m a -
ch e r, eine junge Grazerin, die auf dem beften 
Wege ift, eine Berühmtheit zu werden, fmuf als 
Senta eine MeiJlerleiftung. "Die verkaufte Braut" 
und die "Walküre" bedeuteten gleimfalls einen 
durchfmlagenden Erfolg für die deutfme Oper, 
während "Arabella" nimt ganz die gleiche begei
fterte Aufnahme fand wie in früheren Jahren an
dere Opern von R. Strauß. Faft fämtliche Vor
ftellungen der deutfchen Oper waren bis auf den 
letzten Platz ausverkauft, der Erfolg bei Preiie und 
Publikum größer nom als im vorigen Jahre. So 
entfchloß {ich die Leitung des Teatro Col6n, noch 
einige Aufführungen des "Trift an" einzufchieben: 
Es genügt, daran zu erinnern, daß ein Gotthelf 
P i ft 0 r die Titelrolle, eine Karin B r a n zell 
die Brangäne, ein K i p n i s den König Marke und 
ein Hellmuth Sm w e e b s - abwechfelnd mit 
Walter G roß man n - den Kurvenal fang, um 
das Niveau zu kennzeimnen, das diefe Auffüh
ungen hatten. 

Von Buenos Aires aus reifte Bufch mit feinem 
Enfemble nach Rio de Janeiro, um dort die "Wal
küre" und den "Triftan" zur Aufführung zu brin
gne. Es war das erfte Mal, daß dicfe Opern in 
der brafilianifmen Hauptftadt in deutfmer Sprame 
erklangen. Der Erfolg war überwältigend, trotz
dem das Orchefter von Rio fich in keiner Weife 
mit dem Bonaerenfer Orchefter meiien kann, das 
dank feiner SdJulung durm deutfdte Dirigenten 
heute zu einem der beften Ordtefter der Welt ge
worden ift. 
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Einige Orchel1:erkonzerte, die Bufch in Buenos 
Aires, in Rio de Janeiro und in Rofario de Santa 
Fe gab, bedeuteten künl1:lerifche ErlebnilIe erl1:en 
Ranges und durchfchlagende Erfolge für die deut
fche Symphonifche Muuk, die feit einigen Jahren 
überhaupt auf den füdamerikanifchen Konzertpro
grammen abfolut an erl1:er Stelle l1:eht. Zwei 
weitere Orchel1:erkonzerte mit der Zweiten von 
Brahms und der Neunten Beethovens als Haupt
werken werden in den nächl1:en Tagen noch folgen. 
Den Höhepunkt des diesjährigen Konzertwinters 
fiellte jedoch die Erfiaufführung der Matthäus
PalIion dar, ein muukalifches Ereignis von epoche
machender Bedeutung für Argentinien. 

Im übrigen litt das Muukleben in Argentinien 
in diefem Jahre uchtbarlich unter der allgemeinen 
Krife. Nur wenige Konzerte von künl1:lerifchem 
Niveau verdienen aus der Fülle der Veranl1:altungen 
hervorgehoben zu werden. In erl1:er Linie und 
die Klavierabende von Prof. Wilhe1m Kern p f f 
zu nennen, der von der immer zahlreicher werden
den und hochkultivierten argentinifchen Muukge
meinde begeil1:ert gefeiert wurde. Vor allem, und 
das il1: bezeichnend für das Niveau des Bonaerenfer 
Konzertpublikums, jener Klavierabend, an dem 
Kempff die Goldberg-Variationen Bachs bot, ge
l1:altete uch zu einem Triumph für Kempff und 
die deutfche Kunl1:. Von den kammermufikalifchen 
Veranfialtungen in Buenos Aires hoben uch die 
Konzerte, die das ausgezeichnete Streichquartett 
"Pro Arte" (Naum Kranz, Ada C. Sturm, Andre 
Vancoillie und Liborio Rofa) gab, auf das vorteil
haftel1:e ab von anderen künl1:lerifchen Bemühungen 
diefer Art. Das junge Quartett il1: in wenigen 
Jahren zu einem Klangkörper von vollendeter Aus
geglichenheit herangereift. - Ausgezeichnetes bot 
wieder die "Deutfche Konzertgefellfchaft" (ehern. 
Deutfche Singakademie), deren Veranl1:altungen weit 
mehr und als eine interne Angelegenheit der deut
fchen Kolonie und die mit Recht ein breites inter
nationales Publikum finden. Der Dirigent der 
Konzertgefellfchaft, Jofeph Reuter, errang vor allem 
mit dem "MelIias" einen wohlverdienten Triumph. 

Wie in den letzten Jahren, fo fiel auch in die
fern Jahre wieder die italienifche Oper gegenüber 
der deutfchen, was das künl1:lerifche Niveau der 
Darbietungen anbelangt, fiark ab. Es il1: geradezu 
fymbolifch, daß der fiärkl1:e Erfolg der italieni
fchen Operngefellfchaft mit einer deutfchen Oper, 
der "Alcel1:e" von Gluck erzielt wurde. 

Auf Grund der unerhörten Erfolge Fritz Bufchs, 
der uch durchaus als Verkünder der deutfchen 
Mufik fühlt, und die maßgebenden argentinifchen 
Behörden bereits wieder an ihn mit dem Vor
fchlag herangetreten, im kommenden Jahre aber
mals die deutfche Opernfpielzeit zu leiten und 
eine Reihe von Orchefierkonzerten zu dirigieren. 

Man kann nur hoffen, daß diefe Verhandlungen 
zu einem günl1:igen Ergebnis führen werden. Die 
deutfche Muuk hat jedenfalls in Buenos Aires 
noch keinen erfolgreicheren Vertreter gefunden als 
Fritz Bufch. Dr. Wilhe1m Luetge, Buenos Aires. 

BAMBERG. Ein Ereignis, nicht nur für die Stadt 
Bamberg, fondern darüber hinaus für die fränkifche 
Muukprovinz war das Sinfoniekonzert der Berliner 
Philharmoniker unter F u r t w ä n g I e r, was der 
Zullrom von Muukfreunden aus Würzburg, Co
burg, Bayreuth und Nürnberg deutlich bewies. 
Der die KlalIik, Romantik und Neuromantik um
fpannende Abend in dem bis auf den letzten Steh
platz befetzten Zentralfaal wurde zur Offenbarung 
vollendeter unfonifcher Kunl1: in der Gel1:altung 
durch eine außergewöhnliche Muukerperfönlichkeit. 
Furtwängler erwies uch wiederum als der eminent 
leidenfchaftliche Muuker, der die große melodifche 
Linie und die Leuchtkraft des Klanges liebt und 
dem unvergleichlich aufeinander eingefpielten 90 
Mann fiarken Enfemble die feinl1:en Schattierungen 
mit zwingender Suggel1:ivität abzugewinnen weiß. 
Der begeil1:erte Beifall nahm am Schluß die Form 
einer Ovation an, die mit der Zugabe des klang
prächtig gebotenen Meil1:erungervorfpiels erwidert 
wurde. Ein Symphoniekonzert des Stadttheater
Orchefiers unter der Leitung von Intendant P f a f f 
hätte belIeren Befuch verdient, zumal der Erlös zur 
Anfchaffung von Notenmaterial für die Sommer
fpielzeit in Garmifch bel1:immt war, wo der Groß
teil des Orchel1:ers unter Arthur Z a p f mit bel1:em 
Erfolg als Kurkapelle wirkte. Das Münchener 
Violenquartett unter der Führung von Valentin 
H ä r t I erfpielte uch im Muukverein mit einem 
fein gewählten Programm aus Werken des muu
kalifchen RenailIance- und Barockzeitalters, die im 
befien Kammermuukl1:il geboten wurden, einen 
fchönen Erfolg. Gerhard H ü f ch fang, von Odo 
Müll er begleitet ein die ausgetretenen Geleife 
konventioneller Liedfolge forgfam vermeidendes 
Programm, wobei er das Bamberger Publikum erl1:
mals mit den nordifch-ernl1:en Liedern des Finnen 
Yrjö Kilpinen bekannt machte. Ein Arien- und 
Duettenabend der Münchener Künl1:ler Heddy 
B i r k lei n und Max B 0 h I mit Hugo M eie r 
am Klavier wies ein reichhaltiges, fehr buntes 
Programm auf. Der bel1:bekannte einheimifche 
Pianil1: Karl L e 0 n h a r d t hatte uch für feinen 
einzigen Klavierabend die Romantik zum Thema 
gewählt, wobei er für Bamberg erl1:mals Schuberts 
nachgelalIene B-dur-Sonate zum Erklingen brachte. 
Einen befonderen Genuß bereitete Li S t ade I -
man n einer leider fehr kleinen Gemeinde mit 
einem Cembaloabend, der in dem italienifchen Kon
zert von J. S. Bach feine Krönung fand. Im 
Rahmen einer Winterhilfeveranl1:altung des Kampf-
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bundes für deutfche Kultur brachte das Bamberger 
Schürerquartett ein neues fünffätziges Streidlquar
t tt von Lukas B ö t t ch e r zur Erltaufführung. 
~m gleidlen Abend bradlte Gulti G e b h a r d t, 

m Komponilten begleitet 3 Gefänge des gleichen 
vo 'ch Autors nach Dl tungen von Kurt Sommerer zur 
Uraufführung. In einem fehr gut befuchten Kon
zert des Gefangvereins Frankonia kamen in An
wefenheit des Komponilten durch das von Ernlt 
S ch ü r e r geführte Bamberger Streichquartett die 

Nordifchen Skizzen" von Hanns Schi n dIe r
Würzburg - ein gehaltvoller Niederfchlag feiner 
erfolgreichen Nordland-Konzertreifen - zu wir
kungsvoller Erltaufführung. In Chören zeitgenölTi
fdler Meilter (Knab, Schindler, Orth, Kaun, Bert
hold) zeigte lich der Verein unter der Leitung von 
Jofef S t r e t z auf achtbarem Niveau. Die Bam
berg er Lobeda-Chorgemeinfchaft veranltaltete unter 
Jofef N ü ß lei n s Führung eine PalTions-Weihe
frunde, bei welcher Domorganilt Hanns Pop p die 
große c-moll-PalTacaglia von J. S. Bach zu pac:ken
der Geftaltung brachte. Der gefchätzte Organill: 
erwies lich durch die Aufführung der PalTion von 
Friedrich Seitz durch den Chor des kath. Calino 
auch als guter Dirigent. Unter den Solilten wußte 
hiebei vor allem Frau Charlotte Woll e n web e r 
durch ihren tragenden Sopran zu feITeln. Der 
Bamberger "Liederkranz" gedachte an der Schwelle 
feines 100. Vereinsjahres in pietätvoller Weife mit 
einer durchaus würdigen Aufführung von Mozarts 
"Requiem" feiner Toten und Gefallenen. Georg 
Bau e r verhalf dem Werke in einer große Liebe 
und Sorgfalt verratenden Einltudierung zu ein
dringlicher Wirkung. Beltens unterftützt fah er lich 
in feiner künl1:lerifchen Arbeit durch ausgezeichnete 
Solilten (Frau K I i n k - S ch n eid er und Karl 
Kr 0 n e n b erg aus Nürnberg, Frau Lisl Cu r -
let t i und Hans SchI eich e raus Bamberg). Aus 
Anlaß des goldenen Prielterjubiläums des Bamber
ger Erzbifchofs kam an 2 Abenden in der bis auf 
den letzten Platz gefüllten Michaelskirche mit einem 
ad hoc zufammengeftellten Chor und Orchefrer das 
Oratorium "D a sIe t z t e Ab end m a h I" von 
P. Hartmann von An der Lan-Hoch
b run n unter der Gefamtleitung des Berichters zur 
Aufführung, die den ungeteilten Beifall der Bam
berger und Nürnberger Kritik fand. Neben den 
vereinigten Chören der erzbifchöflichen Seminarien 
und der Lehrerbildungsanfralt machte /ich der 
Damenchor des "Liederkranz" um die Wiedergabe 
der Enge/chöre (aus der Höhe) verdient. Den 
Chrifrus fang mit edlem Wohlklang und ltilvollem 
Vortrag Udo H u ß I a - Nürnberg, die Storia mit 
präduiger Stimme Frau K I in k - S ch n eid e r, 
die myltifche Stimme mit fattem Alt Frau Lisl 
Cu r let t i und den Judas Paul Met f ch n a bel. 
Die Violinfoli waren bei Ernlt S ch ü r e r, der 
Orge/part bei Prof. Max S ch m i d t k 0 n z m 

beften Händen. Da das an /ich fehr wirkungsvolle 
Werk wegen des knappen, unbefriedigenden Schluf
fes oft unaufgeführt bei Seite gelegt wird, unter
nahm es der Unterzeichnete, der Schlußnummer zur 
Erzielung einer gefteigerten FinalewirkunO' eine aus 
Motiven des Werkes aufgebaute Hall~luja-Fuge 
anzufügen, worauf die um das Werk interelTierten 
Dirigenten aufmerkfarn gemacht feien. 

Franz Berthold. 

D ETMOLD. Dem diesjähngen Lippifchen Mu
/ikfefr, das unter dem Motto "Mu/ik und Land
fchaft" abgehalten wurde, lag der Gedanke zu
grunde, hau ptfächlich Werke der Meifrer zu Ge· 
hör zu bringen, die mit Detmold und feiner 
Mu/ikgefchichte in engem Zufammenhang frehen. 
So wählte man Lortzing und Brahms, die mehrere 
Jahre in Detmold lebten und wirkten, fowie den 
jetzt noch in Detmold lebenden heimifchen Kom
ponifren Augufr Weweler. Das Mu/ikfefr umfaßte 
vier Konzerte, die neben dem künl1:lerifchen Erfolg 
einen außerordentlich erfreulichen Befuch aufzu
weifen hatten. 

Den Auftakt bildete ein Kammcrmulikabend, an 
dem A. We w eie r s Streichtrio in d-moll, Vokal
werke von Lortzing und Brahms, fowie das vom 
letzteren in Detmold komponierte Klavierquartett 
in g-moll zur Aufführung kamen. Mitwirkende 
waren: Alwine J 0 r d i n g - R i d der b u f ch 
(Sopran), Elly B run s - Man d i k (Klavier), 
Dr. Otto Koerner (Tenor), Erwin Kerfch
bau m e r (Violine), Kurt PI atz (Viola), Ludwig 
S ch äff I e r (Cello) und Otto Da u b e (Klavier). 

Der zweite Abend brachte neben der Leonoren
Ouverture von L. v. Beethoven die h-moll Sin
fonie von Schubert und die Romantifche von 
Bruckner, ausgeführt vom frädtifchen Orchefrer 
Münfter unter der Leitung des erfr kürzlich nach 
Frankfurt a. M. berufenen Georg L. Joch um. 

Der dritte und vierte Abend waren der Auf
führung des Oratoriums "Die Sintflut" von A. 
W ewe I e r gewidmet. Als Solifren waren ver
pflichtet: Elfe S uhr man n - Gelfenkirchen (So
pran), Ruth Geh r s - Ka1fel (Alt), Dr. Otto 
K 0 ern e r - Aachen (Tenor), Fritz Dan z - Bar
men (Baß) und Walter H ö n f ch - Osnabrück (Ba
riton). Ferner wirkten mit: Detmolder Männer-, 
Frauen- und gemifchte Chöre, ein Knabenchor fo
wie das frädt. Orchefter Münlter. Die Leitung 
befand lich in Händen des Komponifren. 

E. Kerfchbaumer. 

FREIBERG i. Sa. Gleich am Anfang des ver
gangenen Konzertwinters ereignete lich etwas Be
fonderes. Und zwar auf kirchenmulikalifchem 
Gebiete. Domorganifr Kantor Arthur E ger führte 
nach mehrmonatiger, gründlichfrer Vorarbeit Joh. 
Seb. Bachs Hohe MelTe auf. Solifren waren Anne-
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marie Rau ch (Sopran), Lotte Wo I f - M a t -
t h ä u s (Alt), Robert B r ö 11 (Tenor) und Otto
Kar! Z i n n e r t (Baß). - Mit einem Richard 
W~er-Abend unter Mitwirkung der einheimi
fchen Sopraniltin Luife S ch e I bach - P fan n -
lt i e h I verabfchiedete fich der nach Remfcheid 
engagierte Horlt-Tanu M arg r a f. An feine 
Stelle ilt Kapellmeilter Willy S ch a b bel getreten. 
Wir kannten ihn fchon durch feine Tätigkeit am 
Stadttheater. Auch als Konzertdirigent zeigte er 
bei der Auslegung älterer und neuerer Werke fich 
der Materie technifch wie geifl:ig gewachfen. In 
einem feiner Konzerte war der gefeierte Tenor 
Martin K rem e r von der Dresdner Staatsoper 
zu hören. - Erltaunliches ilt im Stadttheater er
reicht worden. Dort waltet feit I. Oktober 1933 
Direktor G 0 s w i n M 0 0 s bau e r mit Energie 
und Schaffensfreude feines Amtes. Für ihn galt 
es zunächlt aufzubauen, was fein Vorgänger ein
geriITen hatte. Fürwahr keine leichte Aufgabe. 
Der neue Intendant lölte fie jedoch überrafchend. 
Er erzielte fogar fo große Erfolge, daß er die 
Spielzeit um einige Wochen verlängern mußte und 
auf zwei weitere Jahre für Freiberg verpflichtet 
wurde. Eine der ltärklten Säulen feines Enfembles 
jlt der Buffo Siegfried Süß eng u t h, den wir 
auch als RegiITeur fchätzen. Für die zeitweife ver
fagende erlte Sängerin entfchädigte Urfula Die
f i n g mit ihrem wohlklingenden, hellfarbigen 
Sopran. Der Tenor Wolf L a n ger, der übrigens 
ein fabelhafter Darlteller ilt, die innig f pielende 
Soubrette Gretel G r a m m e r ft 0 r f f fowie die 
beiden Kapellmeilter G. Bär und W. S ch ab bel 
leilteten gleichfalls Lobenswertes. Bizets "Carmen" 
mit der impulfiven Helene S ch u I z (Berlin) in 
der Titelrolle, Verdis "Troubadour", Joh. Strauß' 
"Fledermaus", die bei den Jarno-Operetten "Die 
Förfterchriftel" und "Das Mufikantenmädel", 'Le
hars "Luftige Witwe", Eduard Künnekes "Glück
liche Reife" und viele andere Werke ergaben einen 
reichhaltigen Spielplan. - Der Bürgerfingverein 
Liedertafel bot unter feinem fein empfindenden 
Dirigenten, Studienrat W i I hel m L ö h n e r, 
wertvolle zeitgenöITifche Chormufik. Sehr interef
fierte des weiteren ein Cembalokonzert Kantor 
Egers mit Käthe Lehmann (Violine) und 
H. Be h n i f ch (Flöte). Die Fachfchaft III, Mufik
erzieher, der Reichsmufikkammer, Kreis Freiberg, 
trat mehrere Male mit glänzend gelungenen und 
außergewöhnlich ftark befuchten Veranftaltungen 
an die öffentlichkeit. Soliltifche Darbietungen aus
übender Künftler wechfelten mit Schülervorträgen. 
-Großartig fpielte wiederum das Trio Die t z e
Bar t h - H a f ch k e. An "Mufikalifchen Morgen
feiern" (Freiberger Kammertrio G rau n n i t z -
Back hau s - Tri n k s) fand letzten Winter nur 
-eine ftatt. - Sehr nötig ift es, ein wachfarnes 

Auge auf den in Freiberg fich nur zu gern auf 
das Konzertpodium fdllängelnden Dilettantismus 
zu richten. Leider treten noch immer ab und zu 
Unberufene auf. Und wer "nebenbei" komponiert, 
tut gut, fich mit feinen Arbeiten nur dann hören 
und fehen zu laITen, wenn fie entfprechend reif 
find und fachmännifcher Kritik ftandhalten kön. 
nen. Tatfächlich enthielt ein Programm u. a. Lie
der, die aus der Feder eines Freiberger Nicht
beruflers ftammend fchon wegen ihrer fatztech
nifchen Unmöglichkeiten abzulehnen find. 

Walter Fickert. 

GOTTINGEN. Göttingen war bei feiner be
kannten mufikalifchen Tradition, feinem Ehrgeiz, 
den Ruf als Stadt der HändelrenaiITance zu wah
ren, in der glücklichen Lage, den neuen mufika
lifchen Forderungen gerecht werden zu können, 
ohne eine grundlegende Neuordnung des Konzert
Iebens vornehmen zu müITen. In feiner Tradition 
erwies es fich als im beften Sinne jung. So konn
ten die bewährten Meilterkonzerte beibehalten 
werden. Wir hörten Emmi Lei s n e rund Mar
cel W i t tri f ch, der Schubert fang. Es kamen 
Wilhelm Back hau sund Gultav Ha v e man n, 
das Gewandhausquartett mit Beethovens Rafu
mowskiquartetten und die Schweftern Lubka und 
Chriftel K 0 I e f f a. Erltere trug unter anderem 
groß und reif und mit wunderbarem Ausdruck 
Schumanns fymphonifche Etuden op. 13 vor. 

Eine fchöne und hoffentlich dauernde Bereiche
rung waren die von Hermann H e n z e mit dem 
verftärkten Theaterorchefter aufgeführten vier Felt
konzerte deutfcher Kunft. Das weitgefpannte 
Programm verzeichnete einen klafIifchen Abend 
mit P e m bau r als Solilten, einen Straußabend 
unter Mitwirkung von Hans B a f f e r man n, 
einen modernen Abend und endlich Beethovens 
9. Symphonie, dazu Brahms' Haydnvariationen 
und die 4 ernften Gefänge, von Bock e I man n 
gefungen. He n z e dirigierte auch das leider ein
zige Konzert des akademifchen Orcheltervereins, 
den er aus den guten Händen Wolfgang Stechows 
übernahm. Es gab Werke von Händel (Harfen
konzert), Mozart und das Konzert für Streicher 
und Klavier von Mufikdirektor SaHe aus Wolfen
büttel, ein fchön gearbeitetes, klangvolles Werk. 
Jetzt leitet das Orchefter der aus der Opern
praxis kommende Ludwig Die t z. Zu erwähnen 
find noch die Händelfeierltunde zum 175. Todes
tag (es fangen die Damen Maria Rah m lt 0 rf 
und Kr i e f e r - 0 e h m) und die regelmäßigen 
Feierftunden D 0 0 r man n s in der Marienkirche. 
Den fchönen Abfchluß des Winters bildete An
fang Mai ein Liederabend von Rofalind v. S ch i
ra ch mit einem deutfchen Programm von Weber 
bis Brahms. E. Fahrenhorft. 
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HANNOVER. (H ans G r i m m: "Blondin 
. Glüdt". Uraufführung.) Das Han-
1m verfche Opernhaus, das in den letzten Jahren 
~~rfchiedent.lich dem gemäßigten zeitgenölIifchen 
Schaffen emen Weg zu bahnen verf~cht hat, 
brachte als diesjährige Uraufführung eme Oper 
Blondin im Glück" von Hans Grimm. Mit 

Spannung hat man diefe~ letzte~, Werk des Kom
ponil1:en der Opern "NIkodemus und "Der Tag 
im Licht" und der erfolgreichen Ballette "Der 
Zaubergeiger" und "Spitzwegmärchen" entgegen
gefehen. Hans Grimm, der in dem von ihm felbft 
nach einer Novelle von Zfchokke verfaßten Text
buch der Menfchheit den Vorwurf macht, daß fie 
alles wilIen wolle und fo den Zauber und die 
Poefie fröre, hat nun allerdings mit jener im Wal
zertakt vorgetragenen philofophifchen Weisheit, 
die ein Glüdt genießt ohne lang zu fragen, ein 
Werk gefchrieben, delIen Sinn und Inhalt ganz 
unverbindlich bleiben: Wer das geheimnisvoll 
Plaifante will, nehm's als Erlebnis, dem Belinn
lichen fei es ein Traum, dem mit dem Kinder
herzen foll's ein Märchen fein. So läßt uns der 
Dichter ganz im Ungefähren, in jener nebelhaften 
Undurchlichtigkeit, von der Nietzfche fagt, daß lie 
den Deutfchen fo oft und verhängnisvoll als ein 
Zeichen der Tiefe erfcheine. Wie nun aber wirk
lich ill: diefes Gefchehen mit Blondin gemeint, der 
als Spitzenhändler eine BaronelIe liebt, von einem 
merkwürdigen Zauberer Abubeker verleitet wird, 
nam einem Schatz zu graben, der in einen Schlaf 
verlinkt, aus dem er - ein zweiter Sly - als 
Herzog erwacht, an der Seite einer geliebten Her
zogin, dem fchließlich weis gemacht wird, daß 
diefes vier Monate währende Erlebnis nur ein 
Traum gewefen fei und der mit einem Adelsbrief 
- offenbar dem Entgelt für feine Liebe zu der 
Herzogin, die ihn zuerll: fchon als Gräfin für fidl 
zu gewinnen fuchte - verfehen zu feiner Jacque
line heimgeführt wird, die er nun heiraten kann. 
Man fieht, die Vorgänge find nicht nur märchen
haft fondern phantal1:ifch. Ihr Sinn it1: vieldeutig 
und fo will es offenbar auch der Komponill:. 
,Wenn es aber keine Kunt1: ohne endgültige Klar
heit gibt und wenn es heute mehr denn je unfere 
Aufgabe it1:, das Deutfche als etwas K I are s zu 
verwirklichen, fo ill: diefes Werk nicht recht ge
eignet, als ein Ausdrudt der neuen Zeit, des belIe
ren, bisher unterdrückten Deutfchland zu gelten, 
wie dies Hans Grimm meint. 

Auch in mufikalifcher Hinlicht ll:ellt das Werk, 
delIen Bezeichnung als "Heiteres Rokoko für Mu
fik" angefichts der Erfahrungen bei der Einftu
dierung mit Recht in Wegfall geriet, kein Ein
heitliches, finnvoll Ganzes und cigent1:ändig Cha
rakterill:ifches dar. In einem Mifchll:il gefchrieben, 
der, wohl einem romantifchen Grundgefühl ent-

keimend, Straußifches Erfindungsgut, Puccinismen, 
und in einigen dem Orchelter eingegliederten, oft 
foliltifch behandelten KlavierpalIagen unverkenn
bar die franzölifchen ImprelTionill:en und insgefamt 
alles enthält, was bekannt ill:, fehlt der Mulik bei 
allem Gefchick für klangvolle Effekte in fchwel
gerifchen Nonenakkorden, romantilierenden Melo
diebögen und kapriziöfen Figuren die eigentliche 
künl11erifche Okonomie für die Geltaltung von 
Gegenfätzen und logifch begründeten Wirkungen. 
Vor allem aber mangelt ihr eine irgendwie ge
fetzmäßige dramaturgifdle Beziehung zwifchen 
Mulik und Handlung. In diefer Hinlicht bleibt 
alles improvifatorifch, der Wechfel von gefproche
nem und gefungenem Wort, der Verfuch zu ge
fchlolIenen Formen und der fchwelgerifche Reich
tum an Klangeffekten, Haupt- und Nebenll:immen, 
die das Szenengefchehen untermalen. Ein ll:ändi
ges Helldunkel, ein ll:ändiger Raufch, ein ewiges 
Schrekerfches Ineinander von Tonika und Domi
nante, das der modulatorifchen Bewegung alles 
Notwendige und Einmalige nimmt, zeigt die Art 
des Grimmfchen Talentes. Wobei man lich immer 
daran erinnert, daß ein Talent in jedem Fall 
immer ein Nachahmungstalent ill:. Keineswegs um 
Originales bemüht, glaubt lich diefe Mulik eben 
gerade deswegen gefund und deutfch. Daneben 
geniert lich der Komponill: aber nicht der banal
Il:en fynkopifchen Schlagerrhythmen, die zufammen 
mit einigen, in ihrer Szenengell:altung Richard 
Strauß glücklos nachgebildeten Walzern, den breit
ll:römenden, hochromantifchen Melos verfchiedent
lich Fell:igkeit und Form geben folien. Alles in 
Allem bedeutet das Werk fo licher keinen Verfuch 
zu einer felbll:ändigen Löfung der uns heute be
wegenden Opernprobleme. Aber der Reichtum des 
Talentes und die Gewandtheit eines Mulikers, dem 
die Mufik offenbar leicht und hemmungslos zu
Il:römt, läßt es bedauern, daß fie für keine große 
und allgemein verbindliche Aufgabe ein gefetzt 
wurde. 

Die mit einem Höchll:maß an Sorgfalt vorbe
reitete Aufführung unter der mulikalifchen Leitung 
von GMD Rudolf Kr a f f e I t und der fpiel
leiterifchen Führung von Dr. H. W i n ck e I man n 
zeigte das Werk von feiner beften und wirkungs
voIlll:en Seite. Befonders hoch zu veranfchlagen 
ill: auch die Leill:ung von Karl Hau ß in der 
ungewöhnlich anll:rengenden Titelrolle. All dem 
ill: es in hohem Maße zu danken, daß dem Werke 
trotz der Undurchlichtigkeit feines Sinnes ein rau
fchender Premierenerfolg zuteil wurde, der im 
übrigen auch aus der fchwungvollen Art der Or
chefterbehandlung fcitens des Komponit1:en zu er
klären ill:. 

Dr.L. U. 
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JENA. Das Programm der Akademifmen Kon
zerte war auch im letzten Winter wieder fehr 
reichhaltig und brachte außer Standwerken der 
deutfchen klalTifchen Mufik eine ganze Reihe fd
tener gehörter Werke und auch einige Edl:auffüh
rungen. Namhafte Solill:en gall:ierten: Wilhelm 
Kern p f f mit dem Es-dur-Klavierkonzert von 
Beethoven, Florizd von R e u t e r mit den Vio
linkonzerten von R. Strauß und Tfchaikowsky, 
Heinrich Schi u s n u s befrritt einen Lieder- und 
Arienabend, Rofalind von Schi ra ch fang Schu
bert und die Wefendonk-Lieder von Richard 
Wagner. Mit zu den frärkll:en Eindrücken gehört 
das Konzert von Edwin Fi f ch e r mit feinem 
Kammerorchefrer, der Klavierkonzerte von Bach 
und Mozart äußerfr lebensnah und überzeugend 
interpretierte. Das Weimarer Orchefrer brachte 
Bruckners V. Symphonie, das Leipziger Sinfonie
Orchefrer die Pafrorale und die 3. Leonorenouver
ture, heide Konzerte unter der Leitung des aka
demifchen Mufikdirektors ProfelTor Rudolf V 0 I k
man n. Ferner gafrierte der Dresdner Kreuzchor 
unter der Leitung von Dr. Mau e r s b erg e r mit 
einem erlefenen Programm, in dem die Erfrauf
führung des Chorwerkes von Kurt Thomas "Von 
der ewigen Liebe" befonders feITelte. Dem Jenaer 
Philharmonifchen Chor (Leiter: Prof. R. Volk
mann) ifr die Aufführung des Weihnachtsoratori
ums von Bach und der Missa solemnis von Beetho
ven zu danken. Beide Aufführungen, und befonders 
die der glänzend gelungenen Missa, zeigten den 
Chor in feiner hervorragenden Difziplin und Aus
drucks fähigkeit. Als Solill:en wirkten im Weih
nachtsoratorium Mitglieder des Nationaltheaters 
Weimar: Gertr. Grimm-Herr, Marta Adam, 
Rud. L u fr i g, Rud. G roß man n und in der 
Missa: Hilde We f f e 1 man n - Barmen, Marg. 
K r ä m e r - B erg a u - Leipzig, Heinz M art e n 
und Rud. W atz k e - Berlin mit. In vier Kam
mermufiken konzertierten das Dresdener Streich
quartett (Mozart, Schubert, Brahms), das K I i n g
I e r - Qua r te t t (Haydn, Mozart, Beethoven 
op. 130), das Wendling-Quartett (Beet
hoven, Reger op. 1°9, Schumann Klaviertrio d
moll mit R. Volkmann), ferner Rud. V 0 I k
man n mit prof. Max S t r u b (Kreutzerfonate) 
und M ü n ch - Holland (Brahms e-moll-Sonate, 
Pfitzner, Klaviertrio F-dur). Neben diefen größ
tenteils durch Gall:fpiele auswärtiger Künfrler be
ftrittenen Konzerten, die eben durch die Heran
ziehung diefer erfrrangigen Kräfte ein für eine 
Mittelfradt wie Jena unvergleichlich hohes künfr
lerifches Niveau erreichten und anregend und för
dernd auf das einheimifche Mufikleben wirkten, 
ftand eine außerordentliche Fülle von Veranll:al
tungen der ortsanfälligen Mufiker und mufikali
fchen Vereinigungen. Unfere Männergefangvereine 

begannen mit einem gemeinfchaftlichen Volkslieder
abend unter Leitung des Gruppenchormeifrers Gg. 
Bö t t ch e r, an dem der Jenaer Männergefang
verein, Jenaer Liedertafel, Jenaer Liederkranz und 
der Madrigalchor der Liedertafel beteiligt waren. 
Um die Weihnachtszeit brachte Gg. Böttcher mit 
dem Madrigalchor und einem Kammerorchell:er die 
"Chrifrnacht" von J. Haas zu umll:rittener Auffüh
rung. Der Jenaer Männergefangverein entfaltete eine 
verdien/holle Tätigkeit in der Mitwirkung bei den 
Oratorienaufführungen des Philharmonifchen Cho
res und beteiligte fich auch fonll: mehrfach mit 
erfreulichen Beiträgen, fo befonders in den Abend
mufiken in der Stadt kirche (u. a. "Liebesmahl der 
Apoftel" von R. Wagner) und in eignen Konzer
ten. Aufführungen von Chören von R. Strauß 
C"Soldatenlied"), Moldenhauer (,,0 Straßburg"). 
Suter ("Der Wächter") und Lendvai (Volkslieder 
in Variationenform) feien hervorgehoben. An 
Konzerten heimifcher Soliften ift zuerfr ein Violin
Abend der unterdellen nach Leipzig ausgewander
ten Geigerin Maria ° e t t I i zu nennen, der als 
Höhepunkt die außerordentlich tief erfaßte und 
lebendig dargefrelIte Sonate a-moll von Schumann 
brachte (Klavier: Elifabeth K na u t h - Leipzig). 
Die Pianifrin E. Knauth felleite in einem zweiten 
Abend durch die eindrucksvolle Auslegung der 
f-moll-Sonate von Brahms. Meta Heu fe r (Kla
vier) und Willy Heu fe r (Violine) fpielten in 
einem gemeinfchaftlichen Konzert Händel D-dur, 
Mozart B-dur und Schubert Sonatine g-moll. Die 
junge Celliilin Annelies S ch m i d t frellte fich erll:
malig und fehr erfolgreich der öffentlichkeit vor. 
Der Pianiil Helmut Mau re r fpielte Klavier
konzerte von Bach, Händel und Mozart, als 
"Orchefrererfatz" wirkte das zum Quintett ver
frärkte Jenaer Streichquartett mit. Befonderer 
Beachtung wert iil ein Konzert, in dem Walter 
Z ö I1 n e r, Organifr der Schiller kirche, und Mar
garete W i t z leb - I h I e eigne Kompofitionen zur 
Aufführung brachten. Z ö 1I n e r bevorzugt die 
fl:rengen Formen der Sonate und der Fuge und 
erweifr fich hier als intelligenter, formbeherrfchen
der Mufiker. Die zur Diskullion gefreIlten Werke 
find als verheißungsvolle Proben eines äußerfr 
durchgebildeten Könnens zu werten. Die Lieder 
von Margarete Witzleb-Ihle find ehrlich empfun
dene, unkomplizierte Mufik, die einer frark 
gefühlsbetonten Veranlagung entf pringen. Das 
Jenaer Konfervatorium konnte im Herbfr auf fein 
20jähriges Befrehen zurückblicken und veranilaltete 
aus diefem Grunde 2 Schülerabende und 3 Kon
zerte. Die Aufführung von Händels "Acis und 
Galathea" ilellte Chor und Orcheiler vor dank
bare Aufgaben. Lehrkräfte des Konfervatoriums 
bell:ritten die übrigen Abende: Brahms, Sonate 
G-dur für Klavier und Violine (Willy und Meta 
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Heufer) Lifzt, h-moll-Sonate (Wilh. Gon n e r
rn a n n), Grabner, Konzert im alten Stil (Nora 
K I eng e I, W. H e ~ f e r, W. Fr i tf ch e), ~ee:
h ven-Lieder (von Remhold Ger h a r d t - LeIpzIg 
f~nfühJig gefungen und Beethoven, Klavierkonzert 
e-moIl (von Hilde K n 0 p f eindrucksvoll und mit 
fauberer Technik gefpielt). Außerdem brachte das 
Jenaer Trio (Profeffor W. E i ck e m e y e r, W. 
Heu fe r, H. K e y I) Beethovens Kakadu-Varia
tionen und das Konfervatoriumsorchefter eine von 
W. Eickemeyer entdeckte Symphonie von Rofetti 
erfolgreich zur Aufführung. Seine Uraufführung 
erlebte ein Quintett des Konfervatoriumsleiters W. 
Eickemeyer. Eine erfreuliche Belebung der Kir
chenmulik gefchah durch die Veranftaltung von 
regelmäßigen Kantatengottesdienften des Organiften 
Walter Z ö I I n e r, der Bach'fche Kantaten mit 
Jenaer Mulikern in den Nachmittagsgottesdienften 
der Garnifonkirche zur Aufführung brachte. Das 
hier mulizierende Kammer-Orchefter konzertierte 
außerdem mit Concerti grossi (G- und B-dur) und 
dem Orgelkonzert d-moll von Händel, in dem 
Walter Zöllner als gewandter und ftiHicherer 
Organift hervortrat. Eine weitere wertvolle Be
reicherung des Muliklebens bilden die neu ein
gerichteten, von Kar! G r e be geleiteten Konzerte 
des hiftorifchen Inftrumentenmufeums. Hier erfteht 
auf alten Inftrumenten (Cembalo, Clavimord, 
Gambe, Viola d'amour) Mulik der Zeit vor und 
um Bach in hiftorifchem Klanggewande. 

Heinrich Funk. 

KOBLENZ. Das öffentliche Koblenzer mulika
lifche und mulik-theatralifche Leben bewegte lich 
während der verfloffenen Saifon im Ganzen auf 
alt hergebrachten bekannten Bahnen. Den Brenn
punkt des mulikalifchen Gefchehens bildeten, wie 
immer, die 5 Abonnementskonzerte des Mulikinfti
tuts, deffen Gefamtprogramm diesmal im Sinne 
und Geifte der nationalfozialiftifchen Bewegung 
ausnahmslos von deutfchen Meiftern und mit fol
genden Werken beftritten wurde: Rich. W a g ne r: 
Eine Fauft-Ouverture, Siegfried-Idyll, Vorfpiel zu 
"Lohengrin" und 5 Lieder mit Ormefterbegleitung 
(inftrumentiert von Felix Mottl) , Anton B r u ck
ne r: pfalm 150 für Chor, Solo und Orchefter 
(I. Konzert); Jofef Ha y d n : "Schöpfung" 
(H. Konzert); Be e t ho v e n : Ouverture zu Co
riolan, Rob. S ch u man n: Klavierkonzert, Joh. 
B rah m s: Symphonie in c-moll (IlI. Konzert); 
Be e t h 0 v e n: Symphonie Nr. 8, Peter Co r
n e I i u s: Ouverture zu "Der Barbier von Bag
dad", Joh. B rah m s: Liebeslieder für gern. Chor 
und Klavier zu 4 Händen, W. A. Mo zar t : Ein 
mulikalifcher Spaß und "Das Bändchen", humorift. 
Terzett mit Orchefterbegleitung, Joh. S t rau ß : 
G'fchichten aus dem Wiener Wald und Tritfch
Tratfch-Polka (IV. Konzert unter dem Titel: Hu-

mor in großer deutfcher Mulik). Joh. Seb. Bach : 
Matthäus-Paffion (V. Konzert).' Der neu ernannte 
ftädtifche Mulikdirektor und I. Kapellmeifter am 
Stadttheater, Wolfgang M art in, erwies lich als 
feinfühliger, verftändnis- und fchwungvoller Diri
gent, der auch fuggeftiv auf die Klangkörper ein
zuwirken vermag. Als Soliften bewährten lich, 
teils gut, teils hervorragend: Erna Schi ü t e r, 
Sophie H ö p f e I , Adelheid Arm hol d, Lena 
Martin (Sopran); Maria Pefchken (Alt); 
Anton K n oll, Ludwig M a t ern, Ed. S ch re i -
ber-Hoffmann (Tenor); Fred Driffen, 
Joh. Willy, Adolf Savelkouls (Baß); Alfr. 
H ö h n (Klavier). Das Mulikinftitut hielt lich im 
Ganzen auf traditioneller Höhe; der durch andere 
Vereine verftärkte Chor fang durchweg mit Prä
zilion und Hingabe, fchwung- und klangvoll. 
Auch das Orchefter beftand feine mannigfache 
Aufgabe mit Erfolg und im künftlerifchen Geifte. 
Befondere Erwähnung verdient die Aufführung 
der Matthäus-Paffion, die durch chorifches Maffen
aufgebot C500 Perfonen) Maffenwirkung erzielte. 

Das hiefige Stadttheater, das außer dem neuen 
I. Kapellmeifter aum einen neuen Intendanten in 
der Perfon von Dr. Hans P r e ß erhielt, brachte 
als hochwertiges dramatifches Bühnengut Ver d j's 
Opern: "Die Macht des Schickfals" und "Masken
ball", erftere als Novität für Koblenz. Beide 
Werke gelangten unter der ftilvollen, ziellimeren 
Stabführung Martin's zu wirkungsvoller Wieder
gabe. Von den Hauptdarftellern find Helene 
Zog bau m , Heinz R a m a m e rund Georg 
G ü n t her rühmenswert zu erwähnen. Schade 
nur, daß beide Opern zu ftarke, deplazierte Striche 
erlitten, die den Bühnenvorgang und die Idee des 
Komponiften beeinträchtigten. Außer Verdi wur
den Mo zar t ' s "Zauberflöte", K re u t zer' s 
"Nachtlager in Granada", "Das Glöckchen des 
Eremiten" von Mai II art, "Martha" von F I 0-

t 0 wund K i e n z I ' s "Evangelimann" mehr oder 
weniger gut herausgebracht. Das Opernereignis in 
diefer Spielzeit war aber die Aufführung der 
"Arabella" von Rich. S t rau ß. Es erübrigt lich, 
über diefes Werk, das allenthalben und vielfach 
befprochen wurde, weiteres zu fagen. Das etwas 
komplizierte Sujet, die feinlinnige, differenzierte 
Mulik mit volksmelodifchem Einfchlag, aber we
nig originaler Eigenmelodik und der farbige Or
chefterglanz find marakteriftifche Merkmale diefes 
jüngften Strauß'fchen Mufenkindes. Aud! diefe 
Aufführung gelang unter der Regie des Intendanten 
Dr. P r e ß im Ganzen gut, dank der mulikalifchen 
Leitung M art in' sund entfprechender Befetzung 
einiger Hauptrollen. Neben dem überragenden 
Gafte aus Effen, Kai fe r - B rem e (Mandryka) 
ift befonders hervorzuheben Marianne Lu t z als 
Zdenka; die Arabella gab Alice R i t t er, den 
M a t t e 0 Georg G ü n t her. 

5* 
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Von folif1:ifchen Veranf1:altungen einheimifcher 
Künf1:ler lind die Orgelkonzerte Adolf He i n e -
man n 's in der Florinskirche fowie die Orgel
vorträge Jof. B u f ch man n 's in der Jefuiten
kirche hervorzuheben. Erf1:ere waren vorwiegend 
auf Bach und feine Vorläufer eingef1:ellt, während 
letztere vielfeitig Kompolitionen von Frescobaldi, 
Pacheibel, Bach, Reger und andern Modernen um
faßten. Auch Erich K 1 e t z i n erfreute in einem 
Konzert in der Chrif1:uskirche mit Werken von 
Bach und Händel (Orgelkonzert mit Orchef1:er) 
von neuem durch fein meif1:erhaftes Orgelfpie!. 
Befondere Erwähnung verdienen noch 2 Kammer
mulikabende, die von den einheimifchen Künf1:lern 
Emma Sag e b i e 1 (Klavier), Franz Sag e b i e I 
(Violine) und Erich K 1 e tz in (Cembalo) bef1:rit
ten wurden und deren Programm Kompolitionen 
von Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, Händel, 
Mozart und Brahms enthielten. Die jugendliche 
Pianif1:in Emma Sagebiel zeigte durch ihr feinlin
niges Solo- und Enfemblefpiel wiederum ihr be
deutendes Können, während Franz Sagebiel bei 
den Violin-Sonaten und Erich Kletzin bei der 
chromatifchen Fantalie für Cembalo ihre Gef1:al
tungskraft und reife Kunf1: zu erkennen gaben. 

Auf chorifchem Gebiete waren außer dem Mulik
inf1:itute die hiefigen Männerchöre eifrig bef1:rebt, 
die deutfche Mulik, das deutfche Lied, entfprechend 
dem Neugeif1:e unferes nationalfozialif1:ifchen Staa
tes zu hegen und zu pflegen. Die Männergefang
vereine "Rheinland" (Chorleiter J .. Wer t h), 
"St. Caf1:or" (Chor!. W. S ch eil), "Liedertafel" 
(Chor!. G. G r a e f f e), "Schenkendorf" (Chor!. 
Dr. Ferd. Co 11 i g non) und andere brachten 
dies in ihren Winterkonzerten mit Werken von 
Schubert, Schumann, Silcher, Glück, Zöllner, Hugo 
Kaun, Trunk, Schwarz, v. Othegraven u. a. zum 
vollen Ausdrucke, teilweife auch unter Mitwirkung 
ihres gemifchten refp. Knabenchores ("St. Caf1:or" 
und "Rheinland"). Mgf v. "Rheinland" vermittelte 
in hif1:orifchem Rahmen, unter guter Auslefe und 
mit großem Schwung, die Entwicklung des deut
fchen Männergefangs in 130 Jahren. Mgfv. "Schen
kendorf" und fein Frauenchor führten unter muli
kalifcher Leitung von Dr. Collignon "Die Chrif1:
nacht" von Jofef Ha a s, ein Weihnachtsfpiel für 
gern. Chor, Soli und Orchef1:er mit bef1:em Gelin
gen auf. Eine hervorragende Leif1:ung bot der 
Kölner Männergefangverein in einem Sonder
Wohltätigkeitskollzer. Der berühmte Männerchor 
(Chor!. Prof. T run k) bewies mit eInem aus
erlefenen Programm von neuem feine hohe, über
ragende Gefangskultur. 

Die SdlUlmulikpflege entfprach im Ganzen den 
Anforderungen unferer Zeit. Das f1:aatliche Kaife
rin Auguf1:a-Gymnaiium fowie das f1:ädtifche Kai
fer Wilhelm-Realgymnalium zeigten mit einigen 
verhältnismäßig gut gelungenen Darbietungen deut-

fcher Kunf1:-Chöre von Bach, Brahms, Graun u. a., 
Volkslieder, Duette, Klavier-, Violin- und Cello
vorträge: Haydn, Schubert, Schumann, Brahms 
u. a., Trio's und Orchef1:ervorträge - daß auch 
unfere hiefigen Lehranf1:alten in der Pflege 
deutfchen Kultur- und Gedankengutes nicht zurück
f1:ehen. Das Realgymnalium brachte in zwei großen 
Veranf1:altungen in der Stadthalle Perlen des deut
fchen Volksliedes vom 16ten bis 19ten Jahrhundert 
in f1:ilvollcr und charakterif1:ifcher Weife zur 
Geltung. 

So kann und muß fchließlich fef1:gef1:ellt werden, 
daß das öffentliche Koblenzer mufikalifche und 
muliktheatralifche Leben während des vcrgangenen 
Winters im Ganzen auf guter, traditioneller Höhe 
f1:and. Ernfl: Peters. 

LüBECK. (Gerhard S ch j eid e ru p, "L i e -
bc s n ä ch t e". Ur auf f ü h run g.) Unter der 
neuen Intendanz von Robert B ü r k n erhaben 
die Städtifchen Bühnen zu Lübeck die Pflege 
nordifcher Kunf1: zum bef1:immenden Gedanken ihres 
Arbeitsbereiches erhoben. In der Spielfolge des 
"N 0 r d i f ch e n Kr e i fes" follen fchon in der 
laufenden Spielzeit befonders charakterif1:ifche Büh
nenwerke des nordichen Kulturbezirkes erfcheinen. 
Damit will lich die Lübecker Bühne im Reiche als 
Stätte lebendiger künf1:lerifcher Auswirkung für 
nordifche Bühnenkunfl: und auch eines bedeutfamen 
kulturellen Austaufches mit den fkandinavifchen 
Ländern ein charakterif1:ifches Merkmal lichern. 

Die erf1:e Vorf1:ellung diefes "Nordifchen Kreifes" 
brachte die Uraufführung von Gerhard Schjelde
rups mulikdramatifchem Vermächtniswerk "Liebes
nächte" (vg!. ZFM April- und Auguf1:heft 1933: 
Beiträge von Wilhelm Altmann und Fritz Stege). 
Den bereits im Mai 1908 in Dresden zur Urauf
führung gelangten Einakter "Frühlingsnacht" er
gänzte Schjelderup im Jahre 1930 um zwei weitere 
Akte. Das fomit entfl:andene Mulikdrama baut 
lich f1:offlich auf das Schickfal der Grafentochter 
Linda auf, die gegen den Willen der Eltern ihr~ 
unverbrüchliche Neigung dem Maler Wolfgang ge
fchenkt hat. Die zeitgefchichtliche Umrahmung 
der Handlung, die lich auf einem mitteldeutfchen 
Schloßbelitz um 1780 abfpielt, if1: die dekadente 
Adelsfchicht im genußfrohen Rokoko. Liebesfeh
nen, Liebesqual, Liebestod find die äußeren und 
inneren Pole im Handlungsverlauf diefes phanta· 
fl:ifch-romantifchen Textvorwurfs, von dem fich 
Schjelderup zu einer charakterif1:ifch eigenwilligen 
mulikalifchen Schaffenskraft inf piriert fühlte. Jene 
amouröfe Welt des Rokoko, aus der wir die 
Szenen der Liebesfehnfucht in der Herbf1:nacht, 
der Liebesqual in der Winternacht und des Liebes
todes in der Frühlingsnacht miterleben, erhält 
eben in der mulikalifchen Spiegelung durch Schjel
derup die diefem Meif1:ertum gemäße künf1:lerifche 
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Eigennote. Der Ethiker Schjelderup in feiner tief
/ittlichen AuffaiIung vom Leben, der Myfl:iker und 
1 symbolhaften neigende Denker und der fpezi
:~: nordifche Muliker fchenken auch diefem Werke 
~ bedeutfame Eigenfl:elIung im Gefamtfchaffen 

~:~~es Dichterkomponifl:en. Die Erlöfung durch die 
Liebe in ihrer reinen opferwilligen Hingabe ifl: auch 
hier wieder Schjelderups ethifche Verkündigung. 
Weniger in feiner textlichen als eben in feiner mu
fikalifchen FaiIung bietet fich uns das Werk als 
kennzeichnendes Beif piel nordifcher Mulikkultur 
dar, wobei aber Schjelderup den Kunfl:bereich 
Richard Wagners als idealen und mulikalifchen 
Nährquell nicht verleugnen kann. 

Die Stimmungsmalerei feiner weichen, farben
gefättigten Harmonik, eine eigenfl:ändig gewahrte 
Inftrumentationskunfl: im Dienfl:e des lyrifchen 
überfchwangs der fzenifchen Untermalung, der 
kecke Zugriff bei der leidenfchaftlich aufflammen
den Gefl:altung des Maskenraufches im Eingangs
akt, ein ergreifender Abfchiedsgefang der Mutter 
(ein wahres Kleinod !), wunderfarn aufblühende 
Epifoden von Naturfchilderungen und das ins 
Atherifche entrückte Klangbild im Schlußchor und 
rein finfonifche Nachfpiel beim Ende des Werkes 
können als wefentliche Merkmale aus dem muli
kalifchen Gehalt der Oper genannt werden. Doch 
belitzt eben nur der erfl:e Akt jenen durchfchlags
kräftigen dramatifchen Zug, während die bei den 
übrigen Teile den Meifl:er vorwiegend zu Er
fchließung feingetönter Stimmungswerte, weniger 
aber zu dramatifch belebter Ausdruckskunfl: an
regten. 

Dem idealifl:ifchen Tatwillen von Intendant 
Robert B ü r k n e rund GMD Heinz D r e f f e I 
ifl: die Verwirklichung diefer bedeutfamen Urauf
führung zu danken. Nach gründlichem Studium 
der nur handfchriftIich vorliegenden Partitur und 
einer Neubearbeitung der Textvorlage ging man 
mit liebevollem Eifer und hingebender Mühewal
tung an die Einfl:udierung des Werkes und licherte 
in allen Teilen feine Bühnenreife. Die vom In
tendanten B ü r k n e r fzenifch aufs forgfältigfte 
betreute und von GMD D re f f e I mit feelifch 
berührtem Einfühlungsvermögen dirigierte Auf
führung, deren Bühnenbild Paul P i I 0 w f k i in 
eine verfl:ändnisvoll der Mulik abgelaufdlte Stim
mungsatmofphäre rückte, errang auch dank der 
trefflichen Befetzung der beiden Hauptrollen der 
Linda (e arm e n - S y I vaL i ch t) und des 
Wolfgangs (W i I hel m 0 t t 0) einen fl:ark nach
wirkenden künfl:lerifchen Erfolg. 

Ob nun diefe für den erften Akt auf die 
fkandinavifchen Sender übertragene Uraufführung 
weiteren Kreifen einen Anfporn zu häufigerer 
Befchäftigung mit Schjelderups mulikdramatifchen 
Schaffen vermittelt hat, bleibt abzuwarten. Für 
den "Nordifchen Kreis" im Spielplan der Lübecker 

Bühne war die würdige Wiedergabe der Oper 
"Liebesnächte" jedenfalls ein verheißungsvoller 
Auftakt, für den wir allen denen Dank wiiIen, 
die den Mut zu diefer Bekennertat im Dienfl:e 
eines wahrhaft edlen Meifl:ers aus dem nordifchen 
KuIturkreife aufbrachten. Dr. Paul Bülow. 

MEININGEN. Wie ich am Schluß metnes 
Berichtes über die Spielzeit I932/33 erwähnte, 
follte uns die Saifon I933/34 anfl:elle des KM 
G. Schlemm einen neuen Herrn befcheren. Das 
Thüringifche Volksbildungsminifl:erium befl:immte 
für diefen Pofl:en Alfred Ir m I e raus Berlin. 
Leider trat der neue Kapellmeifl:er unferer Lan
deskapelle (ehemal. Meininger Hofkapelle) fein 
Amt mit einer fl:arkcn körperlichen Indispolition 
an, fodaß bereits das erfl:e Abonnementskonzert 
um 4 Wochen verfchoben werden mußte. Da die 
angegriffene Gefundheit Alfred Irmlers wäh
rend der ganzen Spielzeit kaum eine wefentliche 
Beiferung zu verzeichnen hatte, fo konnte es nicht 
ausbleiben, daß der traditionelle Konzertbetrieb 
erheblichen Störungen ausgefetzt war, und die 
Konzerte felbfl: mehr oder weniger darunter zu 
leiden hatten. Mußten doch nicht weniger als vier 
auswärtige Dirigenten abwechfelnd zur Aushilfe 
herangezogen werden. In diefer Fefl:fl:ellung foll 
natürlich kein Vorwurf gegen den neuen Kapell
meifl:er liegen. Wir bedauern im Gegenteil aufs 
tieffl:e, daß es ihm nicht möglich war, feinen 
dienfl:lichen Obliegenheiten immer fo nachzukom
men, wie das für alle Teile wünfchenswert ge
wefen wäre. Lernten wir doch in dem neuen 
Kapellmeifl:er nicht nur einen feinlinnigen Aus
deuter klaiIifdler Mulik kennen, fondern aud~ 
einen begabten Komponifl:en, der uns fowohl in 
Liedern, wie auch in Orchefl:erwerken viel zu 
fagen weiß. - Die üblichen 6 Abonnementskon
zerte fanden in unregelmäßigen Zeitabfl:änden 
fl:att, ebenfalls ein Zufl:and, der überaus unange
nehm empfunden wurde und manchedei Nach
teiliges im Gefolge hatte. Sie brachten mit Aus
nahme zweier Orcheiterwerke von Kapellmeifl:er 
Irmler: Vorfpiel zu "Scherz, Lifl: und Rache" und 
Sinfonie nach R. M. Rilkes "Weife von Liebe und 
Tod" und einigen Liedern: Arie aus "Claudine 
von Villa Bella" (Goethe) und "Am Abend" 
(Hölderlin), von Frau Gertrud G r i m m - Her r 
vom Deutfchen Nationaltheater in Weimar gefun
gen und mu/ikalifch recht gUt gefl:altet, ausfchließ
lich Werke älterer klaiIifcher Meifl:er: Franz 
S ch u b e r t: Ouverture zu "Rofamunde" und 
Sinfonie in h-moll (unvollendete), L. va n Be e t
ho v e n sIll., V. und VIII. Sinfonie, fowie das 
Violinkonzert op. 6I, in vornehmer AuffaiIun~ 
tonfchön von dem neuen Konzertmeifl:er der Lan
des kapelle, Detlev G r ü m m e r, gefpielt, und das; 
Klavierkonzert in G-dur op. 58, das der jugend-
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liche Pianilt Georg G r ein e raus Osnabrück 
technifch wie mulikalifch ausgezeichnet meilterte, 
Brahms: I. Sinfonie (c-moll) op. 68, Dvo
ra k: Sinfonie in e-moll (Aus der neuen Welt), 
J. S. Bach: Paltorale aus dem Weihnachtsorat0-
rium und Suite in D-dur, Jof. Ha y d n: Kon
zert für Violoncello und Orchelter in D-dur, von 
Prof. Paul G r ü m m e r - Berlin nach jeder Seite 
hervorragend interpretiert, T f ch a i k 0 w s k y : 
Ballett-Suite, Rob. S ch u man n: Klavierkonzert 
in a-moll, von Hermann D r e w s - EfTen trotz 
feiner Jugend mit erltaunlicher Reife und vorzüg
licher Technik gefpielt, W. A. Mo zar t: Sinfo
nie in g-moll und Violinkonzert in A-dur (Solilt: 
Konzertmeilter Detlev G r ü m m e r) und Giu
feppe T art i n i: Konzerto in D-dur für Viola 
da Gamba, mit dem Walter Sch u I z - Weimar 
als Galt die Zuhörer begeilterte. Daß eine Reihe 
kleinerer Werke da und dort die Programme 
füllten, fei nicht unerwähnt. Als ein empfindfamer 
Mangel der Programmgefl:altung muß die Tatfache 
empfunden werden, daß außer den Werken des 
Kapellmeifl:ers Irmler auch nicht ein einziges Werk 
aus der neueren Literatur zu Gehör kam. Man 
mag zu der neueren Mulik fl:ehen, wie man will, 
- es ifl: eine Ehrenpflicht gegenüber unferer jun
gen fchaffenden Mulikergeneration, ihre Werke 
durch Aufführungen öffentlich zur DiskulTion zu 
fl:ellen. Außerdem find wir es der großen Tra
dition der ehemaligen Meininger Hofkapelle fchul
dig, mufikalifch keine Vogel-Strauß-Politik zu 
treiben. Als Entfchuldigung für das Unterbleiben 
mag die fl:arke gefundheitliche Störung unferes 
1. Kapellmeifl:ers Irmler gelten. Wir geben uns 
aber der ficheren Hoffnung hin, daß die Saifon 
1934/H darin Wandel fchafft und das Verfäumte 
nachholt. - Neben einem Volksfinfonie-Konzert, 
veranfl:altet vom "Kampfbund für deutfche Kul
tur", verdient befondere Erwähnung ein "H i fl: 0-

r i f ch e s K 0 n zer t" im Marmor-Saal des 
RefidenzfchlofTes in Mc:iningen, das unter dem 
Motto fl:and: "Ein Abend am Hofe Friedrichs des 
Großen". Werke von G. Fr. H ä n dei (Kon
zerto grosso), Joh. Joachim Qua n t z (Konzert 
für Flöte und Orchefl:er), K. Ph. E. Bach (Sin
fonie in D-dur) und Joh. Seb. Bach (Suite für 
Orchefl:er) ließen den Abend zu einem befonderen 
mufikalifchen Ereignis für Meiningen werden, 
wenn auch nicht verkannt werden foll, daß unter 
Ausfchaltung widriger Umfl:ände manches noch 
hätte anders gefl:altet werden können. Doch mag 
diefes Konzert als ein Verfuch an ge fehen werden, 
delTen Gedanke und Zweck die Weiterverfolgung 
und den Ausbau unbedingt lohnen wird. - über
aus bedauerlich ifl:, daß in der verflofTenen Kon
zertzeit - wohl auch infolge der Kapellmeifl:er
kalamität - die feit mehreren Jahren eingeführ
ten J u gen d k 0 n zer t e , die in der Haupt-

fache den reiferen Schülern der höheren Lehr
anfl:alten galten, ausfielen. Auf den großen mufik
erzieherifchen Wen: diefer Jugendkonzerte ifl: 
bereits des öfteren ausführlich hingewiefen wor
den. Es bleibt nur zu wünfchen und zu hoffen, 
daß der kommende Konzertwinter auch in diefer 
Beziehung die Lücke wieder fchließt. - Das 
Wertvollfl:e der mufikalifchen Veranfl:altungen der 
Saifon 1933/34 waren unzweifelhaft die vier Kam
mcrmulikabende des Quartetts unferer Landes
kapelle, der Konzertmeilter Detlev G r ü m m e r, 
Fritz Eh I e r s, Solobratfchifl: Hans Bau m e i
fl: e rund Solocellifl: Alfred M ö bus. Sie fpiel
ten Werke von Joh. Brahms, L. van Beethoven, 
W. A. Mozart, J. Haydn, M. Reger und o. 
Rcspighi. Das feine Einfühlungsvermögen der 
vier Künfl:ler, fowie die fchlackenlofe Sauberkeit 
und peinliche AkkuratefTe im Spiel ließen die 
Werke in höchfl:er Vollendung erfl:ehen. Es wäre 
fehr zu bedauern, wenn das Quartett in feiner 
jetzigen Zufammenfetzung durch irgendwelche 
Umfl:ände eine l\.nderung erfahren müßte. 
Dankbar foll auch diesmal anerkannt werden, daß 
die rührige Intendanz des Landestheaters wieder 
mehrere Opern- ("Zar und Zimmermann" 
"Fidelio" - "Trifl:an und Holde") und Operet
tenaufführungen ("Graf von Luxemburg" 
"Schwarze Hufaren" - "Die Kl!liferin") ermög
lichte. Wer weiß, wie fchwer es ifl:, mit aus
wärtigen Kräften eine gute Opernaufführung zu
fl:ande zu bringen, wird für die tatkräftige Hand 
des Intendanten L 0 ehr und feine äußerfl: fein
fühlige Regieführung uneingefchränkte Anerken
nung empfinden und demgemäß höchfl:es Lob zol
len. Zieht man dabei weiter in Rückficht, daß 
bei diefen Aufführungen eine ganze Reihe hie
figer Schaufpielkräfte mitwirkten, fo weiß man 
nicht, was man mehr bewundern foll: die Viel
feitigkeit und Intelligenz unferes Schaufpielenfem
bles oder die rafl:lofe Zielfl:rebigkeit und unermüd
liche Schaffenskraft des derzeitigen Intendanten 
Loehr. Um diefe künfl:lerifchen Gaben könnte 
Meiningen manche Großfl:adt beneiden! - Unter 
der großen Flut fonItiger mufikalifcher Veranfl:al
tungen, Feierfl:unden, Wohltätigkeits - Konzerte, 
Liederabende u. a. m. ragt befonders die "Mei
ninger Kulturwoche", veranfl:altet vom Stadtvor
fl:and, der Kreisleitung der NSDAP und dem 
Landestheater, hervor. Sie brachte in der Zeit 
vom 21. bis 29. April 1934 eine große Fülle der 
Anregung und des GenufTes aus allen Gebieten 
der Kunfl: und der WifTenfchaft. Auch die kirchen
mufikalifchen Feierfl:unden unferes Stadtkirchen
chores unter der vortrefflichen Leitung von MD 
H. L a n g gut h und die Orgelabende des Stadt
organifl:en A. K ö n i g verdienen, lobend erwähnt 
zu werden. Sie find hoher, heiliger Dienfl: an der 
Musica sacra, der mit tiefem Ernfl: und feinem 

., 
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Stilgefühl in uneigennütziger Weife von heiden 
Herren verrichtet wird. So kann Meiningen fei-

Ruhm als Mulikftadt auch heute noch jeder-
~:~ unter Beweis ftellen. Ottomar GÜOtze1. 

MaNCHEN. Die Feier des Erntedankfeftes fand 
ihren mulikalifchen Ausdruck in der Uraufführung 
von Arthur Pie ch I e r sChorzyklus mit Soli und 
Orchefter "D asT a ge wer k". Aus feinem Ge
dichtwerk hat Richard Bill i n ger, der Lyriker 
und Hymniker bäuerlichen Lebens, ein Stimmungs
gemälde gefchaffen, das im Spiegel ländlichen Da
feins ein Gleichnis des Menfchenlebens aufblitzen 
läßt. Es bedarf wohl kaum des Hinweifes, daß 
Billingers eigenwillige fprachfchöpferifche Kraft, die 
im Dienlle einer weit über die Grenzen des Her
kömmlichen fchweifenden Phanta/ie fieht, auch eine 
mulikalifche Behandlung und Durchdringung not
wendig machte, die Ecken und Kanten ebenfo we
nig fcheute wie das Dichterwort. Arthur Piechier 
packt dies Problem in erfier Linie vom Rhythmi
fchen her, das in unerbittlichem, knorrigem und 
vorwärts drängendem Ablauf den mu/ikalifchen Aus
druck zuweilen durch härtefie harmonifche Durch
gänge zwingt, jedoch fiets wieder auf den Mutter
boden der Diatonik zurückkehrt. Den Komponillen 
leitet unverkennbare Hochachtung vor dem Dichter
wort, das um einer mulikalifchen Formnotwendig
keit willen niemals auf das Prokrufiesbett ungemä
ßer Wiederholungen oder Verrenkungen geftreckt 
wird. Auf weite Strecken läßt Piechier die Lyrik 
Billingers in rhapfodifchem FlulIe dahinfirömen, 
dann fiedelt er fie wieder auf den Infeln breiterer 
ariofer Bildungen an und wuchtet das herrliche 
"Ein Brotlaib auf dem Tifche ruht" zum regel
rechten Cantus firmus. Das Orchefter wird dem 
Grundcharakter entfprechend etwas fpröde und herb 
behandelt, Pofaunen und Baßtuben vielleicht zu oft 
zu malIig akkordifchen Wirkungen aufgerufen, doch 
finden /ich auch Zwifchenfpiele voll fatter Stim
mungsfülle, wobei den Herbfigedanken mu/ikalifche 
Triftanzungen verliehen werden. Im allgemeinen 
überwiegt die Zeichnung den Reiz des Kolorits. 
Wenn das Werk auch in Einzelnummern zerfällt, 
fo fchießen zwifchen diefen Teilen doch die Fäden 
thematifcher Knüpfungen höchfi lebendig herüber 
und hinüber. Es handelt /ich dabei weniger um 
eine obligate Themenwiederkehr als vielmehr um 
fruchtbare motivifche Fortfpinnungen und Weiter
entwicklungen, die, wie man richtig erkannt hat, 
ihren Ausgang meifi vom Quart-Quint-Raum neh
men. Auch um die Vieldeutigkeit feiner Tonfym
bole weiß Piechier, wenn er die zuerfi im Hexen
chor erklingende phrygifche Sekunde fpäter im 
Hahnenfchrei und beim Tode des alten Bauern 
wiederkehren läßt. Mag fein, daß die Urkraft des 
Einfalls nicht gerade des Komponillen fiärkfic 
Seite ifi und der nach Sinnlichkeit des Klanges 

verlangende Hörer beim Picchlcrfchen Melos nicht 
immer ganz auf feine Koften kommt, das Ganze 
wird indes von einem großen, zu bedeutenden 
Steigerungen aufgipfelnden Zuge durchatmet und 
zeugt für den fanatifchen Formwillen des Gefial
ters. Pie(:h!ers Herkunft von der Orgel als feiner 
mu/ikalifchen Urheimat verleugnet /ich keineswegs; 
die große alle Ausdrucksmittel vereinende Choral
fuge am Schluß des zweiten Teils bürgt ebenfu 
dafür wie manche Einzelheiten, in denen man das 
Vorbild der Orgelmixturen wiederzuerkennen 
glaubt. Der Komponill hat feiner Schöpfung den 
Weg in die öffentlichkeit nicht durch allzu große 
Aufführungsfchwierigkeiten verbaut. Chor und 
Soli finden dankbare und keineswegs unlösbare. 
Aufgaben. Hans K n a p per t s b u f ch führte das 
Werk, für das /ich der Münchener Lehrergefang
verein, der Knabenchor der Städtifchen Singfchule, 
das Staatsorchefter und die Mitglieder der Staats
oper Maria Re i ni n g (Sopran) und Georg H an n. 
(Baß) einfetzten einer begeifterten Aufnahme ent
gegen. 

Es ift gewiß kein Zufall, wenn auch das andere 
bedeutende mulikalifche Ereignis diefer Tage eine 
Gefialtung bäuerlichen Lebens /ich zur Aufgab<!' 
erkoren hatte. Es war dies die im Re/idenztheater 
unter Robert F au t s fiattfindende Erftaufführung: 
der "bäuerlichen Spieloper" T e ger n fee r i m 
H i m m e 1. Eduard S t e m pli n ger hat Kobells 
klalIifche Erzählung vom Brandnerkafpar, der dem 
Tod beim Kartenfpiel 20 weitere Lebenljahre für 
lich abknöpft, aber fchließlich doch recht froh iil:. 
noch vor Ablauf diefer Frifi im Himmel einpaffie
ren zu können, ganz im Geifte kernechtenAltbayern
tums auf die Bühne gebracht. Welch ein Glücksfall. 
daß /ich nun dem Dichter in Gottfried R ü d i n -
ger ein Vertoner vereint hat, der nicht minder 
unmittelbar aus dem nämlichen Lebensquell zu 
fchöpfen verfieht! Auch der Komponifi hat feinen 
Menfchen, als er ihnen ihre Melodien von den 
Lippen laufchte, nicht nur auf den Mund gefchaut, 
fondern zugleich tief ins Herz geblickt. In der 
ganzen, wahrhaft köfilichen Partitur findet /ich 
nicht ein unechter Ton. Aber diefe Weifen, 
Strophenlieder, Schnadahüpfl, Schützenmärfche, An
dachtsjodler und Engelchöre, deren Kern man als. 
anonymes Volks gut anfprechen könnte, /ind von 
Rüdinger zu derart meillerlichen Formkleinodien 
ausgefialtet worden, daß in ihnen der Gegenfatz 
zwifchen Volksmu/ik und Kunfimu/ik völlig auf
gehoben fcheint. So einfach der Herzenston diefer 
Mulik auch anfprechen mag, er kennt keine falfche 
Simplizität und keinerlei Schablone. Zu welch 
verblüffender Wirkung wird das Melodram bei der 
Legendenlefung gebracht, wie herrlich verdichtet 
/ich der Eindruck des Gelefenen zu dem ergreifend 
fchönen Liede von der Barmherzigkeit, wie reizend 
leben die Putten der Barockbilder im Menuett der 
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Engelkinder auf, mit welcher Natürlichkeit entfaltet 
fich finfonifche Form in jenem Zwifchenfpiel, das 
des Brandnerkafpars Himmelfahrt fchildert. Mit 
welcher Unmittelbarkeit wird dem Herzfchlag der 
Volksmufik in der Behandlung der BälIe nachge
gangen, welche Klangtraulichkeit umfängt uns mit 
der Einbeziehung der Zither ins Orchei1:er! Nicht 
nur die Bühne hat mit Rüdingers pausbäckig frifcher 
und doch fo andachtsinniger Mufik ein Gefchenk 
erhalten, auch der Hausmufik find damit Schätze 
in den Schoß gefallen, die nicht ungenützt bleiben 
dürfen. Sprudelt hier doch ein Gefundquell, in 
dem fich unfere Hausmufikpflege von der Schmach 
der nach zehntaufenden konfumierten Dreigrofchen
>oper-Songs endgültig reinbaden kann! 

Dr. Wilhelm Zentner. 

WEIMAR. Die Veran1l:altungen des letzten 
Konzertwinter. wurden fehr vorteilhaft eingeleitet 
durch ein Gedächtniskonzert des M a x - R e ger -
Ar ch i v s aus Anlaß des 60. Geburtstages des 
Mei1l:ers. Regers Werke find nicht für das große 
Publikum; es war deshalb zu begrüßen, daß die 
Auswahl der gebotenen Stücke f 0 gewählt war, 
daß auch der Durchfchnittshörer zu feinem Recht 
und Genuß kam. Gertrud G r i m m - Her r (So
pran) und Marta A da m (Alt), beide vom Deut
fchen Nationaltheater, fangen Lieder und Duette, 
die alle fehr gut anfprachen. Hugo D 0 f e ii1: 
einer von den wenigen Klarinettiften, denen man 
.die Sonate für Klarinette und Klavier anvertrauen 
darf; er hat eine derart vornehme, ausgefeilte Blä
fertechnik, daß es ein ungetrübter Genuß war, 
diefern außerordentlich fchwierigen Zufammenfpiel 
zu laufchen. Den Klavierpart hatte Erich G r e II ; 
fein und klar im Ausdruck, wußte er den Reiz 
des Ganzen noch zu fteigern. In feinen Soloftücken 
fehlte mir die perfönliche Note des Piani1l:en, fie 
wurden glasklar, aber etwas zu kalt wiedergege-

ben. Emil Re i f e r als Begleiter der beiden Sän
gerinnen waltete umfichtig und anfchmiegend fei
nes Amtes. Elly Ne y fpielte in einem Sympho
niekonzert da~ G-dur-Klavierkonzert von Beet
hoven mit der ihr eigenen romantifch-Iyrifchen 
AuffalIung, die Beethoven eigentlich ni ch t ver
trägt. Bedeutend markanter war der Brahms, den 
fie in die Taften prägte an dem eri1:en Abend des 
Brahms-Zyklus, den das Re i tz-Quartett eröff
nete. Die C-dur-Sonate war herrlich gefpielt! Im 
Quartett a- und f-moll faß fie als kraftvolle Aus
deuterin der Klavierftimme mit dem ganz ausge
zeichneten Quartett (Prof. Reitz, Hans Laudann, 
Willy Müller-Crailsheim und Walter Schulz) zu
fammen. Das brechend volle Haus war rei1:los be
geiftert. Hierbei fei erwähnt, daß fich in Weimar 
ein Kam m e r tri 0 für alte Mufik gebildet hat 
(Prof. Re i t z : Violine und Viola d'amore; Wal
ter S ch u 1 z : Viola da Gamba, und Marthe B e
re i t er: Cembalo). Unter Mitwirkung von M ü l
I e r-Crailsheim (Violine) und Paul Si x t (Kla
vier begleitung) gab Lena K n 0 11 (Ane L 0 n k 
genannt, warum eigentlich?) einen Arien- und Lie
derabend. Trefflich in der Wahl der Folge, gut 
ausgearbeitet und feh r gut vorgetragen! In Mit
tellage und Tiefe leider etwas blaß, gewinnt die 
Stimme der Sängerin mit zunehmender Höhe; ihr 
Vortrag aber ift über alles Lob erhaben. Müll e r
Crailsheim fpendete - groß im Vortrag - neben 
anderen virtuofen Stücken die Chaconne d-moll 
von J. S. Bach. In eigenem Abend wagte fidl 
Maria N i t z f ch e an die C-dur-Sonate von 
Brahms: gegenüber der Elly N e y eigentlich fehr 
kühn zu nennen. Der Eindruck war matt. Ich 
hörte dann noch einige Stücke von Schumann, die 
wojll im ganzen etwas belIer gelangen, aber nach
hartigen Eindruck nicht hinterließen. Es wäre zu 
raten, an fich keine unmöglichen Anforderungen 
zu ftellen! E. A. Molnar. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

In der Provinz Hannover findet vom 28. Okt. 
bis 4. November eine Mufikfefl:woche "M u f i k 
in Nie der fach fe n" ftatt, die mit der Arbeits
tagung am 4. November in Hannover fchließt. 

Die Stadt M ü n ch e n plant Anfang November 
ein S ch ü t z - H ä n dei - F e fl:, ein Bach - F e fl: 
befchließt 4.-18. April 35 die Saifon. 

Nach den jetzt vorliegenden Berichten haben fich 
gegen 40 000 Volksgenoffen zu der "M i t t e r -
nach t sm u f i k im Ha r z" eingefunden. Unter 
diefem Titel fanden in zwölf Städten rings um 
den Harz jeweils am letzten Tage in den Sommer
monaten zu mitternächtlicher Stunde an hifl:orifch 
.oder kulturgefchichtlich bedeutfamen Stätten oder 

auch an landfffiaftlich reizvo:len Stellen mufika
lifche Veranfl:altungen fl:att. Nach der Winter
paufe wird im kommenden Jahr wieder am letz
ten Tage der Sommermonate die Mitternachts
mufik im Harz aufgenommen und zu einer fl:än
digen Einrichtung werden. 

Das 2 2. D e u t f ffi e Bach f e fl: findet in der 
letzten Juniwoche 1935 in Leipzig ftatt. 

Die Ba y r e u t her Fe fl: f pie I e 1936 finden 
vom 20. Juli bis 22. Augufl: fl:att und fehen zwei 
Aufführungen des "Ring des Nibelungen", fechs 
Aufführungen des "ParMai" und acht Auffüh
rungen des "Lohengrin" vor. 

Das Kaifeler Staatstheater veranfl:altete anläß
lich des 150. Geburtstags Louis S p 0 h r seine 
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Ge cl ä ch t n i s f eie r, die eme Auslefe feiner 
Werke bot. ProfefTor Robert Re i t z - Weimar 
fpielte auf Spohrs einll:iger Geige das Violinkon
zert e-moll. Den Höhepunkt der Veranfl:altung 
bildete die Aufführung der 9. Sinfonie in h-moll 
Die Jahreszeiten" unter Robert Lau g s. 

"Das nächfl:e M u f i k f e fl: der i n t ern a t i 0 ,

nal en Gefellfchaft für zeitgenöf
f i f ch eMu f i k wird im Jahre I 9 3 5 in der 
Zeit vom 2. bis 6. September in der fudeten
deutfchen Kurfl:adt Kar I s bad abgehalten werden. 

U. 
GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Die R eich s m u f i k kam m e r veranfl:altete 
im Oktober eine Reihe von Arbeitstagungen, die 
im November fortgefetzt werden, und zwar 1. bis 
2. November Hamburg, 3. bis 4. Nov. Hannover, 
5. bis 6. Nov. EfTen, 7. bis 8. Nov. Köln, 9. bis 
JO. Nov. Halle, I3. bis I4. Nov. Berlin. 

Das L a n des 0 r ch e fl: e r Gau Berlin (Dirig.: 
Prof. Guf1:av Ha r t man n) if1: durch f1:ädtifche 
Subvention in feiner Exill:enz gefichert. Im Win
ter I934/35 find in Berlin 40 Konzerte beabfich
tigt, ferner Werbereifen durch Of1:preußen und 
Mecklenburg. 

Die foeben unter dem Vorfitz von Prof. Max 
Lud w i g gegründete Ortsgruppe iL e i p z i g der 
Internationalen B ruck n erg e fell f ch a f t hat 
als Hauptpunkte ihres Programms aufgef1:elIt: 
Vorarbeiten zur Ermöglichung eines großen Leip
ziger Bruckner-Fell:es, die Errichtung einer Büche
rei, in der die neue kritifche Bruckner-Ausgabe und 
fämtliche Schriften über den Meifl:er enthalten fein 
folien, die Werbung einer großen Gemeinde, Ver
breitung und Vertiefung des Verll:ändnifTes für 
die Werke Bruckners und die Herausgabe eines 
befonderen Mitteilungsblattes. 

In H 0 II a n d wurde die N e der I a n d f ch e 
B ruck n e r - Ver e e n i gin g gegründet, die fich 
zur Aufgabe gell:ellt hat, Bruckners Werke in den 
Niederlanden zu verbreiten. Sie wird Bruckner
Konzerte und -Fef1:e organifieren und in Zufam
menarbeit mit der Internationalen Bruckner-Gefell
fchaft ein eigenes Organ herausgeben. Das Bruck
ner-Fell: der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft 
wird im Jahre I935 in den Niederlanden f1:att
finden. 

Auch in Pr a g wurde anläßlich des IIO. Ge
burtstages Anton Bruckners eine B ruck n e r -
G e m ein d e ge g r ü n d e t. Sie if1: ein Glied 
der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft; ihre 
Hauptziele find: Pflege der Werke des Meill:ers 
und Förderung des Bruckner-Verll:ändnifTes. An
läßlich diefer Gründung fprach im Prager deut
fchen Rundfunk Dr. Herbert H i e b f ch, der fich 
durch feinen Bruckner-Roman "Das göttliche Fi
nale" bereits einen Namen gemacht hat, über das 
Thema "Anton Bruckner und Böhmen". U. 

Die nie der I ä n d i f ch e Wa g n e r - Ver e i -
ni gun g wird im Laufe der Spielzeit I934/35 
Richard Strauß' "Arabella" und "Elektra", De
bufTys "Pelleas und Melifande" fowie Wagners 
"Walküre" zur Aufführung bringen. Die Strauß
Opern werden vom Komponill:en, die "Walküre" 
wird von K 1 e i b e r dirigiert. In der "Walküre" 
werden Franz V ö I k e rund Maria Müll e r 
mitwirken. 

Der Deutfche Sängerbund gibt für I935 
die Pflichtchöre bekannt, die von allen Vereinen 
(800000 Sängern) für größere MafTenaufführungen 
(Kreis- und Gaufef1:e) einzufl:udieren find. Es find 
dies: "Bauernerde" von Hermann Si mon, "Lied 
der Bauleute" von Kar! S ch ü I e r, für die angc
fchlofTenen gemifchten Chöre Lieder von Walther 
H e n f e I, Konrad R a m rat h, für Frauenchöre 
Otto R i e t h müll e rund Bruno S tür m er. 

Die Hans Pfitzner-Gefellfehaft (Mün
chen) wurde unter dem Ehrenvomtz von Staatsrat 
Dr. Wilhe1m F u r t w ä n gl er und dem Vorfitz 
von Walter Ab end rot hund Dr. Zeno Die
m e r neu ins Leben gerufen. 

In Paris wurde eine I n t ern a t ion ale 
W a g n e r - G e fell f ch a f t gegründet, die fich 
die Herausbringung von Mull:eraufführungen der 
Werke des Meill:ers zur Aufgabe macht. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Darmll:ädter Komponifl: Bernd Zeh wurde 
zum Direktor der Städt. Akademie für Tonkunll: 
in Darmfl:adt und zum Städtikhen Mufikbeauf
tragten ernannt. 

Die Staatsakadernie für Mufik und darll:eIlende 
Kunll: in Wien feierte ihr 25jähriges Jubiläum. 
Aus diefem Anlaß erhielt ihr Präfident ProfefTor 
Dr. Karl K 0 bai d, der fich um die Erforfchung 
der Wiener Mufikgefehichte verdient gemacht hat, 
das goldene Ehrenzeichen. 

Konzertmeifl:er Walter Sch u I z - Weimar, der 
frühere Solo-Cellifl: des Berliner Philharmonifchen 
Orchell:ers, jetzt Lehrer an der Staat!. Hochfchule 
für Mufik zu Weimar, wurde vom Thüringifehen 
Volksbildungsminill:erium zum ProfefTor ernannt. 

Privatdozent Dr. Hermann Zen ck wurde zum 
ao. ProfefTor an der Univerfität Göttingen ernannt. 

Das M u f i k w i f f e n f ch a f tl i eh e Sem i n a r 
der Uni ver fit ä t E r I a n gen veranll:altete 
im Sommerfemell:er außer einem Mufikabend des 
Collegium musicum mit Werken von dall'Abaco, 
Händel und HafTe einen Vortragsabend, der die 
typifehen Klangunterfchiede Mozartfcher, Beetho-
venfcher und Schubertfcher Klaviermufik mit Hilfe 
von hill:orifchen Wiener Inll:rumenten aus der 
Sammlung Rück, Nürnberg aufzeigte. Als Mozart
inll:rument diente hierbei ein Flügel von Anton 
Walter, das einzige erhaltene Seitenf1:ück zu dem 
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jetzt im Salzburger Mozarthaufe frehenden Infrru
ment, das Mozarts Eigentum war, als Beethoven
infrrument ein Flügel von Andreas Stein, und als 
Schubertinfrrument ein bereits die Eigenheiten des 
romantifchen Klanges aufweifender Flügel von 
Conrad Graf. 

Der zweite fraatliche C h 0 r1 e i te r - L ehr -
ga n g für Fortgefchrittene der Berliner Mulik
hochfchule findet vom 29. Oktober bis 10. No
vember fratt. 

Im Laufe des Winterhalbjahres 1934/35 finden 
in Berlin eine Reihe von A rb e i t s tag u n gen 
für Kir ch e n m u f i k fratt. Auf diefen Tagun
gen flehen folgende Fragen zur Behandlung: 
Grundlagen eines Reichsgefangbuches - Möglich
keiten und Grenzen einheitlicher Liturgien - Die 
liturgifchen Aufgaben des Kirchenchores - An
regung für das liturgifche Orgelfpiel - Volkslied 
und Choral im Aufbau des Gemeindelebens -
Der protefrantifche Choral im Aufbau des Ge
meindelebens - Aufgaben und Organifation der 
Reichsmufikkammer. Als Dozenten wurden gewon
nen: Prof. Dr. S t ein, Prof. Dr. S t rau b e , 
Prof. H e i t man n, Domkantor Li e f ch e, Dr. 
Me h li n g, Oberlandeskirchenat Dr. M a h ren -
hol z , Prof. R e i man n , Prof. T horn a s , 
Kantor S t r u w e u. Oberlandeskirchenrat S t i e r. 

Das K r ü ß - F ä r b e r - K 0 n f e r v a tor i u m 
in Altona, eines der älteflen führenden Mulik
infritute Norddeutfchlands, konnte am 1. Okt. 
auf 50 Jahre des Befrehens zurückblicken. 

Das Städt. fubv. Konfervatorium und 
M u f i k fern i n a r in M. - GI a d bach hat am 
1. Oktober den dreißigflen Jahrestag feines Befre
hens gefeiert. Die Anfralt wurde 1904 von MD 
Heinr. Houfer aus Vierfen und MD Hans Ge1bke 
(M.-Gladbach) gegründet und entwickelte lich in 
den nächfren Jahren zu einem umfalIenden Mulik
bildungsinfritut für den linken Niederrhein und 
die umliegenden Grenzbezirke, dem im Jahre 1914 
das Muliklehrerfeminar angegliedert wurde. Nach 
dem Tode Houfers 1918 übernahm GMD Gelbke 
die Leitung allein, bis im April diefes Jahres der 
in M.-Gladbach als Komponiß: und Mufikpädagoge 
wirkende Robert Bückmann als Mitdirektor eintrat. 

Am 26. November findet an der Staatlichen 
Akademie für Tonkunfl in Dar m fl a d t die dies
jährige S t a a t s p r ü fun g für Mufiklehrer und 
Mufiklehrerinnen fratt. Gefuche um ZulalIung find 
baldigfr unter Beifügung der in der Prüfungs
ordnung vorgefchriebenen Unterlagen an die Di
rektion der Anflalt zu richten. 

Die Städtifehe Hoch f ch u I e für M u f i k in 
Lud w i g s h a f e n begründete ein eigenes Orche
fler, das mehrere Konzerte veranfralten wird. 

Die Univerlitätskantorei und der Madrigalkreis 
Leipziger Studenten unter der Leitung des Leip
ziger Univerfitäts-Kantors Friedrich Ra ben-

f ch lag befinden fich gegenwarttg auf emer 
Si n g r ei f e durch die deutfche Ofrmark. Die 
Reife begann in Lübeck und geht über Danzig 
und Ofrpreußen nach Lettland, Eil:land und Finn
land. 

Der gem. Chor der fraatl. akad. Hoch f ch u 1 e 
für M u f i k - Berlin (Leitung: Prof. Dr. Fritz 
S t ein) bereitet folgende Aufführungen vor: ]. S. 
Bach, Trauerode, und Johannes-PalIion; M. Reger, 
Requiem; Ph. Wolfrum, Weihnachtsmyfrerium. 

Das verflärkte Collegium musicum instrumen
tale in M a rb u r g brachte je in Doppelauffüh
rungen Bachs "Kunfr der Fuge" und, mit dem 
Konzertvereinschor, Beethovens "Missa solemnis" 
unter Leitung von Prof. Dr. Herm. S t e p h a n i 
zu Gehör. 

Der Städt. Akademie für Tonkunfr in Dar m -
fr a d t wurde eine Volksmulikfchule (mit Fortbil
dungs- und Umfchulungskurfen) angegliedert. 

Die mit der P r e u ß i f eh e n A k ade m i e 
der K ü n ft e verbundenen drei Meifrerfchulen 
für mufikalifehe Kompofition haben die Befrim
mung, den in lie aufgenommenen Schülern Gele
genheit zur weiteren künil:lerifchen Ausbildung unter 
unmittelbarer Leitung eines Meifrers zu geben. Die 
drei Meiflerfchulen werden geleitet von Prof. Dr. Gg. 
S ch u man n, Prof. Dr. h. c. Paul G r a e n e r 
und Prof. Max T rap p. Die Aufnahme für das 
Winterfemefler 1934/35 findet jetzt fratt und zwar 
unmittelbar durch die Meifrer. Auskunft über die 
Meifrerfchulen erteilt das Büro der Preußifchen 
Akademie der Künfre, Berlin W 8, Parifer Platz 4. 

Am P rag e rtf eh e ch i fehe n S t a a t s k 0 n -
fe r v a tor i u m für Mufik ifr ein Konflikt aus
gebrochen, der den R e k tor, den bekannten 
Komponifren Jofef S u k, bewogen hat, fein Amt 
niederzulegen. Der Konflikt ifr darauf zurückzu
führen, daß die Unterrichtsbehörde ohne WilIen 
und Zuflimmung des Profelforenkollegiums einen 
neuen Meiflerlehrer für das Klavierfpiel befrellt 
hat. U. 

Der Wiener Komponift Dr. Egon Kor n a u t h 
hielt kürzlich in Bahia, der einfrigen Hauptfradt 
Brafiliens, anläßlich einiger von ihm geleiteter 
Kammermufikaufführungen, auf Einladung der 
Direktion des dortigen Konfervatoriums eine 
Reihe von Interpretationskurfen mit folchem Er
folg, daß er für weitere Vorträge gelegentlich 
feines näehflen Befuches wieder verpflichtet wurde. 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Friedrich H Ö g n e r - Leipzig hatte mit 

Orgelkonzerten in Berlin (in der Eofanderkapelle 
des Charlottenburger SchlolIes), in der Stadtkirehe 
zu Jena und im Münfrer zu Ulm frarken Erfolg, 

Die altberühmte Re gen s bur ger Kir ch e n
m u f i k f ch u I e, die der bekannte Kirchenmuliker 
ProfelIor Dr. Karl T h i e 1 leitet, kann in diefem 
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Jahre auf ihr 60jäh~iges Beaehen zurückblick~n. 
Aus diefern Anlaß fmdet Ende November emc 
Jubiläurns- und Wiederfehensfeier aatt, zu der 
aUe nodt lebenden ehemaligen Schüler eingeladm 
werden. 

Der B r u k e n t haI - C h 0 r - die Hermann
l1:ädter Chorknaben - hatte unter feinem Dirigen
ten, Prof. Fr. Xav. D r e ß I e r, Kantor an der 
evang. HauptkirdIe in Hermannaadt, auf feiner 
Chorkonzertreife (Augua-Sept.) in Deutfchland 
überall große Erfolge zu verzeichnen. Die vor
liegenden Preffeberichte find voll Lobes über die 
Leilhingen diefes auslandsdeutfchen Chores, der 
den Ehrentitel "Die fiebenbürgifchen Thomaner" 
trägt. Geii1:liche Konzerte wurden gegeben in 
Pforzheim, Karlsruhe, Eisleben, 
D res den (ev. Dom), S t c t tin (Jacobikirche), 
Ha n n 0 ver (Marktkirme), S tut t gar t (Ebcr
hardt), Ce II e etc. Weltliche Konzerte gaben die 
Brukenthaler u. a. in Berlin, Leipzig, Halle, Bad 
Pyrmont, Ulm, Freudeni1:adt i. Smwarzwald und 
Stuttgart. 

Der Organii1: der Dorotheeni1:ädtifchen Kirme 
Berlin, Dr. Martin F i f ch e r, veranaaltet in die
fern Winter fünf bemerkenswerte Abendmufiken. 
Er bringt im r. Konzert die fmwierigen Fis-moll
Variationen op. 73 von Max Reger. Das zweite 
Konzert am 18. Nov. ia Heinrich Kam ins k i 
gewidmet mit Choralvorfpielen, Tryptichon, Solo
ge fängen, der Motette "Die Erde" und "Prälu
dium und Fuge für Violine und Orgel". Das dritte 
Konzert am 20. Januar ilt neuzeitlicher Orgel
mufik gewidmet (Ernlt Schi f f man n , Fritz 
B r a n d t, Herben B ru It, Karl Sm ä f er). 

Der Berliner Organii1: Wolfgang Au I erhielt 
in der Eofander-Kapelle einen Vortrag über die 
"Interpretation der Orgelwerke Bachs", wobei er 
für die Werte der Barock-Orgel eintrat. 

In der St. Jakobikirche in Berlin verani1:altete 
Gerhard S ch war zeinen Orgel-Improvifations
Abend. 

Die K a n tor eid e s L a n des k 0 n f e r v a -
tor i ums z u Lei p z ; g unter Leitung von Kurt 
T horn a s verani1:altete auf einer Singreife durm 
Jugoflavien 20 Abendmufiken mit alten und neuen 
Chor- und Orgelwerken. 

Domorganilt Hodl: Sm n eid e r - Bautzen ge
dachte am 2. Oktober in einem "Händel-Abend", 
der vom Reichsfender Leipzig übertragen wurde, 
des 175. Todestages des Altmeilters. Zur Auffüh
rung _kamen: das Concerto grosso in g, Orgelkon
zert in F und der 112. pfalm (bearbeitet von 
Stein). Ausführende waren: Käthe W i n k I er
Leipzig, Kammermor - Bautzen, verltärktes Col
legium musicum. 

Der um die Förderung und Hochhaltung des 
VermädJ.tniffes Anton Bruckners hochverdiente 
Stiftspropi1: von St. Florian, Dr. Vincenz Ha r t I, 

hat den Chordirektor der Prämonaratenfer-Abtei 
Smlägl, Adolph Tri t tin ger zum Mufikdirek
tor in St. Florian ernannt. Trittinger abfolv1erte 
die Wiener Staatsakademie unter Ferdinand Löwe, 
trat dann in die Dienlte des Deutfmen Kultur
verbandes in Lugoj (Rumänien) als Leiter einer 
Mulikfchule u. Chormeilter des Deutfchen Gefang
vereines. Allgemeine Anerkennung und Freund..
fmaft verband ihn mit den Führern der Banater 
Deutfmen. Nach einjähriger Tätigkeit wurde er 
nam Arad berufen als Chor direktor an die Mino
riten-Ordenskirche, gleimzeitig wurde er verpflich
tet als Kapellmeilter an das dortige Stadttheater. 
In allen diefen Stellungen leiltete er wimtige Mit
hilfe beim Wiederaufbau des Deutfchtums 1m 
Banat. In die Heimat zurückgekehrt, übernahm er 
Kirchen- und Smulmufik an der Prämonltratenfer
Abtei Smlägl, um deren Hebung und Aufbau er 
fim verdienltvoll bemühte. Seine Berufung nam 
St. Florian erfolgt gleichzeitig mit der Errimtung 
der "B ruck n e r - S ch u I e", einer Mittelfchule, 
in deren Lehrplan der Mufikunterricht finngemäß 
eingebaut ilt, die nun als folche die bisher ver
mißte eigentlime Vorbildung für das Pädagogium 
werden foll. 

Prof. Karl Ho y e r widmete das I. Orgelkon
zert des diesjährigen 92. Studienjahres des kirmen
mufikalifchen Ini1:ituts der evang.-luth. Landes
kirche Samfens Joh. Seb. Bam. 

Zufchüffe verfchiedener öffentlimer Stellen, der 
Stadt, der Provinz und des Minii1:eriums, gaben 
Domorganilt KMD W. E f ch e n bach - Königs
berg die Möglimkeit, die Reihe feiner verdienlt
vollen bisherigen 5 I Kirchenkonzerte bei freiem 
Eintritt aum in diefem Winter fortzufetzen. 

Organilt Georg W i n k I e r - Leipzig brachte in 
feinem jünglten Orgelabend in der dortigen An
dreaskirche Werke von Heinrich Schütz, Joh. Seb. 
Bach, Gg. Fr. Händel und Joh. Gott!. Walther 
zum Vortrag. 

Am 30. September (ErntedankfeIt) fand in der 
Säckinger Evange!. Kirche die Uraufführung der 
neuen "E r n t e f e i1: - K a n tat e" von Franciscus 
Na gl er i1:att. Ausführende: Otto Kr um bei n 
(Bariton), Erich L üb k e (Orgel), Evang. Kirmen
mor. Leitung: Kurt La y her. 

PERSöNLICHES 
Johann Nepomuk David, der durch

feine Orgelwerke weithin bekannt gewordene junge 
Oi1:erreicher, und G 0 t t f r i e d Müll e r, der 
Komponii1: des "Deutfchen Heldenrequiems", wur
den als Lehrer an das Landeskonfervatorium zu 
Leipzig berufen. - Unferen herzlichen Glück" 
wunfm zu folchem Nachwuchs! 

Prof. Dr. Hermann U n ger wurde zum Mufik
beauftragten der Stadt Köln beltellt. 
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Dr. Fritz S t e ge wurde zum mufikalifchcn 
Fachberater der "Nordifchen Gefellfchaft" befrellt, 
die laut Führerbefchluß allein für nordifche Fra
gen autorifiert ifr. Damit ifr zum erfren Male eine 
Stelle gefchaffen worden, die Mufikpflege unter 
rafIenkundlichen Gefichtspunkten betreibt. 

Prof. Friedrich W ü h r e r - Berlin wurde als 
Leiter einer MeifrerklafIe für Klavier an die Hoch
fchule für Mufik in Mannheim berufen. 

Kammermufiker Wilhe1m W e f f e I wurde als 
Nachfolger des aus Gefundheitsrückfichten ausge
fchiedenen Kammermufikers Krenkel als Lehrer für 
Kontrabaß an die fraatl. Hochfchule für Muiik zu 
Weimar berufen. 

GMD Walter Be ck, der nach erfolgreichem 
Gafrfpiel an das Staatstheater Bremen verpflichtet 
wurde, ifr vom Reichspropagandaminifrer Goebbels 
befrätigt worden. 

Prof. Fl. v. Re u t e rund Ludwig Ho elf ch e r, 
die beiden Streicher des Elly Ney-Trios, haben fich 
mit Jofr Ra b a und W. T r a e m pie r zu einem 
Streichquartett vereinigt, welches fich mit Zufrim
mung des Bonner Oberbürgermeifrers und des 
Vorfitzenden des Vereins Beethovenhaus "B 0 n
n erB e e t h 0 v e n - Qua r t e t t" nennen wird. 
Das Quartett wird bereits im Laufe diefer Saifon 
an die öffentlichkeit treten. Es wird auch zu den 
kammermulikalifchen Veranfraltungen Elly N eys 
herangezogen. 

Berthold B ü h r e r aus der OrgelklafIe Prof. 
Hanns Schindler-Würz burg wurde die Organifren
fielle der Abteikirche Amorbach verliehen, deren 
Orgel die drittgrößte Bayerns und eine der klang
fchönfren Barockorgeln Europas ifr. 

Der mufikalifche Leiter des Stadttheaters Frei
burg i. B., Franz K 0 n w i t f ch n y, erhielt den 
Titel eines Städtifchen Generalmufikdirektors. 

Der Tenor Richard Rück er t, aus dem Bel 
Canto Studio Albert Jacubeit Berlin, der für den 
"Vetter aus Dingsda" an der Berliner Lichtburg 
engagiert war, ifr für das Stadttheater in Trier 
verpflichtet worden. 

Prof. Walter Re in und Gauchormeifrer Paul 
Gei I s d 0 r f wurden III den Mufikbeirat des 
Deutfchen Sängerbundes berufen. 

Der Prälidialrat der Reichsmulikkammer, Heinz 
I h I e r t, wurde zum Mulikbeauftragten der Stadt 
Berlin ernannt. 

Anton F I i e ger wurde 
Münfrer, Xaver Wa i bel 
Augsburg verpflichtet, Hanni 
tionaltheater Mannheim. 

an das Stadttheater 
an das Stadttheater 
K rau ß an das Na-

Als Nachfolger des Leiters der Kirchenmulik
abteilung der Folkwangfchulen wurde der Organifr 
Ernfr Kali e raus Freiburg i. Br. berufen. 

Prof. Augufr S ch m i d - L i n d n e r wurde zum 
fiellvertretenden Direktor der Münchener Akade
mie der Tonkunfi ernannt. 

Paul He n f e 1- H a erd r ich wurde als Opern
f pielleiter nach KafIel berufen. 

Der Dresdner Cellifr Bernhard G ü n t her 
wurde als Solocellifr an die Oper Hannover enga
giert und in das Pozniak-Trio berufen. 

Der Leipziger Kammervirtuofe Heinrich Te u -
bi g blickt auf eine 25jährige Tätigkeit als Mit
glied des Gewandhausorchefrers zurück. 

KM Martin R i ch t e r (Dresden) wurde Städt. 
Mufikdirektor in Döbeln. 

MarceIl W i t tri f ch ifr für Bayreuth 1936 als 
Lohengrin in Ausficht genommen. 

Dr. Franz R ü hirn a n n, Lehrer an der Staat!. 
Hochfchule für Mulik in Berlin, wurde zum Pro
fefIor ernannt. 

B e r i ch t i gun g. In der letzten Nummer der 
ZFM, dem Karl-HafIe-Heft, ifr in dem Artikel von 
Dr. O. zur Ne d den als fein Wohnort ver
fehentlich Pforzheim angegeben. Herr Dr. zur 
Nedden legt Wert auf die Fefrfrellung, daß er nach 
wie vor Privatdozent an der Univerlität T ü bi n
gen ifr, feine Lehrtätigkeit jedoch z. Zt. befondc
rer Umfrände halber dort nicht ausübt. 

Geburtstage. 
Der verdiente Oberfpielleiter, ehemals Intendant 

der Berliner Staatsoper Dr. Georg D r 0 e f ch e r 
wurde 80 Jahre alt. 

Hermann M ö f k e s (Köln), Klavierpädagoge, 
Lyzealgefanglehrer, Chor- und Orchefrerdirigent, 
Komponifr, vollendete fein 75. Lebensjahr. 

Emma Rück bei 1- Hili er, Kg!. Kammer
fängerin, Gattin des Mulikdirektors Hugo Rück
beil, wurde 70 Jahre alt. 

Kammervirtuos Bernhard Geh wal d t, durch 
40 Jahre 1. Geiger der Berliner Staatsoper, und 
1902/14 Mitglied des Bayreuther Fefrfpielorchefrers, 
wurde 70 Jahre alt. 

Prof. Heinrich Kafpar S ch m i d, der bekannte 
Komponifr, Pädagoge und Chorleiter, 1. Vorfitzen
der des Münchener Tonkünfrlervereins und Sach
bearbeiter des NS-Lehrerbundes, wurde 60 Jahre 
alt. 

Am 9. November feiert der bekannte Stettiner 
Geigenlehrer und Leiter der "Neudeutfchen Geiger
fchulung" Leopold Saß feinen 60. Geburtstag. Er 
war 1901/02 1. Geiger unter Arthur Nikifch im 
Gewandhaus zu Leipzig. Sein Name wurde durch 
feine zahlreichen geigenpädagogifchen Arbeiten be
kannt. 

Kammerfänger Heinrich H e n f e I, bekannter 
Wagnerfänger, beging am 29. Oktober feinen 60. 
Geburtstag. Er fang in Bayreuth, London, New
York, Chicago ufw., war jahrelang zu Wagner
fefrfpielen im In- und Auslande zugezogen. Henfe! 
lebt in Hamburg als Stimmbildner für Berufsfänger. 

Fritz G ruf e 11 i, Gefangsmeifrer, ehern. Opern
fänger in Halle a. S. vollendete das 60. Lebens
jahr. 

"""" 
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Prof. Ferdinand Hab e I, Domkapellmeifter des 
Wiener Stephansdomes, bekannter MufikwifIen
fchafder, wurde 60 Jahre alt. 

Arnold S ch ö n b erg wurde 60 Jahre alt. 
Der Seniorchef der Verlagsfirma Bote & Bock, 

Berlin, Anton Bock, feiert am 7. November 
feinen 50. Geburtstag. 

Prof. Dr. A. Si n ger, Münchener Kirchenmufik
direktor und Komponift, feierte feinen 50. Ge
burtstag. 

Heinrich Hab e r ft roh m, Breslauer Chordiri
gent, Pädagoge und Mufikkritiker, wurde 50 Jahre 
alt. 

T odes/älle. 
t Henri M art e a u, der berühmte Geiger, Nach
folger Joachims an der Berliner Mufikhochfchule, 
Rektor der Deutfchen Akademie in Prag, im Alter 
von 60 Jahren in der Nacht vom 4.-5. Oktober 
an einer Lungenentzündung. 
t Adolf Ru t h a r d t, bekannter Klavierpädagoge, 
Verfaffer des "Wegweifers durch die Klavier
Literatur", in Leipzig im Alter von 86 Jahren. 
t Sir Georg He n f ch e I, der aus Breslau gebür
tige englifche Sänger, Dirigent und Komponift, 
84 Jahre alt. 
t Franz A d 0 I f i, Theaterkapellmeifter, Mufik
fchulleiter in Zwickau und Komponift, im Alter 
von 58 Jahren. 
t Afred Me lI 0, Dresdner Komponift und Mufik
kritiker, im Alter von 62 Jahren. 
t Kammerfänger Hans Wo I f f, ehemaliges Mit
glied des Coburger Landestheaters. 
t Studienrat Walther S ch m i d t, bekannte Per
fönlichkeit des Berliner Männerchorlebens. 
tWilli W u r f f ch m i d t, langjähriger Dirigent 
der Hallefchen Singakademie. 
t Hugo 0 I k, ehemaliger Konzertmeifter der Ber
liner Philharmoniker. 
t Edwin L e m are, englifcher Organift und Kom
ponift in Los Angeles im Alter von 69 Jahren. 
tOskar von R i e fern an n, Mufikfchriftfteller, 
Spezialift für rufIifche Mufik, In Luzern, 54 
Jahre alt. 

BüHNE 
Die mit großem Erfolg im Frühjahr uraufge

führte Oper von Wilhelm K e m p f f "F ami I i e 
Go z z i" fteht für die Spielzeit 1934/35 auf dem 
Spielplan von Remfcheid, Erfurt, Hannover. Ver
handlungen mit anderen großen Bühnen Deutfch
lands ftehen vor dem Abfchluß. 

Hanns S ch u I z - D 0 r n bur g wurde eingela
den, im Mannheimer Nationaltheater Wagners 
"Lohengrin" zur Eröffnungsfeier des umgebauten 
Haufes zu infzenieren. 

Das D e u t f ch e N a t ion alt h e a t e r 0 s -
n a b rück feierte fein 25 jähriges Beftehen mit 
einer Feftaufführung des "Rofenkavalier". 

Bei der im Februar ftattfindenden Erftaufführung 
von Hans P fit z ne r s Mufikdrama Der arme 
Heinrich" im Hamburgifchen Staatsth~ater wird 
der Meifter felbft die Leitung übernehmen. 

Intendant Alexander S ch u m infzeniert in 
Braunfchweig Glucks "Alkeftis" in der Ausgabe 
Hermann Aberts nach der italienifchen UrfafIung 
von 1769. 

Hans P fit z n e r hat fich bereit erklärt, als 
Gaft den neuinfzenierten "Lohengrin" am Deut
fchen Nationaltheater in Weimar zu dirigieren. 
Ferner wird Pfitzner ein Sinfoniekonzert der Wei
marer StaatskapelJe fowie fein "Chriftelflein" dort 
leiten. Zum Feftakt des Deutfchen Nationaltheaters 
zum Schillertage am 10. November wird Hans 
Pfitzner Beethovens Neunte Sinfonie zur Auffüh
rung bringen. 

Die erften vierzig Opernaufführungen der 
"D e u t f ch e n M u f i k b ü h n e" (Ltg. Erbprinz 
Re u ß) in Berlin waren reftlos ausverkauft und 
wurden von 4°000 VolksgenofIen befucht. 

Das H a m bur g i f ch e S t a a t s t h e a t e r 
führt, nachdem das Deutfche Schaufpielhaus zum 
Staatlichen Schaufpielhaus erhoben worden ift, in 
Zukunft die Bezeichnung H a m bur g i f ch e 
S t a a t s 0 per. 

Das F I e n s bur ger G ren z I a n d t h e a t e r, 
kann im kommenden Winter die Feier feines 
40jährigen Beftehens begehen. Der unter der 
Führung von Hermann N i f f e n ftehenden Bühne 
ift jetzt eine Oper angegliedert worden, zu deren 
Leiter Johannes R öde r berufen wurde. Neben 
dem eigentlichen Grenzgebiet befpielt das Flens
burger Theater noch die Städte Schleswig, Hufum 
und Rendsburg. 

Die Oper "Der Moloch" von M. v. Schi 11 i n g s, 
die als nächfte Neuheit des deutfchen Opernhaufes 
Berlin aufgeführt wird, unterfteht der Leitung 
von Wilhe1m Franz Re u ß, der eine Reihe von 
Gaftfpielverträgen abgefchlofIen hat. 

Der Spielplan des P lau e n e r S t a d t t h e -
at e r s fieht für den Winter 1934/35 folgende 
Opern vor: Mozarts "Figaros Hochzeit", Wagners 
"Fliegender Holländer", "Walküre", Humperdincks 
"Hänfel und Gretel", Strauß' "Arabella" , Schil
lings' "Mona Lifa", Lortzings "Waffenfchmied", 
d'Alberts "Tote Augen", Verdis "Rigoletto", 
"Troubadour", "Macht des Schickfals" oder "Die 
Räuber" (Erftaufführung), Puccinis "Boheme", Bi
zets "Carmen" und ein noch unbeftimmtes Werk 
Siegfried Wagners. Ferner ift an eine Wieder
aufnahme von Puccinis "Mädchen aus dem gol
denen Weften" und d' Alberts "Tiefland" gedacht. 

Wie im vergangenen Jahre, ift auch in diefem 
Jahre die D 0 r tm und e r 0 per unter Leitung 
von Operndirektor Dr. Georg Ha r t man n be
ftrebt, durch Fremdenvorftellungen für holländifche 
Theaterbefucher die Kulturverbindung zwifchen 
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peutfchland und den Niederlanden zu pflegen. 
Die holländifchen Befucher werden in Sonderzügen 
und OmnibulIen nach Dortmund befördert. Als 
edl:e Sondervodl:cllung i1l: Wagners "Walküre" für 
den 3· November angefetzt. 

Engelbert H u m per d i n ck s unbekannte Oper 
"Die Heirat wider Willen" wird - nach einer 
textlichen Erneuerung durch den Sohn des Kom
poni1l:en, den Leipziger Oberfpielleiter Wolfram 
Humperdinck - demnäch1l: am Leipziger Neuen 
Theater zur Uraufführung kommen. 

Das Wie s bad e n e r S t a a t s t h e at e r 
bringt demnäch1l: die Uraufführung von Erich 
Mir f ch - R i c c i u s' dreiaktiger Oper "Der Stu
dent von Prag". 

Das S t a d t t h e a t erB i eie fe I d hat mit 
einer Reihe we1l:fälifcher Städte, die kein eigenes 
Theater belitzen, Ga1l:fpiele abgefchlolIen. Mit 
dem Landestheater Detmold, das nur Schaufpiel
und Operettenperfonal belitzt, wurden vier große 
Opern vereinbart. Mit Städten, deren verfügbare 
Räumlichkeiten eine einwandfreie Aufführung mu
likalifcher Werke nicht zulalIen, wurden Sonder
vor1l:ellungen im Bielefelder Haus vereinbart. 

Am P rag e rTf ch e ch i f ch e n S t a a t s - u. 
N a t ion alt h e a t er gelangte Peter T f ch a i -
k 0 w f k y s Oper "Mazeppa" zur Edl:aufführung, 
ein Werk, das die Erfahrung be1l:ätigt, daß Tfchai
kowfky nur Lyriker, niemals aber Bühnendrama
tiker war. Darüber täufchen bei der Oper "Ma
zeppa" auch äußerliche dramatifche Ge1l:en des 
Textbuches und der Handlung nicht hinweg, in 
der kriegerifche Kämpfe, Verrat, Hinrichtung und 
Wahnlinn eine bedeutende Rolle fpielen. Im Ko
lorit des Orche1l:ers und in der dü1l:eren mulika
lifchen Grund1l:immung der Oper gibt lich echt 
rulIifche Eigenart zu erkennen. U. 

Hans Joachim Mo f e r s Neubearbeitung der 
Oper "Arminio" von Händel wurde von Opern
direktor Dr. Hans Schüler zur alleinigen Urauf
führung an der Leipziger Städtifchen Oper ange
nommen. Das Werk geht unter dem Titel "Her
mann und Thusnelda" zum 250. Geburtstag Hän
dels am 23. Februar 1935 er1l:malig in Szene. 

In der L 0 n don e r 0 per n f pie I z e i t in 
Covent Garden 1935 wird W a g n e r s "Lohengrin" 
zur Aufführung gelangen, daneben ein Werk der 
neueren Produktion, wahrfcheinlich Alban Be r g s 
"Wozzeck". 

Am 21. Juli 1918 fand am Stadttheater in Er
furt die Uraufführung einer Oper "Schatzhaufer" 
von Friedrich Albert K ö h I e r 1l:att. Schon einige 
Jahre vorher hatte er am Barmer Stadttheater mit 
einer einaktigen Oper "Burenblut" Erfolg gehabt. 
Jetzt hat die Oper "Schatzhaufer" dem Reichs
dramaturg im Mini1l:erium für Volksaufklärung 
und Propaganda vorgelegen, und diefe Stelle hat 
ihr Urteil über das Werk dahin abgegeben, daß es 

lich um eine betont volkstümliche Oper handele, 
die es wohl verdiene, aufgeführt zu werden. 

KONZERTPODIUM 
S. w. Müll er' s Orche1l:erwerk "Heitere Mu

lik" wird in der bevor1l:ehenden Spielzeit u. a. in 
Chemnitz, Hannover, Hof, Kiel, Luxemburg, M.
Gladbach, Oldenburg und Wiesbaden aufgeführt. 
Das Werk 1l:eht außerdem auf dem Programm 
fämtlicher deutfchen und verfchiedencr ausländi
fcher Sender. 

Der in München be1l:ehende Chor der "K 0 n -
zer t g e fell f ch a f t für C h 0 r g e fan g" f oll 
auf 300 aktive Mitglieder erweitert und der Obhut 
des Kulturamts der Stadt unter1l:ellt werden. Er 
foll unter dem Namen "Philharmonifcher Chor" 
mit den Münchner Philharmonikern und unter der 
kün1l:lerifchen Oberleitung von deren er1l:em Diri
genten, Siegmund von Hau s e g ger, Auffüh
rungen veran1l:alten; Chorleiter i1l: der 2. Kapell
mei1l:er der Philharmoniker, Adolf M e n n e r i ch. 
Für die kommende Spielzeit lind Aufführungen 
von H ä n deI s "Belfazar", Be e t h 0 v e n s 
Neunter Symphonie, J. S. Bach s Kantaten und 
Gottfried Müll e r s "Heldenrequiem" vorgefehen. 

Gottfried Müll e r s "Deutfches Heldenrequiem" 
wurde am 25. und 26. Oktober von der Sing
akademie Berlin unter Leitung von Georg Schu
mann zu Gehör gebracht. Weitere Aufführungen 
lind in näch1l:er Zeit u. a. in Bielefeld, Bochum, 
Bonn, Bremen, Danzig, Gera, Hamburg, Kiel, 
Köln, Kreuznach, München und Nürnberg vorge
fehen. 

Der Kin der eh 0 r der Wie n e rHo f -
bur g, delTen Anfänge in das Jahr 1548 fallen, 
plant eine Konzertreife durch Frankreich, Belgien 
und England. Auch Franz Schubert gehörte diefem 
Chor an. 

In den Konzerten des Pfälzifchen Landeslinfonie
Orche1l:ers Saarbrücken lind "Sinfonifche Trauer
rnulik" von Ern1l: B 0 ehe und "Münchner Fa
fching" von Herrn. B i f ch 0 f f zur Aufführung 
vorgefehen. 

Das "Q u art e t tod i Rom a" beginnt im 
Januar eine große Konzertreife durch Deutfchland. 

Die Sinfoniekonzerte des Opernhaufes in Han
nover (Ltg. Rudolf Kr a f f e 1 t) bringen an Neu
heiten Orche1l:erwerke von Ebbe H a m e r i k, 
Georg S ch u rn a n n, Hermann A m b r 0 f i u s, 
S. W. Müll er, Max T rap p und Hans W e
d i g. H. P fit z n e r wird im Rahmen eines 
eigenen Konzertes die Mulik zu "Käthchen von 
Heilbronn" dirigieren. 

Die Konzerte der Schlelifchen Philharmonie in 
Breslau kündigen bedauerlicherweife keine Urauf
führungen an, als Er1l:aufführungen Hin d e -
mit h s "Matthis-Sinfonie", Re u t t er s "Großer 
Kalender", G. Müll e r s Morgenrot-Variation~n, 

...... 
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earl Adolf Martienssen -
Die individuelle Klaviertechnik 
auf der Grundlage 

des schöpferischen Klangwillens 
Zweiter Band der Veröffentlichungen des Kirchenmusikalischen 
Instituts der Evangelisch-lutherischen landeskirche in 
Sachsen am Landeskonservatorium der Musik zu leipzig. 

XV, 251 Seiten. Gebunden Rm. 7.50, geheftet Rm. 6.-

Der Hauptzweck des Werkes. anerkanntermafien eines der bedeutendsten ober das Klavierspiel i1b<rhaupl.lsl die Über
windung der zahlloaen "Methoden" und deren nachteiliger Folgen. Klar Irlff der Grundgedanke zutage. da& der Kla
vierspider nur dann die Tonbildung llm Klavier wirklich beherrocht. wenn er die Ihm persönlich gemöhe ganz Indlvl
dudle beste technische Form fand. Filr den Klavlerpiidagogen erwächst dllraus die Forderung. d.s er die ganze Fillle 
der MöglIchkeilen Obenlcht. um an jeden SchOier gerade da. heranzubringen. Wll. Ihm seiner Indlvlduatltät nach not
wendig Isl. Vor allem wird das nur mechanische Üben bekämpfl; nlchl von au&en sollen die Dln!e .. n den Lernenden 
herangebr8chl werden. sondern aus Innerem Erleben herllus soll d .... was Unlerrlcht und theoretisches Wissen vermiltein. 
nach llu&en praktisch wirken. Ein Werk. das mit psychologlsch-wlssenschlltu. GrOndlichkeitllneFragen der Kunslerzlehung 
u. KlavierlIesthetIk eingehend behandelt u. v. der gesamten Fachpres.e als "eine klavlerpödogogilcheT8t" bezeichnet wurde. 

Neuausgaben klassischer Klavierwerke 
Joh. Sebastlan Bachs Klavierwerke 

Busonl-Ausgabe 25 Binde 

Herausgegeben von Ferrucclo Busonl. Egon Petrl. 
Bruno Musgellinl 

L. van Beethovens Klaviersonaten 
Lamond-Ausg8be 2 Bände 

L. van Beethovens Klavierkonzerte 
d' Albert-Ausg8be 

Ludwlg van Beethovens Variationen, 
Sonatinen, Stücke 
XIIver Schllrwenkll-Ausgabe 5 Bände 

Johannes Brahms' Klavlerwerke 
Orlginnl-Aussabe ;} Blinde 

Frederlc Choplns Klavierwerke 
Frledman-AuS8l1be 12 Bände 

Joseph Haydns Klaviersonaten 
Hermann-Zllcher-Auslabe .( Bände 

Fellx Mendelssohns Klavierwerke 
Xaver Sch8rwenka-Ausg8be 5 Bände 

W. A. Mozarts Klaviersonaten 
Rob. Telchmüller-Ausg8be 2 Bände 

Franz Schuberts Klavierwerke 
Max Pauer-Ausgabe 7 Blinde 

Robert Schumanns Klavierwerke 
elarll Schumonn-Auseobe 
Revision Wllhelm Kempff 

7 Bande 

Die Neuausgaben. - heute bereUs für Tausende die Auslaben klassischer Klaviermusik - gehen zurOck auf den Urtext; 
berufene Interpreten und Kenner der einzelnen Geblele fügten da. pianIstisch Notwendige hinzu, Debei wurde oll •• , 
wos vom Komponisten selber stammt. In gro&cr Schrift ,edruckt. für die spliteren Zutaten wurde ein kleiner Schriftgrad 
angewendet. Ebenso sind die dynllmlschen und Phrtlslerung5bezelchnungen des Bearbeiten von denen 
des Origlnaltexles unterschieden. so dali die Bände Urtext- und praktische Au,gabe In sich vereinigen. 

Ein ausführlicher Sonderprospekt steht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung 

Zu be z i ehe n dur ch je deM u s i kai i e n - und Buch h a nd lu n g. 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Kam ins k i s "Dorifche Muiik", dazu die Wie
deraufführung von P fit z n er s "Von deutfcher 
Seele". 

In den ftädtifchen Sinfoniekonzerten S aar -
b rück e n erklingen erftmalig Hin dem i t h s 
"Matthis-Sinfonie" und eine Ouvertüre von Wil
helm Mal e r (Köln). 

Die Konzerte des Württembergifchen Staats
theaters S tut t gar t enthalten als Erftaufführun
gen: Paul G r a e n e r S Sinfonia brevis, Mal{ 
T rap p s Sinfonifche Suite, Ebbe Harn e r i k s 
Variationen über ein altdänifches Motiv und Sieg
mund von Hau s e g ger sAufklänge "Variatio
nen über ein Kinderlied". 

Im kommenden Winter wird bei einem Zyklus 
von Volksiinfoniekonzerten in Wie s bad e n, die 
unter Leitung von Dr. Helmuth T h i e r f eId e r 
ftehen, eine beachtenswerte Neu e run g einge
führt werden. Um dem Vert1ändnis der Hörer 
für die zum Vortrag gelangenden Muiikwerke den 
Weg zu ebnen, wird ein S p rech e r einmal wäh
rend des Konzertes eine kurze Erklärung der 
Werke abgeben. Diefe Erklärung foll durchaus 
lebendig und volkstümlich gehalten fein und totes 
FachwiITen vermeiden. 

Das Lei p z i ger G e w a n d hau s kann in 
die fern Winter die 50-Jahrfeier feines jetzigen 
Konzertgebäudes begehen. Gewandhauskapellmei
fter Prof. Hermann A ben d rot h wird in der 
neuen Konzertfaifon nachfolgende Werke zur Ert1-
aufführung bringen: Rokokovariationen von 
Ha a s, Orchefterkonzert von W. Mal e r, Thema 
und Variationen von W. La m p e, Gefang zur 
Sonne von G ra b n e r, Hymnen für Orchefter von 
H ö ll e r, Variationen über eine fchottifche Volks
weife von Rap h a e I, Klavierkonzert von W e -
d i g (Wilhe1m Backhaus), Sinfonifches Vorfpiel von 
A m b r 0 f i u s, Romanifche Fet1e von R e f p i g h i 
und Mozart-Variationen von J a r nach. Im März 
werden die Berliner Philharmoniker unter F u r t -
W ä n g I e r ein Konzert im Gewandhaus geben. 

GMD Heinz D re f f e I, der muiikalifche Leiter 
der Städtifchen Bühnen und des Städtifchen Or
chet1ers in Lübeck und Direktor des Lübecker 
Staatskonfervatoriums und der Hochfchule für Mu
fik, wurde vom B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i -
f ch e n 0 r ch e t1 e r eingeladen, im Laufe des be
vorftehenden Winters ein Konzert zu dirigieren. 
Ebenfo wurde er von der Berliner Sendeleitung 
zu einem Gat1f pie! als Dirigent des dortigen Funk
orchefters aufgefordert. 

Wilhe1m F u r t w ä n g I erbringt Kaminskis 
"Dorifche Mufik" in Berlin zur Aufführung. 

Das E I I y Ne y - Tri 0 (Elly Ney, Prof. Flo
rizel von Reuter, Ludwig Hoelfcher) wurde auch 
für diefe Saifon für zahlreiche Konzertreifen im 
In- und Ausland verpflichtet. Das Trio fpielte 
allein im Oktober in 20 Städten. 

Der Dresdener Tonkünftlerverein hat für feine 
Winterkonzerte mehrere Werke zur Uraufführung 
angenommen. Es handelt fich um ein Streichfex
tett von Kurt Bey t h i e n, ein Septett für Harfe 
und Bläfer von Rudolf D 0 t1 und eine Cellofonate 
von Curt Rot h. Als Solilten wurden neben be
kannten Künftlern auch mehrere junge, noch unbe
kannte Mufiker verpflichtet, denen Gelegenheit ge
boten wird, ihr Talent vor der Offentlichkeit unter 
Beweis zu ftellen. 

Die bekannte Berliner Geigerin Marion Hof f
man n bringt in einem Konzert des Mufikverein 
Regensburg zu Anfang des kommenden Jahres 
Richard Gab 1 e r s "Sonate für Violine und Kla
vier" zur Ur-Aufführung. 

Neue Werke Hermann Am b r 0 f i u s' kamen 
in den letzten Wochen verfchiedenenorts zur Ur
aufführung: fo die gern. Chöre "Das große 
Schweigen" und "Menfchenwandern" aus dem 
Zyklus "Menfchenwandern" am 19. Okt. durch die 
Neue Leipziger Singakademie unter Otto D i d a m, 
die "Sinfonifche Kammermufik für I I Soloint1ru
mente" am 23. Oktober durch die Kammermufik
vereinigung des Leipziger Sinfonieorchefters. 

Bei einem Fet1konzert anläßlich des 10jährigen 
Beftehens der Wiener "Ravag" kam unter Leitung 
von Prof. Oswald K a b a ft a die vierfätzige Or
chefterfuite op. 20 von Egon Kor n a u t h zur 
erfolgreichen Ert1aufführung. 

Die A f ch a f f e n bur ger ft ä d t i f ch eMu -
f i k k u I t u r (gen. At1muk) vermittelt auch in 
diefern Winter wertvolle Mufik durch bet1e Kräfte. 
In dem vorliegenden Programm fällt die Urauf
führung der Grünwald-Symphonie f. gr. Orchefter 
und Chor von Hermann K und i g r a b e rauf, 
die Ende November durch das Pfalzorchet1er unter 
Leitung des Komponit1en zur Ausführung kommt. 

Die Vogtländifche Konzertdirektion in PI aue n 
kündigt 6 Abonnementskonzerte an: der Kammer
fängerin Marta Fuchs mit Carl Maria Pembaur 
am Flügel, des EHy Ney-Trios, Frederic Lamonds, 
Will i Domgraf-Faßbaenders, Cafpar CaITados mit 
Frau von Mendelsfohn-Gordigiani am Flügel und 
Ludwig Wüllners. Das neuerrichtete ftädtifche 
Kulturamt bemüht fich noch um die Aufftellung 
von 4 eigenen Symphonie konzerten, der Tonkünfr
lerverein wird Kammermufik pflegen. 

Kurt von Wo I f ur t s Klavierkonzert op. 25 
kam unter GMD Otto Volkmann in der Städtifchen 
Tonhalle zu Duisburg zur erfolgreichen Ur-Auf
führung. 

Das wertvolle Programm der S t ä d t i f ch e n 
K u I t u r - Ver a n t1 alt u n gen M ü I h e i miR. 
1934/35 umfaßt 6 Hauptkonzerte, 4 Kammermufik
abende, 15 Theatergat1fpiele und 24 Vorträge. 
Darunter intereITieren befonders die Ur-Auffüh
rung von Ludwig Web e r sChorwerk "Den 



'" 
Neues Weihnachtsspiel 

für Kinder: 

Kreisspiel 
von der Geburt Christi 
von Kindern zu singen und darzustellen von 

Kaspar Roeseling 
Panitur (zugleim Klavierauszug) Ed. Nr. 328~ M. ~.
ChorstimmeM. -.30 I Instrumentalstim. (6)jeM.-.60 

Dieses neu, Weihn.chtupiel hat, wo es bisher aus 
dem Manuskript a"jgejührt w"rde, das helle Ent
zücken der Kleinen und Großen hervorgerufen. Es ist 
ganz aus dem kindlichenVorstellungsvermöxen heraus 
erj"nden: sowohl der Text wie auch die Musik kön
nen von Kindern leicht au/ge/aßt und wiedergegeben 
werden. Das Spiel ist schon 

mit bescheidmsten Mitteln ausführbar. 
Die kleinste InstrumentAlbesetzung besttht IIU1 

4 Geigen (oder anderen Melodieinstrumenten), zu 
denen nach Belieben Zup/-, Blas- und Schlaginltru
mente treten können. (Spieldauer: ca. 40 Minuten). 

Ausführlicher Prospekt kostenlos! 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Busoni F. B. 
Kompositionen für Klavier zweihändig 

ER 650 Una festa al vilJaggio. RM 

Sechs Charakterstücke. Op. 9· 3.75 

ER 651 Drei Stücke im alten Stil Op.10. 
I. Minuetto. 11. Sonatina. III. Gigue. I. 5 0 

ER 652 Alte Tänze. 
1. Minuetto. Ir. Gavotta.lII. Giga. 
IV Boum~e. Op. II. 2.-

ER 653 Minuetto Op. 14--GaVOtto 
Op.25. I.50 

ER 654 Präludienu.Fugen.Op.2IU·36. 2.50 

ER 655 Trauermarsch aus Götterdäm
merung von Richard Wagner. 
Transkription I.50 
Vierundzwanzig Prälud. Op. 37 

ER 694 1. Band 2.-

ER 695 1I. Band 2.-

Edition-Ricordi, Leipzig-05 

lISt 

COLLECTION LITOLFF 

K1avienneister der 

Geeenwart 

WALTER NIEMANN 
Scarlattiana 

Drei kleine Sonaten in der Art des Domenico Scarlatti 

Venezianische Gärten 
Dramolet in 2 Bildern nam Smillers "Geisterseher" 

Drei leichte Sonatinen 

Meßplatz 
12 leichte Kinderstücke 

FRITZ VON BOSE 
3 Präludien 

Pastorale-Gavotte 
Sonatine a-moll 

PAUL GRAENER 
Drei Klavierstücke 

Heidelandsmaft, Choral im Grünen, Wolken und Wind 

KURT VON WOLFURT 
Klavierkonzert 

(in 3 Sätzen) für Klavier und kleines Ormester 

R. M. BR EITHAUPT 
Kadenzen zu dem Klavierkonzert c·moll und d-moll 

W. A. Moz.rt 

Klaviermusik aus alter -
Zeit -Die unübertroffene umfassende Sammlung 

von Louis Köhler 

Band I: Deutsche Schule 
Originalwerke von Wilh. Frieclemann, Ph. Eman. Bam,Johann 
Christoph Fr. Bach, Joh. Christian Bam, Joh. Ernst B.m, 
Graun, Kreb~, Nichelmann, Wagenseil. Frohberger, Haeßler, 
Kuhnau, Muffat, Benda, Eberlin, Mattheson, Murschhauser, 

Hasse, Kirnberger, Marpurg, Rolle. 

Band II: Ital., engl., franz. Schule 
Originalwerke von Cherubini, Durante, Frescobaldi, Galuppi, 
Martini, Grazioli, Lully, Matiellt, Paradlsi, Rossi, Porpora, 

Sacchini, Sarti, Alessandro Scarlatti, Turini, Zipoli. 
PreisproBd. 6M, jederBd. aumin 6 Einzeiheftenzu je I.joM· 

11 Henry Litolff's Verlag / Braunschweig /1 
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Toten" und "Dem Geil1:e", fowie die Aufführung 
von Hans P fit z n e r s "Das dunkle Reich", Karl 
H ö I I er s "Hymne für Orchel1:er", Hans W e
d i g s "Deutfcher Pfalm" f. gem. Chor, Ludwig 
Web e r S "Chril1:geburt" und R. S t rau ß' Bur
leske "Don Juan", die ein beachtliches Verl1:ändnis 
für die lebende Komponil1:engeneration erweifen. 
Daneben finden lich klafIifche Werke von Bach 
(JohannespafIion), Beethoven, Mozart, Bruckner, 
Einen Abend übernimmt das Münchner Kammer
trio für alte Mufik. 

Anläßlich der Neugründung der Ha n s P fit z
ne r-Gefellfchaft kamen eine Reihe von Werken 
des Meii1:ers zum Vortrag. Dr. Otto zur Ne d
den fprach über das Thema "Hans Pfitzners deut
fche Sendung". 

Die S t a a t I i eh e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in W e i m ar bedeutet einen wefentlichen Faktor 
im dortigen Mulikleben, verani1:altet lie doch im 
kommenden Winterfemei1:er unter ihrem neuen Lei
ter Prof. Felix 0 b erb 0 r b e ck 16 Hochfchulkon
zerte, 25 Vorträge und - was als befonders ver
dienl1:voll zu werten il1: - allmonatliche Bach
Kantaten in der Stadtkirche. Die Konzerte, die 
alte und neue Kammer-, Chor- und Orchel1:ermulik 
umfafIen, bringen u. a. Klaviermulik von Walter 
Nie man n, Klavier- und Kammermulik von 
Richard We t z. Eine Reihe der Vorträge (fo über 
"Das Volkslied unferer Zeit", "Mufik des Mittel
alters", "Der fröhliche Bach" u. a.) übernimmt 
Prof. Felix 0 b erb 0 r b e ck felbl1:, weiter werden 
fprechen: Prof. Rich. W e t z über "Einführung in 
Beethovens Eroica", Prof. Robert Re i t z über 
"Einführung in Bau und Spiel der Streichinl1:ru
mente", Kammermuliker Leo Be ch I e r über "Der 
Orchel1:ermuliker im deutfchen Mulikleben", Prof. 
D. Hans Joachim Mo f e r über "Joh. Seb. Bach 
und unfre Zeit". - 6 weitere Chor- und Orchel1:er
konzerte des deutfchen Nationaltheaters (u. a. mit 
Richard Trunks "Lieder der neuen Front", Otta 
Siegis "Fe/1:licher Hymnus" und Richard Wetz' 
"Violinkonzert h-moll") unter Leitung von Prof. 
Felix Oberborbeck und vier Meil1:erkonzerte, ver
anl1:altet von der Gefellfchaft der Mulikfreunde, 
beleben den Winter der kunl1:freundlichen Stadt. 

Die Ge fe I I f ch a f t der M u f i k f re und e 
in Co bur g hat im Rahmen ihrer dieswinterlichen 
Verani1:altungen u. a. die Aufführung von Hans 
P fit z n e r s "Von deutfcher Seele" und einen 
Vortrag von Prof. Dr. Fritz S t ein über "Max 
Reger der Menfch" vorgefehen. - Die K 0 n
zer t g e m ein f ch a f t Coburg bringt u. a. ein 
Konzert des Holle'fchen Madrigalchors Stuttgart, 
des Dresdner Streichquartetts mit Margaret Zilcher
Kiefekamp (Gefang) und Prof. Hermann ZiIcher 
(Klavier) als Solil1:en und einen Klavierabend Prof. 
Erni1: Riemann-München mit Rofa Baumann (Ge
lang). 

Die bei der Nürnberger Sängerwoche mit größ
tem Erfolg uraufgeführte Kantate "V 0 m Me n
f ch e n" (Männerchor mit Begleitung von Trom
peten, Hörnern, Pofaunen und Pauken) von Kurt 
Li ß man n wird durch den Männerchor des ABV. 
Säckingen unter Kurt La y her 'zur Aufführung 
gelangen. Ferner werden im gleichen Konzert zwei 
(ebenfalls in Nürnberg uraufgeführte) Kompolitio
nen Willy Sen d t s herauskommen, und zwar der 
4i1:immige Männerchor "M e dia v i t a" und die 
Variationen über "S ch n i t t e r Tod" (Männer
chor und Sopranfolo). 

Der Münchener Cellii1: Folkmar L ä n gin wird 
demnächl1: Ha y d n s Cello-Konzert im Ansbacher 
Markgrafenfchloß zur Aufführung bringen. 

Miklos R 0 z s a s neues Orchel1:erwerk "Thema, 
Variationen und Finale" wurde bei feiner Urauf
führung in Duisburg unter MD Volk mann mit 
großem Beifall aufgenommen. 

J. S. Bach s "Kunl1: der Fuge" in der Inl1:ru
mentation von Wolfgang G r a e f e r wird im 
kommenden Jubiläumsjahr in Amllerdam, Bonn, 
Eifenach, London und Stuttgart zur Aufführung 
kommen. 

Kur t von W 0 I f u r t beendete foeben drei 
a-cappella-Chöre ("Scholle", "Landsknechtslied", 
"Trinklied"), die in einem Konzert der "Berliner 
Solii1:envereinigung" unter Walter Favre im No
vember in Berlin ihre Uraufführung erleben werden. 

Franz Phi li p p s "Deutfche Volkshymne zum 
Lob der Arbeit" wurde im Rahmen einer W eihe
i1:unde am Vorabend des Erntedankfei1:es in Karls
ruhe ur-aufgeführt und machte bei der zahlreichen 
Zuhörerfchaft einen i1:arken Eindruck. 

KM Werner G öhr e brachte mit dem Kur
orchei1:er zu Bad-Salzuflen Händels "Konzerto 
grosso Nr. 5 D-dur", Haydns "Viertes Konzert in 
F-dur" und defIen "Sinfonie Nr. 104 D-dur", fo
wie Joh. Chr. Bachs "Sinfonia" zur Aufführung. 
Im gleichen Konzert wurde auch fein eigenes 
"Cembalo-Konzert B-dur" gefpieIt, das wärmi1:e 
Aufnahme fand. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Eduard K ü n n e k e übernahm die Vertonung 

von "Minna von Barnhelm" nach LefIing, in der 
Bearbeitung als komifche Oper von Bruno Hardt
\Varden und Fritz Kofell. Das Werk wird zu 
Weihnachten feine Uraufführung erleben. - Wie 
bereits gemeldet, hat auch Alfred Je r ger den 
gleichen Stoff vertont. 

Der bekannte Grazer Komponii1: Roderich von 
Mo j f i f 0 v i c z arbeitet an einer Oper "Norden 
in Not", deren Libretto Dr. Fritz S t e ge ver
faßt hat. 

Albert R 0 u f f e I il1: mit der Kompolition fei
ner Vierten Sinfonie und feines Violinkonzertes 
befchäftigt. 

s:::q 
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J. S. BACH 

Orgel-Konzert Nr. I 

(I. Satz) ...... Rm. 2.-

Trio c-moll Rm. 1.50 

übertragen von 

Becket Williams 
Auch zur Ansicht durch jede Musikalienhandlung 

zu beziehen 

BOSWORTH & CO., 
LEIPZIG 

SO E BEN ERSCHIENEN 

J 0 h a n n A. 5 i X t 
(1757-1797) 

Drei Trios 
für 

Violine, ViolonceIl u. Klavier 
Herausgegeben von 

ERICH FISCHER 
Nr. 1 D-dur RM 2.50. Nr. 2 G-dur RM 3.

Nr. 3 Es dur RM 2.50 

I 
DieTrJossteden beste, lei cht a u sfüh rba re Hau s

mus I k dar. - N.ch dem 9'oßen E'folg d.r LIEDER 
dps erst kürzlich wIeder entdeckten ZeItgenossen 

Beethover>s habi'-'n die Trios nicht nur historisches, 

sondern sehr aktueiles Interesse für die wJederer~ 

wachende Hausmusik. 

Zu beziehen durch Ihr e Musikalienhandlung oder 

ED. BOTE &. G. BOCt{ / BERLIN W. 8 

SO E BEN ERSCHIENEN 

Soeben erschienen 

ARMIN 
KNAB 

Klavier-Choräle 
Ed. Schott Nr. 2346 .•....• M. 3.-

I nh alt: Wach auf mein Herz. die Nacht 
ist hin I Nun ruhen alle Wälder I Nun 
danket alle Gott I Lobe den Her"n. dm 
mächtigen König der Ehren I Komm 
heil'ger Geist { Wie schön leucht' uns 
der Morgenstern I 0 Haupt voll Blut 
und Wunden I 0 Tod wo ist dein 

Stachel nun. 

Diese S für Klavier gesdlriebcnen Choralbearbeitungen - in 
Wirklichkeit Originalkompositionen Armin Knabs über die 
schönsten und bekanntesten Choralmelodien - sind sowohl 
für den Konzertsaal wie aufgrund lhrer geringen technischen 
Schwierigkeit auch für Haus:nusik gedacht. Der Komponist 
hat dieses Werk aus einem besonderen, tiefen Erlebnis der 
Bachschen Kunst heraus geschaffen; es: spiegelt dtm gleichen 
Geist deutscher Frömmigkeit und deutschen Gemüts. 

B. Schott's Söhne I Mainz 
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Alexander T f ch e r e p i n hat die nur als Skizze 
vorhandene Kompofition des edlen Aktes einer 
Oper "Die Heirat" von M u f f 0 r g f k y nach 
einem Text von Gogol infl:rumentiert und die Kom
pofition des ganzen Werkes vollendet. Die Eril:
aufführung wird noch in dicfem Jahre il:attfinden. 

Harald Bö h me I t fchreibt die Mufik zu der 
Komödie "Deutfche Kleinil:ädter". 

In Anlehnung an das bekannte Buch von Otto 
Erhart-Dachau "Das il:erbende Moor" fchuf Dr. 
Edwin Hub er die Textdichtung zu einem abend
füllenden Chorwerk mit Orcheil:er unter gleichem 
Titel, deffen Vertonungen Theodor Hub e r - A n
der n a eh begonnen hat. 

MUSIK IM VOLKE 
Der Gauvoril:and des Oberfchlefifchen Mandoli

nen- und Gitarref pielerbundes veranltaltet das 
6. Gaufeil: am 17. und IS. November in Hinden
burg. Das Hauptkonzert bringt Orcheil:ervorträge 
von 200 Zupfinil:rumenten. 

Drei Veteranen hat die Z i t her m u f i k aufzu
weifen: den am 30. Oktober achtzigjährigen Kom
poniil:en Jofef Hau fe r, den 75jährigen Zither
virtuofen Bernhard Sei f er t, und den 75jährigen 
Franz D e gen (Zürich), Verfaffer eines Lehr
buches für Zitherf pie I. 
t Henry Wo r m S bach e r, Präfident der "United 
Zither Players of Amerika". 

Die Zithervirtuofen Georg und Margarete 
H e n k f ch e I, Dresden, wurden von der NS-Ge
meinfchaft "Kraft durch Freude" für mehrere Win
terveranil:altungen vorgemerkt. 

Auf dem il:ädtifchen Friedhofe in Mödling bei 
Wien wurde für den Zitherkomponiil:en Jofef 
Hau il: ein, der in einem Ehrengrab bcil:attet iil:, 
ein Grabdenkmal enthüllt. Die Mittel für diefes 
Denkmal waren vom Oil:erreichifchen Zitherbund, 
vom Verband der fchweizerifchen Zithervereine, 
vom Bund deutkher Zithermufikvereine und von 
der United Zither Players Affociation of America 
aufgebracht worden. 

Die Städt. Mufikhochfchule Man n h e im plant 
eine Erweiterung ihrer volksmufikalifchen Abtei
lung zu einer S ch u I e für V 0 I k sm u f i k. 

In 0 eIs bei Breslau arbeitet feit einem Jahre 
eine Arbeitsdienil: - Kapelle unter der Leitung von 
Hugo T h 0 Il nach ganz anderen Grundfätzen, 
wie die uniformierten Kapellen im allgemeinen. 
Die jungen Mufiker werden zwar nur als Arbeits
männer befoldet, erhalten aber vollkommen koil:en
freien Unterricht durch die Stimm führer der Schle
fifchen Philharmonie. Es foll auf die Weife Nach
wuchs für die großen Kulturorcheil:er herangebildet 
werden. Im vorigen Jahre hat die Kapelle bereits 
4 Symphoniekonzerte veranil:altet. In der diesjäh
rigen Spielzeit werden wieder 4 große Symphonie
konzerte für die NS Kulturgemeinde gegeben, mit 

den Hauptwerken: Schubert, VII. und Schumann 
11. Symphonie, Reuß, "Das Meer", Violinkonzert 
von Beethoven, Klavierkonzerte von Tkhaikowfki 
und e-moll von Chopin und ein großes Chorwerk. 
Außerdem 6 volkstümliche Symphoniekonzerte mit 
dem Motto: Jofeph Haydn und Johann Strauß. 

VERSCHIEDENES 
Das T a n z - und G y m n a fl i k - A r ch i v 

(Anfchrift: G. Fifeher-Glamt, Berlin-Grunewald, 
Gillflr. 10) fammelt alles für die fpätere Begrün
dung einer neue ren Gefehichte des Tanzes not
wendige Material. Alle Gymnail:iker und Tänzer 
werden daher gebeten, alle wiffenswerten Daten 
einzufenden. Da das Archiv weniger der Gegen
wart als der Zukunft dienen foll, wird zunächfl 
nur in befonderen Fällen Einblick gewährt. 

Der Burgenländifdle Heimat- und Kulturfchutz
verein ifl an die Gcfellfchaft der Mufikfreunde in 
Wien herangetreten mit der Bitte, ihm den S ch ä -
del Jofeph Haydns zur Verfügung zu 
flellen, um ihn in dem vom Haufe Eflerhazy 
neuerrichteten Maufoleum in Eifenfladt beifetzen 
zu laffen. Bisher waren nur die Gebeine Haydns 
in der Pfarrkirche zu Eifenil:adt beigefetzt. 

Dem bekannten Mufikforfcher Erich F i f ch e r, 
Verfaffer der Mufikalifchen Hauskomödien, ifl ein 
wertvoller Fund gelungen. Bei Arbeiten in Donau
efchingen entdeckte er von eiiIem Zeitgenoffen 
Beethovens, J ohann A. S i x t, eine Reihe köftlicher 
Lieder fowie Kammermufikwerke. 

Das Münchener T h e a t e r m u f e u m wird 
fein 25jähriges Beil:ehen im nämflen Jahre mit 
einer Jubiläumsausil:ellung begehen, die voraus
fichtlim im Juni eröffnet wird. 

Der D e u t f ch eMu f i kai i e n - Ver leg e r -
Ver ein (Famverband E der Reimsmufikkammer) 
hat in einer außerordentlichen Hauptverfammlung, 
die am 25. Sept. 1934 in Leipzig il:attgefunden 
hat, befmloffen, erneut um Einführung der 50-
jährigen Sm u t z f r i fl zu erfuchen. Für den Fall, 
daß das in Vorbereitung befindliche neue Urheber
remtsgefetz nimt mehr in diefem Jahre in Kraft 
gefetzt werden kann, wird die Schutzfriflverlän
gerung auf 50 Jahre durch Sondergefetz gefordert. 
Damit fleht der deutfme Mufikverlag in diefer 
Frage in Einheitsfront mit den deutfmen Kompo
nificn und Autoren. 

FUNKNACHRICHTEN 
Walter Nie man n (Leipzig) fpielte aus feiner 

Klaviermufik mit großem Erfolge in den Reichs
fendern Köln, Münmen, Leipzig feine neuen "Ko
meler Ländler" op. 135 und feine ältere HelIe
Suite op. 71, im Deutfchlandfender feinen "Bali"
Zyklus op. II6 (anläßlich der Sendung "Bali, das 
Paradies") und im Reimsfender Frankfurt a. ~l. 

zq 
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Tagliapietra 
Anthologie antiker u. moderner 

Musik für Klavier 
Neueste groBe vollständige Sammlung zum 
Studium der Geschichte der Musik für Klavier 

Deutscher Text 

Die Sammlung enthält die wichtigsten Musiker mit den aus
drucksvollsten Kompositionen ihrer Kunst und ihrer Zeit, an
geordnet in genauer chronologischer Reihenfolge, welche .ine 
vollständige übersicht und ein gründliches Studium der fort
schreitenden Entwicklung der Musik für Pianoforte seit ihrem 

Entstehen bis in unsere Tage ermöglicht. 
Jeder Band enthält von jedem Autor interessante biogra
phische und bibliographisme Mitteilungen, ein themotismes 
Verzeichnis und zahlreiche erklärende Notizen historischer 
und künstlerischer Art, sowie solche über die Interpretation 
des Stüd<es hinsichtlich der verschiedenen Lösungen der 
Schwierigkeiten mancher Passagen. Die Angaben für das Pe
dal sind in modernem Notensystem geschrieben. und die 
Musik ist versehen mit einem vernunftgemäßen Fingersatz., 
Entwicklung der Koloraturen usw. und mit jenen zahlreichen 
Bezeichnungen für eine sorgfältige Wiedergabe (folgend 
Schritt für Smritt dem Gedanken des Musikers) welme ein 

Hauptmerkmal unserer Ausgaben sind. 
157 Komponisten + 519 Kompositionen 

18 Bände + 2860 Selten 
Ausführlimes Inhaltsverzeichnis bitten wir gratis zu verlanllen 

G. RICORDI & CO., LEIPZIG05 

Als Weihnachtsgeschenk: 

Ein 

Weihnachtsalbum 
Worte für Musik von 

Heinrich Pestalozzi 
Preis Mk. 2.25 

Schweizerische Musikpädagogische Blätter: 
Endlich einmal ein Weihnachtsalbum, das vielseitigen Ge
,angstofI enthält für Weihnachtsfeiern in der Familie, in der 
Kirche und für Weihnadttskonzerte, zum Teil einzeln, zum 
Teil im Chore zu ,ingen, Einfaches für Kinder, und An
spruchsvolles für Erwachsene und musikalism Reifere. Dazu 
nech zwei Instrumentalstücke : ein "Weihnachtsglockenspielcc 

auf die Stimmung "Stille Nacht, heilige Nacht" und ein Drti
königsmarsch. Die sinnvollen Texte gemahnen vielfach an 
die Not der Zeit! Eine willkommene Bereicherung der 
Festliteratur ! E. A. H. 

VerlagHug& Co., Leipzig-Zürich 

Das Wesen 
des Musikalischen 

Kunstwerks 
von Dr. Oswald J onas 

Eine Einführung in die Lehre Heinrich Schenkers 
mit zahlreichen Notenbeispielen. 

Das bedeutungsvolle Werk Heinrich Schenkers hat im Laufe 
der leltten Jahre immer weitere Kreise der führenden Musik
welt erfaßt. Immer weiter dringt die überzeugung. daß hier 
erstmalig die Unveränderlichkeit der musika
lischen Grundge setze aufgezeigt wird. So ist seine Lehre, 
aufbauend auf die großen Meisterwerke der deutschen Ver
gan~enheit, die in Schenkers Darstellung ihre tiefste Bedeu
tung finden, eine Einführung für alle jene geworden, die 
ernsthaft in das Wesen des Musikkunstwerkes eindringen 
wollen. Einen ersten Zugang in diese neue Welt eröffnet das 

vorliegende systematisme Lehrbuch. 

Wilhelm Furtwängler über den Verfasser: 
Ich halte den Verfasser für einen der hervorragendsten Köpfe 

auf seinem Gebiet. 

Preis des Leinenbandes RM 5,-, Kartoniert RM 3.50 

SATURN-VERLAG WIEN I 

~_O&&&_& __ O_&&G_& ______ ~ 

ANTON BRUCKNER I Sämtliche Werke in zz Bänden 

I 
Kritische Gesamtausgabe im Auftrag der Generaldirek
tion der Nationalbibliothek und der Internationalen 

Bruckner - Gesellschaft, herausgegeben von 

ROBERT HAAS 
t unter Mitwirkung von ALFRED OREL 

I 
I 

Bisher sind erschienen: 

I. Symphonie C-moll (Linzer-Fassung) 
IX. Symphonie D-moll mit Revisionsbericht 

und Entwürfe und Skizzen zum 4. Satz 
Missa solemnis in B-moll 

Vier Orchesterstücke 
Motette für gemischten Chor a cappella 

(Christus factus est) 

In Vorbereitung: 

VI. Symphonie A-dur I 5 Märsche für Blasmusik 

Ausführliche Prospekte stehen zur Verfügung f 

i 
f 

Musikwissenschaftlicher Verlag. Wien· Leipzig 
Auslieferungsstelle Leipzig, Dresdner Straße 11-15 

(im Hause der Herstellunpfirma Oscar Brandstetter) 

L....-.............. 
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fein "Magifches Buch" (fechs Phantasmagorien 
op. 92). 

Im Reichsfender Berlin wurde "Fell:lichc~ Vor
fpiel" von Hermann U n ger und das "Konzert 
für Violine und Orcheil:er", fowie die "Humoreske" 
von Max An ton unter Leitung von Otto F r i ck
h 0 e f f e raufgeführt. 

Anläßlich des Bach-Händel-Jahres I935 
find, wie bei der Münchener Tagung der Deut
fchen Rundfunkintendanten angekündigt, folgende 
Re ichs f end u n gen vorgefehen: 5 Reichsfen
dun gen mit Werken von Joh. Seb. Bach: 1. Mufi
kalifches Opfer. 2. h-moll-MeiIe. 3. Matthäus
PaiIion. 4. Kunil: der Fuge. 5. I4tägige Bach-Kan
taten (Fortführung). 5 Reichsfendungen mit Wer
ken von Friedrich Händel: 1. Cäcilien-Ode. 2. Oper 
"Alcina". 3. Funeral Anthem (Trauerhymne). 
4· Dettinger Te Deum. 5. MeiIias. Außerdem 
werden die einzelnen Reichsfender je eine Bach
oder Händel-Sendung einfügen, beginnend mit der 
3. Februarwoche I935, bis Ende Juli. Folgende 
Meilterkonzerte find vorgefehen : 2 I. Oktober, Kö
nigsberg: Wilhelm Kempff: Beethoven: Klavier
konzert c-moll; 28. Oktober, Frankfurt: Marcel 
Wittrifch: Orcheil:erlieder: Mozart, Hugo Wolf, 
Lifzt, Richard Strauß; 4. November, Stuttgart: 
Paul Grümmer: Haydn: Cellokonzert; II. Novem
ber, Deutfchlandfender: G. Kulenkampff: Brahms: 
Violinkonzert; I8. November, München: Max Strub, 
Adolf Steiner: Brahms: Doppelkonzert ; 25. N 0-

vember, Köln: Gerhard Hüfch: Orcheil:erlieder: 
Pfitzner, VoHerthun, Richard Strauß; 2. Dezember, 
Hamburg: Jofef Pembaur: Beethoven: Klavierkon
zert, G-dur; 9. Dezember, Köln: EHy Ney: Beet
hoven: Klavierkonzert, Es-dur; I6. Dezember, Ber
lin: G. Havemann: Beethoven: Violinkonzert; 
6. Januar, Breslau: Edwin Fifcher: Mozart: Krö
nungskonzert; I3. Januar, Leipzig: G. Ramin: 
Händel: Orgelkonzert, B-dur; 20. Januar, Mün
chen: W. Giefeking: Schumann: Klavierkonzert, 
a-moll; 27. Januar, Hamburg S. Onegin: "Ariadne 
auf Naxos", von Haydn; "Hymnus der Liebe", 
von Reger; 3. Febru:u, Leipzig: Li Stadelmann: 
Bach: Cembalokonzert, d-moll; IO. Februar, Berlin: 
W. Backhaus: Brahms: Klavierkonzert, B-dur. 

Der Kurzwellenfender Berlin brachte als Neuheit 
eine Sinfonie des japanifchen Komponiil:en Saburo 
Muroi. 

Der Reichsfender Berlin bot Ewald S t ra e f -
f e r s "Sechil:e Sinfonie" und Paul J u 0 n s "Sym
phonifche Mulik für kleines Orcheil:er und Klavier". 

Rofalind von Schi r ach wurde als eril:e deutfche 
Sängerin an den polnifchen Rundfunk verpflichtet. 

In der Berliner Funkil:unde brachte Otto F r i ck -
h 0 e f f erden eril:en Satz der Goethe-Sinfonie 
von Jofef Re i te r zur Aufführung. 

Der in die Reichsrundfunkgefellfchaft berufene 
Kapellmeiil:er Ludwig K. M a y e r dirigierte im 

Deutfchlandfender Mozarts b-moll-Konzert (Soliil:in 
Elly Ne y) und eine Sinfonie von Go e t z. Im 
Hamburger Sender brachte er G r a e n e r ~ Vari
ationen zur Aufführung. 

Der R eich s f end e r K ö n i g s b erg führte 
Ver dis "Macbeth" in einer Funkeinrichtung von 
Dr. Herbert Ger i g k auf, die unter Weglaffung 
aller epifodifchen Partien lediglich die Geil:alten 
Macbeths und der Lady in den Mittelpunkt il:ellte. 
Die funkifche Wirkung wurde dadurch erheblich 
geil:eigert. Da in den Hauptrollen Sigrid Onegin 
(Lady) und Rudolf Watzke (Macbeth) fangen, kam 
unter der mitreißenden Leitung von Erich Seidler 
eine ungewöhnlich eindrucksvolle Aufführung zu
il:ande. 

Die Uraufführung des "Sinfonifchen Epilog" von 
Hermann A m b r 0 f i u s fand am 24. IO. im 
Reichsfender Leipzig unter Leitung von Hans 
We i s b a eh il:att. 

Sigfrid Walther Müll e r s neueil:es Werk 
"S i e ben d e u t f ch e T ä n z e" für Orcheil:er, 
uraufgeführt vom Reichsfender Leipzig, wird in 
Kürze auch vom Reichsfender Hamburg gefendet. 

Dore Gi e f e n r e gen fpielte am 9. Oktober 
im Reichsfender Hamburg ein neues Harfenkonzert 
von D i t t e r s dorf - P i 11 n e y. 

Wolf gang F 0 r t n e r dirigierte im Reichsfender 
Berlin eine Sendung mit eigenen Werken. Es kam 
zur Aufführung das Konzert für Streichorcheil:er 
und eine Suite für Orcheil:er nach Mulik des Jean 
Pieter S w e e I i n ck. 

Das Reitz-Quartett Weimar brachte im 
September im Deutfchlandfender das Streichquartett 
op. r8 f-moll von Werner Trenkner zur Urauf
führung. 

Bernd Zeh s "Feldlagerlieder aus dem 30jähri
gen Krieg" (nach Dichtung von Börries v. Münch
haufen) für Männerchor, Baßfolo, Pikkoloflöte, 
Oboe, Klarinette, 2 Hörner, kleine und große 
Trommel, Klavier und Orgel gelangen am 4. No
vember I934 in der Stunde des Chorgefangs im 
Reichsfender Frankfurt a. M. zur Aufführung. 

Im Wien er Rundfunk wurden vier bisher unbe
kannte Orcheil:eril:ücke von Anton B ruck n e r zur 
Uraufführung gebracht: ein Marfch und drei ein
zelne, nicht näher betitelte Sätze; lie gehören, wie 
Prof. Alfred 0 r e 1 feil:il:ellte, zu den Frühwerken 
des Meiil:ers und dürften vor I862 entil:anden fein, 
als Bruckner noch in Linz Unterricht nahm. Die 
Manufkripte il:ammen aus Kopiil:enhand, waren 
längere Zeit im Belitze des Brucknerfchülers Cyrill 
H y n ais und befinden lich nunmehr in der Mu
likfammlung der Stadt Wien. 

Zum 85. Todestag Frederic Chopins ver an
il:altete der Deutfchlandfender am 17. Oktober ein 
Konzert mit den Berliner Philharmonikern und 
Konrad Ha n f e n als Klavierfoliil:en. In Ver
bindung mit den Darbietungen von Werken Cho-

ZIIIIij 
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6ing=- une) 6pitlmuJiP 
WaHu lhin 
Dreif6nigemulU 3um 6pielen unb 6inQen in ber 
!!Bti~nadltj3e1t. '!Iart n. vt!Ul. 3.-, ~nftr.-6t fplt. n. 
!/!!IJl. 3.-, !DupL<6t. Je n. vt!Ul. -.60, (!:~orftimmen für 
Sdjuhf)or unb gemild)ten (!:~or je n. !)HDI. -.30, 6ing, 
blatt für bos !ßublilum n. !Jl!Ul. -.or.. 
!!las !!Ber! 1ft normiegenb inftrumental angelegt (6trei. 
tlJer mit 6a.op~on ober l'tlarinette ober 6010.!llioline). 
!!lie notalen Xeile (~em. (!:~or ober firauen, be3m. l'tinber· 
djor). bie aud) fortfallen rönnen, ~oben ben Sweet, !Uluji. 
alermbe unb .f)öter mit l1lleile unb ~nljalt bes fid) burd) 
bas ganae l1llerf 3ie~enben ,,6ternbr.I)Hd!iebes" betannt 
3u mad)en. :Die :Dreifönigsmufit, ein OrlQinalmerf !!Balter 
melns, 1ft ein mirflitf) originelles u. muflfantiftf)es 6tüet, 
eine stot"pofltion n. munberfamem, wei~nadjtlid)em stlang. 

8ran3 ~unl)u (1614-1667) 
w(in fldne. ~lne)t1~lnN 'lirla für eine 61ngitimme 
(Sopran) mit Orgel. !/lio!,"e I, 11, ~ratftf)e I, 11, i!lio' 
loneell unb stontrabafl, bearbeitet non !Ula. 6 e If f e r t. 
!!lartitur (3u9L Orgelft. I vt!Ul 1.-, 3nftrumentalft. 
n. vt!Ul 1.-, 6lngf!. n. m!Ul -.15. 
!!liefe ~rle finbet non 3aljr 3U ~aljr einen gröfleren streis 
non ßie&~ab,rn. !Der <Befang 1ft fo fd)!id>t unb weil)' 
nadjtsfrolj, bafl .or aUem ble 6 d! ulf in b er 11)n in ilJr 
~erd gefd)loffen !jab'n. Sur ~uffübrung genügen entL 
aud) weniger 3nftrumente, ba bie Orgel fd)on für bie 
nötige SHangfüUe forgt. 

~tmircr,tt (~6rt o~nt ßtgltitung 
'ob. !u!lw. 8a~ (1677-1741) 
wUne 1ft ei. ~In" g~borenP [lür 8 flg. !Doppel' 
djor unb 6oloquariett bearbeite! non mub. !Ulofer. 
!!lari. n. !II!Ul 3.75, 6010ft. je n. !II!Ul -.25, (!:lJorft. je 
n. vt!Ul -.40 
!Der bebeutenbfte mertreter bes !Uleininger Sweiges ber 
mad)e erweift fleb in blefern rei3enben !Illerte al. ein 
genialer !IJluflter. :Das Orlgina! fieqt am ei nierftimmige 
(!:höre aar, Me non jebem gut gefd)ulten (!:ljore 3U be< 
wältigm finb. 

fiud e~ubut 
!Drei geifttld)e meber für pem. (!:l)or. - 6innp. je n. 
lJl!Ul -.15 

!nr. 1 ßaflt uns bas Jtlnbleln wiegen 
!nr. 2 Uns 1ft geborn ein l'tinbelein 
!!Ir. 3 I) ~efu (!:hrift, wir warten bdn 

!!lle !Illell)nad)t.lieber bes !Berliner !Uleifters nlrbienen 
Me ~ufmerffarnfeit aller ber streife, benen an guten, 
aeltgenöfjlfd)en stompofitlollen gelegen ift. :Das !Ill eil) , 
nad)tserlebnls 6d)uberts 1ft fo nolhnerbunben, baa in 
aUen 6djid)ten biefe leid)ten ßieber gern gelungen unb 
ge~ört werben. 

~. !. c} a Uiftoti a 
wJ)oJlorteloqu~bontur Oe) Int>icem". !!llei~nad)ts< 
f3ene f. 6 [tg. gem. (!:l)or. .f)rsg. non .f). !Ul ü I I er < 
!!laberborn. 
'-!lart. n. vt!Ul 2.-, 4 (!:ljor[t.: S. I/li, A., T. u. B. I/I! 
je n. !Jl!Ul -.20 
Glefcf)ulte (!:l)öre finben ljier eine f<fJöne u. ban/bare ~ufgabe. 
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pins f prach Wal ter A ben d rot h über das Thema 
"Chopin und die deutfche Romantik". 

Der ungarifche Rundfunk brachte kürzlich eine 
Sonate von Paul K rau feim Rahmen einer deut
fchen Orgelftunde. Weitere Aufführungen von 
Orgel werken Kraufes fanden ftatt in Mainz, Bres
lau, Liverpool, auf der Heldenorgel Kufll:ein und 
im Reichsfender Leipzig (g-moll-Sonate). 

Reichsfender Breslau bramte am 16. Oktober 
Z i I ch e r s Konzert für 2 Geigen und Klavier, 
Berlin am 19. Oktober "Suite für 2 Violinen und 
Orcheller" und die dänifchen Sender Kopenhagen
Kalundborg feine Orchefterfuite nach Shakefpeares 
"Der Widerfpenftigen Zähmung". 

Schi n dIe r s "Nordifche Skizzen" für Streich
<Juartett op. 41, die foeben im Reichsfender Königs
berg gefpielt worden find, wurden von den Reichs
fendern Stuttgart und München zur Aufführung 
angenommen. 

Chöre von Armin K n abkamen in den Reichs
fendern München und Leipzig zur Aufführung. 

Werke Cafimir von Pa f z t h 0 r y s erklangen 
mehrfach im Rundfunk, fo fein Klaviertrio am 
24. Aug. im Deutfchlandfender (Klavierpart: der 
Komponift), "Thyl Uilenfpiegel" am 18. Sept. im 
Reichsfender Leipzig, "Cornet Rilke" am 30. Sept. 
im Radio Wien, Volkslieder (gefungen von Frau 
Nelia Kabufch) am 30. Sept. im Reichsfender 
München. Am 16. Nov. werden feine Rilkelieder 
im Rahmen einer Kompofitionsftunde im Reichs
fender Breslau erklingen. 

Hans Ku m m e r s fymphon. Dichtung "Leuko
thea" kam am I I. Okt. im Reimsfender Leipzig 
zur Aufführung. 

Der bekannte Komponift Jon Lei f s, der foeben 
von einer dreimonatigen 1slandreife zurü~gekehrt 
jft, wurde vom isländifchen Kultusminifter mit der 
Neuorganifation der mufikalifchen Abteilung des 
isländifchen Rundfunks betraut. 

Dr. Wilhe1m B u f ch k ö t t e r konnte kürzlich 
fein lojähriges Jubiläum als erfter Kapellmeifter 
des Kölner Rundfunks feiern. Er hat fich befon
ders um die Aufführung von Mozart- und Verdi
Opernzyklen verdient gemacht. Ferner führte er 
am dortigen Sender den hödlft wertvollen Brauch 
ein, die Hörerfchaft durch Einführungsworte auf 
vergefIene ältere oder unbekannte zeitgenöfIifche 
Werke, die zur Aufführung kommen, entfprechend 
vorzubereiten. 

Der R eich s f end erB e r I i n brachte anläßlich 
des 60. Todestages von Peter Cornelius (26. Okt. 
1874) eine Feftaufführung feines "Barbier von 
Bagdad". 

Ein Abend "Zwei öfterreichifche Komponiften" 
im R eich s f end e r S tut t gar t brachte neben 
der Cellofonate von Friedrich Re i d i n ger eine 

"Solokantate" für Alt und Orchefter, fowie "Vier 
Stü~e aus König Nußkna~er" von Othmar 
We t ch y. Nach der Wiener Uraufführung hat 
nun der Kölner Reichsfender die "Sinfonifche Mu
fik für Violoncello und Orchefter" des gleichen 
Komponiften zur reichsdeutfchen Erftaufführung 
gebracht. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Hans We i s bach-Leipzig dirigiert im 

November Sinfoniekonzerte in Wien und Budape!l:. 
Der D res den e r K r e u z ch 0 r wurde nach 

Nordamerika eingeladen. 1nfolge der hohen Reife
kollen konnte die Fahrt nicht llattfinden. 

Der Piani!l: Winfried Wo I f hat eine erfolg
reiche Konzertreife beendet, die über Stettin nach 
Aarhus, Kopenhagen und Odenfe führte. 

Die Singgruppe der Berliner Hochfchulen unter 
der Leitung von Dr. Theodor War n e r hat feit 
dem 1. September in einer ganzen Reihe Kirchen 
und Konzerthallen von London und Umgegend alte 
geift!. Lieder und Volkslieder zum Vortrag gebracht. 

Das Stadttheater 1!l: a m b u I beabfichtigt eine 
Aufführung der "Fledermaus". 

Günther R ami n s erftes Konzert auf amerika
nifchem Boden in der Newyorker Dreifaltigkeits
kirme fand begeillerte Anerkennung. 

Walter Gi e f e kin g wurde zu einer Konzert
reife durch Mexiko verpflichtet. 

Die Kantorei des Landeskonfervatoriums Leipzig 
unter Leitung von Kurt T horn a s veranftaltete 
eine Singreife durch Südflawien, wo in 20 Mufik
abenden alte und neue deutfche Chor- und Orgel
werke zu Gehör gebracht werden. 

Das Orgelkonzert von Wolf gang F 0 r t n e r 
kam in Rotterdam mit dem Rotterdamfchen Phil
harmonifchen Orchefter zur Aufführung. Die 
Sweelin~fuite für Orchefter desfelben Komponiften 
wurde in Newyork aufgeführt. 

Das bereits in vielen Orten des 1n- und Aus
landes erfolgreich aufgeführte Klavierquartett 
op. 18 von Egon Kor na u t h (Wien) fand neu
lich, mit dem Komponi!l:en am Flügel, auch in den 
beiden wichtigften brafilianifchen Kulturzentren 
Rio de Janeiro und Sao Paulo begeifterte Auf
nahme. 

Der Luxemburger Sender brachte kürzlich das 
"Divertimento" für Kammerorchefter von Max 
T rap p zur Erllaufführung. 

Kar! Hermann P i II n e y wurde als Solift eines 
Sinfoniekonzertes nach Teplitz-Schönau (Tfchecho
f1owakei) verpflichtet. Zur Aufführung gelangt das 
Klavierkonzert von Reger, das e-moll-Klavier
konzert von Mozart, fowie Pillneys 1nllrumenta
ti on der Bachfchen Orgel tokkata und Fuge 1ll 

d-mol!. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

A n n aCh a rIo t t e Wut z k y: "D e r F r e i • 
f ch ü t z rom a n" (Band 2 der "Mulikalifchen 
Romane und Novellen", Guftav Boffe Verlag. 
Regensburg). . 

"Brrr!" Der Poftillon hielt die Pferde an, 
klappte den Mantelkragen über den Kopf und 
drlickte Iich in den fchwachen Schutz des Wagen
daches. Das Gewitter, das ein heftiger Wind über 
die Tempelhofer Berge herantrieb, brach 10.. Die 
Pferde hingen die Köpfe, ihre Leiber dampften im 
Platzregen. über dem Fichtengehölz feitlich der 
Chauffee ftreiften die fchwarzen Wolkenballen faft 
die Baumgipfel. KradJend fchlug der Donner auf 
die dlirftige Hügellandfchaft auf. 

"He, hel Gut Freund!" Im Niederflammen der 
Blitze floh jemand in hurtigen Sprüngen aus dem 
Gehölz. Es fah aus, als tanze die dürre Geftalt 
auf dem feurigen Gezack. Grell beleuchtet, - im 
Donnerlaut verfunken, - fcharf um riffen, -
fchattenhaft untergetaucht, - weißgelb beftrahlt, 
- nähe~te der Mann fieh fliegend. "He, ho, 
nehmt mich auf!" 

Der einzige Infaffe der Poft rüttelte an der 
Wagenklinke, die fich {perrte. "Puh!" Ein naffer 
SchwalJ fchoß in das Innere. Dünnbeinig fchwang 
fich der Fremde, die hilfreich dargebotene Hand 
packend, in das Gefährt. "Pfffa!" Er troclmete 
mit einem großkarrierten Tafchentuch das triefende 
Geficht, das dichte ftruppige Haar, zuletzt die von 
den Schläfen abwärts grotesk gefchweiften Bart
koteletten. "Potz Blitz! Die verdammte Hafen
heide gönnt einem keinen Unterfchlupf, es fei denn 
irgendeinen Kaninchenbau, den man in der Düfter
nis nicht einmal findet." Tofender Donner ver
fchlang die letzten Worte. In dem grellblauen 
Blitz, der fekundenlang feftftand, maßen dunkle 
wit; Jettfteinc glänzende Augen den gefällige~ 
Reifenden. "Braver Mann, ich fehe Sie nicht zum 
erften Male." 

Die jäh folgende Dunkelheit ließ von dem An
geredeten nur die Stimme erkennen. "Sind wir 
uns nicht in Bamberg begegnet?" 

"Ah, in der ,Rofe'. Bei dem .Labfal Franken
wein. Die Hafenheide, das Gebirge von Tempel
hof, alles verfetze ich für einen Becher Franken
wein. Her den Humpen! Zwei Humpen Bocks
beute!!" 

• 
PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

"Ja, Sie find der Mufikdirektor Hoffmann," 
lachte der andere. "Und jetzt erraten Sie meine 
Wenigkeit." 

Die Gewalt des Gewitters ließ nach. Das Zwie
licht der hervordringenden Tageshelle und d~r 
Wolkenfchleier ftahl fich durch das Wagenfenfter, 
über das der Regen floß. 

"Es ift aus mit dem Mufikdirektor feit nahezu 
fünf Jahren. Wir find wieder wohlbelhllter Kam
mergerichtsrat hinter fchwarz - weißm Pfählen. 
Gutes Geföff gibt's auch in Berlin. Aber ich 
taufche es für den Schluck in der kühlen ,Rofe' 
zu Bamberg. Ha, - ich fehe, ich erkenne den 
Zechgenoffen! Unfere Becher l1:ießen im Rhyth
mus aneinander, der Wein fang in unferen Adern." 

Langrollend, ein gewichtiger Baßakkord, hallte 
es ihnen zu Häupten. Die Pferde fchüttelten die 
Mähnen, daß die Tropfen fprühten, die Poft fetzte 
fich wieder in Bewegung. 

"Nach einem halben Jahrzehnt begegnen wir uns 
wie auf einem Ritt ins »alte romantifche Land«", 
{cherzte Carl Maria von Weber, die fleif,chlofc 
Hand Ernft Theodor Amadeus Hoffmanns drük
kendo "Ich höne von der bevorftehellden Auf
führung Ihrer ,Undine'." - - -

Schmetternder Hornruf des Poftillons meldete 
die Einfahrt in das Tor. 

Hoffmann fprang vor Carl Maria aus dem 
Wagen. Mit feinem zerknüllten Hut fpritzte er 
den Torwächtern Näffe um die Ohren. Sie kann· 
ten den verrückten Kammergerichtsrat gut . und 
lachten über feine Reden wie über luftige Kunft
ftücke. "Ahnt er, Schwager, wen feine Kutfche 
hierhertrug? Aurora, die Morgenröte des erwachen
den jungen Deutfchland lieh ihm ihr Wolken
gefpann, denn er ift ein Sieger von Waterloo." 

Poftillon und Torhüter ftarrten verbli.ifft auf 
den zierlichen Mann, der eben ausftieg. 

"Det is jut, Herr Rat," pruftete der jüngere 
Torwart, "meenen Se etwan, wir kenn'n Blüchern 
nich?" 

"Gemach, guter Freund, weiß cr nichts von Hit
zows wilder Jagd?" 

"Wovon? AdJ det Lied meenen Se? Wo wer' 
iek davon nifcht wifIen! Ick bin doch nich duf
felijer wie jeder Menfch." Er pfiff die Melodie. 
"Det wollten Se hör'n?" 

"Nun, was fagen Sie, Glücklicher? Preußen -
ich vermute ganz Deutfchland - ift ein Automat 
für Ihre Lieder. Nur leicht anrühren -" 

"Ich hoffe, der Mechanismus fitzt im Herzen," 
drohte ihm Carl Maria. 

"Das werden Sie felber herausfinden. Wie -
ein zweites Gefährt will Sie entführen? Nichts 
davon! Wir erneuern die Erinnerung an Bamberg 
bei Lutter." 

"Später mit Freuden. Vielleicht fchon morgen." 

..... 
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E H R u N G E N. 

Maria Je r i t z a erhielt das Goldene Ehrenzei
chen des öf1:erreichifchen Bundesf1:aatcs. 

Am Wohnhaufe Wa g n crs in Mag d c bur g 
(Breiter Weg 34) weihte die Ortsgruppe des Ri
chard Wagner-Verbandes deutfcher Frauen ellle 
Gedenktafel ein. 

Der Hamburger Kal11l11erfällger 11ax Loh f i n g 
wurde anläßlieh feines 40jährigcn Bühnenjub:1äums 
mit der B rah m s - M e d a i 11 e ausgezeichnet. 

Dem verftorbenen Komponiften Wilhelm R i n -
k e n s wurde in Eiienach ein Denkmal geweiht. 

Die Her 111 a !l n ft ä d t c reh 0 r k 11 a ben und 
Prof. Frz. Xav. D r e ß I e r wurden bei ihrer kürz
lichen Dcutfchlandreife <ludI im Rathaus zu Leip
zig, Dresden, Berlin, Hannover und Pforzheim 
feierlidl empfangen und begrüßt. 

Lotte L e h man n erhielt YOIll öfterreichifcllen 
Bundespräfidentcn das goldene Ehrenzeichen für 
Verdienfte um die Republik. 

Die G e fell f cll a f t der M u f i k f r e und e 
in Wie n befaß ein Exemplar der erften Ausgabe 
des Klavierauszugs der endgültigen FalTung des 
"Fide1io". Diefes koabare Stück, das mit einer 
eigenhändigen Widmung Beethovens an den Frei
herrn von Pasqualati verfehen ia, bei dem Beet
hoven '1011 1804 bis 1815 in Wien wohnte, hat 
der öfterrcichifche Staat nunmehr Arturo Tos
c a n i n i, zum Dank für die Aufführung des 
Verdifchen Requiems zur Gedächtnisfeier für Bun
deskanzler Dr. Dollfuß, zum Gcf~'henk gemacht. 

P R EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Der tfchechifchc M u f i k - S t a a t s p r cis der 
T f ch echo f I 0 w a kif dl e 11 R e pub I i k wurde 
in diefcm Jahre dem Kom p 0 n i f1: e n Jofef 
S u k verliehen, und zwar für fein letztes fympho
nifdl-chorifdles Werk "Epilog". Jofef Suk, der 
heuer 60 Jahre alt wurde, ift einer der bedeutend
aen Repräfentanten der neueren tfchechifdlen 
Symphoniemufik, delTen große fymphonifchen 
Didltungcn ("Asrael", "Praga", "Das Reifen") 
auch den Weg ins Ausland gefunden haben. Aucll 
als reproduktiver Mufikkünfl:ler hat Suk als Mit
glied des berühmten "Böhmifchen Streichquartettes" 
große Verdien{l:e. Suk, der als Schwiegerfohn des 
großen tfehechifchen Komponiaen Anton Dvo};l,k 
zu diefem Meiaer in nahe verwandtfchaftliche 
Beziehungen trat, hat auch in künf1:1enfcher Hin
ficht manche Beziehungen zu Dvorak gefunden, 
vor allem in der nationalen Färbung feiner Mufik. 
Im vergangencn Studienjahre war Suk Rektor des 
Prager Tfchechifchen Staatskonfervatoriums, hat 
diefes Amt aber era kürzlidl wegen einer ohne 
Zuftimmung des ProfelTorenkollegiums erfolgten 

Das 

Elly NeyTrio 
feiert überall 

die größten Triumpfe 

EHy N ey ..... 

Prof. FI. v. Reuter 

ludw. Hoelscher • 

Klavier 

Violine 

ViolonceIl 

Der Völk. Beob. Mündlen smrcibt am 24. XI. 34 
AIIes 'I\'"as m.an VOll einer kammermusikalisdlcn Vcr~ 

einigung verlangen kann, das ist hier vollgültig er

füllt. Es gibt meines Wissens kein Trio, in dem die 

bedeutende Einzelleistung so im Gcsanltklange aurgcl;t 
;'ie hic~~~d -;.;c~-~ solcllcr Behauptung audl nur 
den geringsten Z~'eifel hegte, der möge sich nur 
einen Satz aus den drei Trios dieses Abends in die 
Erinnerung zurückrufen: dcn langsamen Satz aus dem 
D-dur-Trio (Geistertrio) Beethovens und hiervon wie .. 
der nur die ersten zwanzig Takte. Welch eine nie 
fehlende Sicherheit der Tongebung! Ein unendlidl be
ruhigender Atemzug: ist dieses Aufklingen einer der 
tiefsinnigsten Schöpfungen Beethovens. Nidlt minder 
vollkommen war alles übrige: das C-clur-Trio von 
B rah In s und zum Schlusse das B-dur-Trio S cl, u
b e r t s mit dem blühendsten aller langsamen Sätze. 
Es ware~q.ffenbarungcT1. eillcs überwältigenden Kön
nens und einer wahrhaft aristokratische!) H~Itung in 

allen Fragen der Intp.t"pretation. db 

Münchener Neueste Nachridltcn am 25. XI. 34 
In der Konzertreihe "Meister deutschcr Karnmel'
musik" feierte das Eil y - N e y - Tri 0 mit dem 
Vortrag von drei aufragenden '\X'erken einen Triumph 
Es war in der Tat ein herrlicher Abend. Im Musi

zieren dieser Vereinigung: ist bei klanglich höchster 
Kultur und musikalisch minutiösester Durcharbeitung 
nun auch ein Gipfel einheitlicher innerer Gestaltung 
erreicht l und wie ticfs(hÜ~-fend und leidenschaftliili 

eindringlidl sie dann geraten muß, ist aus der in 
dieser Hinsidlt ja genialen Natur Jer Führerin leicht 
zu ermessen. So kann ich mich nicht entsinnen, daß 
z. B. das im Finale des C-dur-Trio op. 87 von 
ßrahms geforderte "giocoso« je einmal w ;iberuuge"d 
hcrausgebradlt worden wäre, oder als Gegensatz, Jaß 
sich das Vorstoßen ins nächtlich jenseitige Reich, die 
Mystik des Largo ;m D-dur-Trio op. 70 yon Beet
hoven einmal SdlO11 so angstvoll erschütternd geoffen
bart hätte wie an diesem Abend. Und in berauschen· 
der Kangseligkeit entlieH das B-dur-Trio op. 99 VOll 

Scllllbcrt die enthusi8.smierten zahlreichen Zuhörer. 
H. Ru. 

Elly NeyTrio 
Bonn a./Rhein 
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Lehrerernennung durcll die Schulbehörde niederge
legt. - Den tfchechifchen S t a at s p r eis für r e
pro d u k t iv e m tI f i k k ü n ll: I e r i f ch c L e i
ll: u n gen erhielt der bekannte tfchemifche Ba f -
f i ll: Wilhelm Z i t e k, der lange Zeit aucll der 
Berliner Staatsoper als Mitglied angehörte. - Ein 
dcutfmer Mufikll:aatspreis der Tfchechoflowakifmen 
Republik wurde 111 diefem Jahre nidlt verliehen, 
da diesmal ein Diduer zur Auszeichnung an der 
Reihe war. St. U. 

Unter den 800 Melodien, die von dänifmen 
Komponill:en im We t tb ewe rb um die Ver
tonung der von Johannes V. Jenfen gedimteten 
neu end ä n i f ch e n Na t ion a I h y 'n ne ein
gereicht wurden, hat die des 24jährigen Vagn 
Hol m v 0 e den Sieg davongetragen. Der junge 
KO'11ponill: gehörte in Berlin zu den Schülern Paul 
Hin dem i t h s. 

In dem vom Sängerbund Oll:preußen veranll:al
teten W e t t b ewe rb für die bell:en V ~rtonungen 
von Gedimten zum Preis der oll:preußifchen Hei
mat wurde der r. Preis dem Königsberger Mufik
fchriftll:eller Dr. Erwin K roll für die Kompo
fition einer Dimtung des in Köln lebenden Oll:
preußen du Vinage "Land der taufend Seen" 
verliehen. Den 2. Preis erhielt Studienrat Max 
Roh I 0 f f in Königsberg für die Vertonung von 
"Oll:preußen", Gedimt von dem Königsberger 
Hauptfchriftleiter und oltpreußifmen Mundart
dichter Dr. Alfred Lau. 

Der Wiener Rundfunk hat einen Wett
bewerb veranll:altet, um zu einem unbekannten 
textlofen Lied-Manufkript Franz Schuberts ein 
paffendes Gedidlt zu finden. Die Melodie wurde 
lediglich durchs Mikrophon gegeben. 

Inhaber des M end e ! s f 0 h n - S t i p end i -
ums wurden Karl-Augull: Schi r me rund Alfrcd 
Lu c der (von der HochfdlUle für Mufik in Ber
lin). Anerkennungen erhielten Ifabella Schmitz, 
Augull: Kreuter (aus der Hochfmule für Mufik in 
Köln), fowie Johannes Smneider-Marfels (Orche
ll:erfehule der Sächfifehen Staatskapelle, Dresden). 

Der "Felix M 0 t t I - G e d ä eh t n i s preis der 
Münehener Akademie der Tonkunll: wurde an 
Heinr. S ch m i d t - See ger und PhiI. S eh i e d e 
verliehen. 

YERLAGSNACHRICHTEN 

Ein focben bei C. F. Peters erfchienener Sam
melband "Das Kirchenjahr in Liedern" mit Weifen 

Professor G. A. Walter" Tenor 
Gesanss·Plidllgoge ab 3. September 1934 

Berlfn-Zehlendorf. Loebelldraje 3 
Fernruf: H. 4 Zehlendorf 1559 

ullterridatet auda ill Leipzig 

alter und neuer Meill:er bringt aum Lieder von 
Hermann Z i I ch e rund Armin K 11 a b. 

H ä n d e l's berühmte 12 Concerti gros si Op. 6 
für Streiehorehell:er erfdlcinen anläßlidl des H ä !l _ 

cl c I - B a eh j a h res 1 9 3 5 in der Edition Petcr, 
in einer nam den Quellen neu rcvidierten, !ll i t 
einer Cembaloll:imme verfehenen Urtcxtaussabc 
von Wilhe1m We i s man n. 

Von Herbert B ru ll: ill: im Verlag Ries & Erler 
das "Lied der Mutter" aus dem "Großen Totcll
fpiel" von Ernll: Wiemen und das "OHpreußen
lied" (Land der dunklen Wälder, von Erich Han
nighofcr) für Männcrchor, gemif~hten Chor und 
Ormefier erfmienen. 

Die NS-Kulturgemeinde, Abteilung Mufik, hat 
einen D e u t f m e n M u f i k ver lag gegründet. 
in dem die Herausgabe wertvoller Werke deutfchcr 
Komponill:en der Vergangenheit und der Gegen
wart erfolgen wird. Als erll:es Werk erfeheint 
Mozarts "Gärtnerin aus Liebe". 

B. Sm 0 t t s Hausblatt "Melos" erfdleint nun
mehr in veränderter und etwas erweiterter Aus
gabe als "N e u e s M u f i k b I a t t", im Winter 
monatlim, im Sommer zweimonatig. 

Dem heutigen Heft finden unfere Lcfer auch 
wieder eine Reihe auffchlußreieher Pro f p e k t e 
beigegeben, die wir der befonderen Aufmerkfam
keit empfehlen möchten. Die Firmen A t I an t i s -
Verlag, Berlin, Ernll: Eu I e nb u r g, Leipzig, 
Dietrich Re i m e r, Berlin und Ver lag für 
m u f i kai i feh e Ku I t u r u. Wi f f e n feh a f t , 
Wolfenbüttel zeigen wertvolle Bümer und Noten 
an, während J. C. Neu per t, Nürnberg den 
Freunden der Hausmufik drei neue Inll:rumentc 
vorfiellt. 

Z E I T SC H R 1FT E N - SC HAU. 

Der bekannte Stimmbildner George Arm i n 
fehreibt im 4. Viertcljahresheft der von ihm her
ausgegebenen Zeitfmrift "Der Stimmwart" ullter 
"Perfönliches" : 

Ludwig W ü lI n e r, der nun 76jährige, hat fich 
wieder zum Studium eingefunden. Er hat vor, 
außer feinen Rezitationsabenden wieder Lieder
abende im Herbll: d. J. zu geben. Die Stimme ließ 
fim gut an, wenngleim - wegen der Blutgefäße, 
wie der Hausarzt fagt - einige Vorficht beim 
"Stauen" geboten war. Mein Freund fchenkte uns 
emen großen Goethe-Abend - Balladen und Sze-

"Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monat!. Preis I.75 lVI. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbeztlg: 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte 
und des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der VOlkaerzleher-Ve".u. Ratt1ar, P. WIllIngen, WIlldeck. 
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philharmon. Staatsorchester Hamburg / Philharmon. Gesellschaft 1934/11 -
10 Philharmonische Konzerte 

unter Leitung von EU GEN JOCHUM 
Montags, Conventgarten großer Saal, abends 8 Uhr 

1. Konzert: 1. Oktober 1934 6. Konzert: 7. Januar 1935 
Pau! Hindemith: Sinfonie 1Iathis der :l\.1alcr (OHcnt- Ludwig van Beethoycn: Ouvertüre zu "Egrnont". 
li<:he Erstaufführun,,). Anten Bruckner: 4. Sinfonie Ludwig v.n Beethoven: Violinkonzert. Fr. Schubert: 

Sinfonie C-dur Solist: WILFRIED HANKE 

2. Konzert: 15. Oktober 1934 
Bcla Banok: Tanzsuite (Erstaufführung). Serge Rach
maninoff: Klavierkonzert c-moll. P. Tschaikowsky: 
5. Sinfonie Solist: WALTER GIESEKING 

3. Konzert: 29. Oktober 1934 
\\"olfgang Amacleus Mozart: Jupiter-Sinfonic, Gesänge 
mit Orchester. Lud'lYig .. an Bcethoven: 3. Sinfonie 
(Eroiea) Solistin : MARIA MüLLER 

4. Konzert: 12. November 1934 
Ridlard StrauJl: Don Juan. P. TsdlaikolVsky: Violin
konzert. lohs. Brahms: 4. Sinfonie 

SoEstin: CECILIA HANSEN 

5. Konzert: 3. Dezember 1934 
Joh. Seb. Dach: Ricercare. Luclwig van ßeethoycn: 
Klavierkonzcrt Es-dur. Max Reger: Sinfon. Prolog 

Solist: EDWIN FISCHER 

7. Konzert: 28. Januar 1935 
Heinridl Kaminski : Dorische Musik für OrdH!stcr 
(Erstaufführung). J. Brahms: Klavierkonzert B·dur. 
Ludwig van Beethoycn: 2. Sinfonie 

Solist: WILHEUI llACKHAUS 
8. Konzert: 18. Februar 1935 

Franz Schuben: Arpeggione-Sonate (für Cello bear
beitet). Anton Bruckn\!r: 7. Sinfonie 

Solist: GASPAR CASSADO 
9. Konzert: 4. März 1935 

Cl.ude Dehussy: Nocturne. Richard Strauß: Lieder 
m. Orchester. R. Strauß: Till EuJcnspie~el. ]. Brahms: 
1. Sinfonie Solistin: VIORICA URSULEAC 

10. Konzert: 25. März 1935 
Ludwig van Bcethoven: Klavier-Konzert C-dur. 

Solist: FERRY GEBHARDT 
1. \'an Beethovcn: 9. Sinfoaie. Sol.: RIA GINSTER. 
HILDEGARD HENNE::::KE. HEINZ MARTEN. RU
DOLF BOCKELMANN. Mit"'.: Chor d. Singakademie 

Prospekte: Konzertdirektion Dr. Rudolf G 0 e t t e, H a m bur g 3 6, Neu e r w a 11 ~-; 11 

FIFTEENTH YEAR 
,jA periodical of red importance in Dur rnusical 
life,u - The Time!. "A magazine which ~.1most 
alone upholds the best in English musical scholar
ship. (C _ Li1.;erpool Post. "An organ of real distinc-

tion." - Musical Time!. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sole Proprietor and Editor: 

A. H. FOX-STRANGW A YS 

"Music and Letters H has a recogniscd position among 
quarterlies, at horne andabroad. Its 100 pagesinc1udc 
articles, a register of books of the quarter, and re
views of books, music, forcign pcriodicals and gra
mophone records. Its object has been to eollect con
sidered opinion, chicfIy frorn specialists an non-pro
fessional writers, and its volumeS' have inc1udcd 200 

such narnes, while there hardly exists a musical sub
ject on which they luve not toudlCd. Not being 
connccted with any firm of publishers, its view is 

independent. 

F iv e S hili i n g s Qua r t e r I y. f I per allnum. 

Post free to any Eart of the l'Vorld through Agents. 

M,,,ic Seilers or Newsagents or direct from the office. 

MUSIC & .LETTERS 
20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 

LONDON W.c. 2 

Das Sonderheft IX/27 der Zeitschrift 
"Buch- und Werbekunst" über 

NOTENTITEL 
kann jetzt auch einzeln bezogen 
werden. 

An Hand reicher Illustrationen gibt 
es einen interessanten Querschnitt 
durch dieGestaltung desNotentitels 
vom 16.Jahrhundert bis Hindemith 

Gegen Voreinsendung von M. 1.15 
(Postsch.-Kto. 56350) erhalten Sie 
das Heft portofrei direkt von 

DER OFFSET-VERLAG G. M. B. H. 
LEIPZIG C 1 
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nen aus "Fault". 
Der Vortrag dau
erte über zwei 
Stunden und blieb 
dem großen Schüler
kreis ein gewaltiges 
Erlebnis. Ich felblt 
bewunderte, wie fo 
oft, audl heute wie
der die Kraft, Aus
dauer und den Um
fang der Stimme, 
wie die außerordent
liche Platlik des 

• -- - - ... • 'Wortes. 

Nachtgedanken nadl dicfcm Vortrag: Wir haben 
jetzt eine Reimskulturkammer! Gott bewahre uc 
vor den Dornen und Netzen des Bürokratismus! 
Gott gebe ihr Leben und Liebe und gebe ihr den 
Gedanken ein, einem der größten Kün/Her Deutfeh
lands aus tieHtem Dankbarkeitsgefühl heraus ein 
forgenfreies Greifenalter zu gewähren! W cr ift 
der eigentliche Machtinhaber diefer Einridltung, an 
deJIen Ohr diefe Bitte dringt und der mit Eins 
befiehlt, was fchon längft hätte gefchehen müJIen, 
was in Ländern wie Dänemark fchon feit langem 
ein "Gefetz" ift? 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Siegfricd An h eiß er: Der deutfd1ell Bühne Jm 
deutfchen Mozart! ("Völkifcher Beobachter", 
2. Nov.) - Zu Anheißers Mozart-übcrfet>:Ut<
gen. 

\X". B echt I e : Große freude durdl kleine Inf1.ru
mente. (Von Harmonikas, Lauten, Gitarren. 
Zithern.) - ("Berliner Lokalanzeiger", 4, Nov.) 

Henry 11 a I her b e : Louis Barthou et la musiquc 
("Lc Temps", Paris, 17. Okt.). 

Prof. Kurt Hub er: Vom Volkslied der Baycri
frucn Oftmark ("Baycrifchc Otlmark", Hof, 
3. Nov.). 

Walter Be r t e n: Mulik im Rundfunk als kul
turelle Aufgabe ("frankfurter Zeg.", 17. Okt.), 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"F i J m - Kur i er", Bcrlin, 15. Okt. "Die UIlJ

ftrittcnc film-Oper" von Kurt Sm r ö cl c r. 

"D i e Wo cll e", Berlin, 13. Okt. "Arbeitsmufik" 
von Erich H ö h n c. 

"We ft c r man n s Mona tshe ftc", BerEu, 
Novemberheft. "Kunftmuuk und Volksmuuk" 
von Dr. Fritz S t e g e. 

Wenn man zu Hause ein echtes 
Grotrian-Steinweg Klavier besitzt • -

Klavier 

und soll dann irgendwo auf einem 
weniger guten Instrument spielen
dann merkt man erst so recht den 
gewaltigen Unterschied! - Darum 
kaufen auch Sie nur das echte 

dessen typischer Klangcharakter von uns bis zur höchstmög
lichen Nuancierungsfähigkeit gepflegt und gesteigert wurde. 

Fabrik in Braunschweig. - Vertreternachweis bereitwilligst 

Fabrik in Braunschweig. Vertreten in der ganzen Welt 
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Klas5ische Weihnachtsstücke für Klavier zu 2 Händen 
Gesammelt u. bearbeitet v. Domorg. Wilh. 5 t a h I, Lübeck. Leidlt bis mittelsdlwer. Ed.-Nr. 2241. 1>1k. :.-. 
Hlenu Ergllazuaguilmmen (ad. IIb.): Violine 1/11 und Vloloacello. Ed.-l'\r. 1241 a, b, C, a Mk. -.jO 

Enthält >2 Weihnadltsstiicke, Choräle, Variationen u. Fantasien v. Buxtehude, Padlelbel, CoreIli, J. Gottfr. 
Walther, Joh. Seb. Bad!, Händel, Mozart (Variat. "Morgen kommt der Weihnadltsmann"'), Beethoven (Var. 

"Tochter Zion, freue dich lC
), Schumann, Liszt, Raff, Gade. 

"Die Sammlung stellt das Beste dar, was auf diesem Gebiete überhaupt erschienen ist" so lautet das 
einstimmige Urteil der Fadlpresse. "Aus der Flut yon Schundmusik, die sich "Weihnachtsstüdte" nennt, 
ragt diese Sammlung empor, wir haben hier ein Hausmusikheft vor uns, das entsdlieden zu empfehlen ist." 

Die 5 i n g g e m ein cl e. 

WelhDachtsmlrchen fllr Klavier Die beliebtesten Weihnachtslieder 

1I95 

von Rud. Dos t, op. 8. Ed.-Nr. 154j . . Mk. 1.20 

Ein wirkungsvolles Vortragsstück größeren Stiles für 

geübte Pianisten. Auch für den Konzercsaiill geeignet. 

(14) fUr eine od. Z'vei Singstimmen m. Klavier· oder .\!, 
r,,'" 

Harm.-Begleitg. (.udl f. KI.v. od. Harm. allein in _,,_ 
ieidH spielb. Satzweise). Ed.·Nr. 2275 .. Mk. 1.- '.," 

Weihnachtsalbum 
iCir Gesanllmlt Klavlerbegl. od. Orgel- od. HarmoDlumbegl. v.Fr. Wledermann. Op. 14 
(Audl flir Klavier oder Harmonium allein spielbar.) Editions-Nr. "70. Mk. 1.-, in Halbleinen Mk. J.80. 

Dieses Notenbuch gehört in jedes Haus, in dem man deutsdles Lied und deutsdlen Sang pflegt. Neben alt 
den beliebten und bekannten \X'eihnadnsliedern findet man soviel fast vergessene schöne Weisen, daß man 
nidn in Verlegenheit gerät, wenn es gilt, vielseitigem Verlangen Rechnung zu tragen. Der niedrige Preis 
erleidltert die Anschaffung. F. N., Musikdirektor 

Wefhnachblleder zur Laufe 
"Weihnachten". 34 alte u. neue für mittlere Sitmme 
eingerichtete Weihnachtslieder, Zur Laute bearbeitet 
von Ernst Da h I k e. Ed.-Nr. JIl8 • . Mk. 1.20 

"Das Heft bietet eine mannigfaltige Auswahl von 
~t eihnachtsliedern, neb.!u neueren ll. a. solche von 
J. S. Buh, Loewe, Sch.umann, P. Cornelius und herr .. 
Jidle Volksweisen allS dem Ij.-17. Jahrh. Der Lau
tensatz ist reich ausgestattet, jedoch bequem spiel bar. 

WefhDachiutuDden 
5 neue Weihnachtslieder für mittlere Stimme mit 
Klavierbegleitung, M. Fr e y, op. 41. (Weihnadlts
baum, Ihr Hirten, erwadlt! Denkt eudl, idl habe 
das Christkind gesehen! Weihnadl"freude. Knedlt 
Rupredlt.) Ecl.-Nr. 2142 • • • • • • • Mk. 1.

Prädltige Weihnachtslieder für Große, den Kleinen 
vorzusingen. Aoch für den Konzertsaal geeignet. 

Eine Welbnadlismu.ik für Gesan,. Geige oder FUUe uDd Klavier 
von Martin Fr e y, op. 3~. Ed.-Nr. 3'J2 Mk. I.jO. "Eine leicht aufführbare Weihnadltsfantasie über be

liebte \Veihnadltslieder, die rechte Weihn:tchtsstimmung in die Herzen der Hörer zu tragen vermag." 

"Ein Stücklein deutscher Tonkunst, daraus Anmut und echte Gefühlswärme vernehmlich und cindringlicll zu 
dem Hörer sprechen. Wahrste HausnHlsik im besten Sinne." Prof. Se g n i t z. 

Weitere Weihnadltsmusik (audl für Orgel, Harmonium usw.) enthält der Steingräber-Sonderprospekt "Weih
nadnsmusik". Die ~Terke sind durdl alle Buch~ und )'lu~ik2.1ienhllldlungen (auch znr Ansidn) erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG·LEIPZIG 

.'.~ 

'" 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

101. Jahrgang 1934 

Drei Weihnachts motetten 

2. Halbjahresband 

* Bukramleinen mit Goldprägung M. 2.50 

GUST A V BOSSE VERLAG 
REGENSBURG ...J 

für unbegleiteten gemisdlten Chor 

von R ICH A R D W E TZ 
Werk 58 

Nr. I Und das Wort ward Fleisdl, Nr. 2 Also hat 
GOtt die Welt geliebet, Nr. 3 Singet frisdl und wohl

gemut. 

Part. I. u. 2 je Mk. -.60, Stimm. je Mk. -.15; 
Nr. J Mk. 1.-, Stimm. je Mk. -.2j; Nr. 1-3 

Mk. 1.80, Stimm. je Mk. -.40. 

Partituren audl zur Ansicht 

Gustav Boss. Verlag, Regensburg 



Soeben erscheint die erste Lieferung 

des 

unentbehrlichen Nachschlagewerkes: 

Kurzgefasstes 

T onkünstler .... Lexikon 
Für Musiker u. Freunde der Tonkunst begründet v. Pau} Frank 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14, nach dem neuesten Stand stark erweiterte Auflage mit vielen tausend Namen. 

kl. 40 Format, insgesamt etwa 12 Lieferungen von je 48 Seiten 
Preis jeder Lieferung Mk. 1.-

Der Bezug der 1. Lieferung verpflichtet zur Abnahme aller folgenden 
Das Werk erscheint im Jahre 1935 vollständig, der Preis wird später erhöht. 

Das vollständigste Sammelwerk über die 
vergangene und die lebende Musikergeneration r 

Jeder Komponist, Kapellmeister, Musikdirektor, Kantor, Organist, Chor~ 
dirigent, Musiklehrer, Sänger, Pianist, Instrumentalist, ausübende 
Künstler jedwelcher Art, Musikinteressierte (Beamte, Ärzte, 
Apotheker usf., usf.), 

Jedes Konservatorium, Seminar, 
Jede Musikschule, Lehrerbildungsanstalt, höhere und mittlere Schule 

wird diesen a 11 sei t i gen Rat g e b er benötigen! 

Bestellungen durch jede gute Buch M und Musikalienhandlung wie auch beim 

VERLAG GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

..... 
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~\rrSCHRlp 

~ FüR r 
MUSIK 

Monatsfchrift für eine geifl:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "N c u e Z e i tf eh r i f t f ii r M u f i k" von R 0 b e rt S eh u man n 

Seit r 906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n W 0 eh e n b 1 a t t" 

HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, R E GEN S BUR G 
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Felix W oyrfch. 
Eine Skizze feines Lebens und Schaffens. 

Von F erd i n a n d P f 0 h I, Harn bur g. 

I nden großen Hamburgifchen Kulturkreis eingeordnet, ilt das Muukleben Altonas als kleine
rer exzentrifcher Kreis an die Peripherie hin gefchoben: Altona, die preußifche Nachbarltadt 

Hamburgs; "all to nah", fo erklärt der Hanfeatifche Mutterwitz den Namen diefer Stadt, die 
mit Hamburg zufammenhängt, ohne einfchneidende übergangsmerkmale, wie a-moll oder F-dur 
mit C-dur; und dennoch eigenen, keineswegs fubdominanten Charakter trägt; aus dem Engen
Bürgerlichen hinaus wächlt in die Weite einer grünen Landfchaft mit fanften Hügeln, Itillen 
Gärten; und ihre idyllifehen Villenuedelungen bis Blankenefe hin vorgefchoben hat. In diefer Stadt 
lebt und wirkt Fe 1 i x Wo y r f ch feit nahezu fünf Jahrzehnten. Zu Troppau im ehemals 
ölterreichifchen Schleuen als Sproß einer preußifchen Offiziersfamilie am 8. Oktober 1860 ge
boren, führten ihn, nach einer Epifode in Dresden, die Jahre feiner Entwickelung und feiner 
Jünglingszeit nach Hamburg, wo feine Itarke muukalifche Begabung die notwendige gediegene 
Schulung empfing: fein Lehrer war Heinrich C h eva 1 i e r, ein vorzüglicher Muuker, der, als 
Muuklehrer und Chordirigent in Hamburg fehr gefchätzt, Begründer und Führer des Hamburgi
fchen Lehrergefangvereins, bis zu feinem Tod 1908 verdienltvoll wirkte. Felix Woyrfch, ange
wurzelt in altem Kulturboden, atmete die Luft - mit der atmofphärifchen die geiltige -
einer hanfeatifch - niederdeutfchen und hollteinifchen Umwelt, fpürte die gewaltigen Kraft
Itrömungen einer Weltltadt des Handels und erdumfpannender Schiffahrt, Itand mitten in einer 
unausgefetzt erfrifchcnden Lebensbrandung, fühlte das Große, Schöpferifche, das Mannhaft
Harte und Notwendige, das alle diefe Menfchen um ihn herum in Atem hielt. Und aus dem 
Zauber diefer N:ihe mag die vollkommene AnpaiIung feiner Natur an feine Umwelt zu er
klären fein; mit ihr die Einordnung feines leiblichen und geiltigen Wefens in den Charakter 
des Norddeutfchen; und nicht minder auch des Niederdeutfchen; das eine wie das andere wurde 
die geiltige Heimat feiner Werke, wie diefe von Klima, von Boden und Strom, von völkifcher 
Eigenart beltimmte Hanfeltadt feine bürgerliche Heimat wurde, der er Zeit feines Lebens treu 
blieb bis zum heutigen Tage: einer der feltenen feßhaften Mutiker. Noch fehr jung, wurde er 
bereits 1894 mit der Leitung des Kirchenchors in Altona betraut, wurde Organilt an der Frie
denskirche. Ein Jahr fpäter erfcheint er bereits als Dirigent der Singakademie; und von 1903 
an wirkt er als beamteter Dirigent der Städtifchen Symphoniekonzerte. Seine frifch·e Kraft 
durchdringt das Muukleben Altonas, das, bisher von befcheidenerem Wellenfchlag bewegt, aus 
der reichen Dirigententätigkeit feines Itädtifchen Muukdirektorserfreulichlten Zuwachs emp
fängt, zu fchöner Blüte uch öffnet. In der regfamen Stadt wird Woyrfch der feite Mittel
punkt: er bedeutet ihr muukalifches GewiiIen und in allen muukalifchen Angelegenheiten eine 
oberlte Inltanz und Autorität. Den Wert des hervorragenden Künftlers weiß man weit über 
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Altona hinaus zu fchätzen. Durch die Verleihung des ProfeiTortitels 1901 ausgezeichnet, 
empfing Felix Woyrfch die Glberne Plakette der Stadt Altona: ein Zeichen dankbarer Ver
ehrung, als 1928 fein 25 jähriges Dirigentenjubiläum durch eine felHiche Felix Woyrfch-Woche 
mit ebenfoviel muGkalifchem wie gefellfchaftlichen Glanz gefeiert wurde. Vorher, bereits 1917, 
ehrte die Akademie der Künil:e in Berlin den Schöpfer großer und tiefer Kunil:werke durch 
feine Berufung in den erlefenen Kreis ihrer Mitglieder. Sein Leben iil: Wirken; bleibt Schaffen. 
In ihm und um ihn iil: eine dignitas sine otio. Aber, die Zeit fließt; die Jahre rollen. Da, 
im Herbil: 1931 machte der Magifirat Altonas bekannt, daß Felix Woyrfch, hinübergefchritten 
tiber die Schwelle biblifchen Alters, fich in den Ruhefiand zurückziehen werde: das wohIerwor
bene Recht, das von aUen erlefenen Geifiern gepriefene "otium eum dignitate" brachte ihm 
die Muße der Feieril:unden, die befchauliche Würde des heiligen Lebensabends. Es iil: kein 
ZufaU, daß er flch am "Philofophenweg" fein eigenes Haus gebaut hat: Beatus ille! 

Ein typifch norddeutfcher Mufiker wie Johannes Brahms, diefe~ durch die Kraft einer gemein
farnen Umwelt und ihrer Bildungselemente verbunden, von edelil:er germanifcher Art, wußte 
Gch W oyrfch als Mufikerperfönlichkeit, geiil:ig rein und feelifch urgefund, aUen EinfHiiTen 
des Modifchen und Artfremden, einer hervoril:echend intellektuellen Zeitentwicklung, den fchlei
chenden Sickerfäften romanifcher, flawifcher und kosmopolitifcher Modernität zu entziehen. Er 
ifi Ausdrucks- und GeGnnungsmufiker: ein ganz klarer Charakter und eine ebenfo klar durch
gegorene Natur. "Muuk als Lebensinhalt" war und iil: ihm vom Anfang feines Schaffens die 
wundervolle ethifche Kunft, eine Kunft des Könnens und ebenfo der gefammelten und bc
herrfchten Kraft; eine Kunft der Sittlichkeit im griechifchen Sinn, eine kultifche Kunft von ver
geiftigt-religiöfer Symbolik. Dort, wo der Geift diefer uttlichften Kunft durch rückuchtslofen 
Egoismus entftellt wird, wo Erwerbsgier, Habfucht, Eitelkeit den weltläufigen Pfeudo-KünlHer 
auf den lärmenden Markt des Gefchäftes drängen, auch die Begabten zu Virtuofen auf dem 
Weltinftrument der Reklame verbilden, dort wird man Felix Woyrfch vergeblich fuchen. Denn 
er iil: in der Stille zu Haufe. Keine Romane, keinerlei aufreizende Senfationen verknüpfen 
fich mit feinem Namen. Keine Fanatiker laufen vor und hinter ihm her mit Trommel und 
Weihrauchfaß. Niemals wurde fein Name Alarmfignal, wie feine MuGk niemals Streitobjekt 
war. Und wenn diefer Name im Lauf der Jahrzehnte über den Rand der öffentlichkeit 
emporil:ieg, dann gefchah es immer im Zufammenhang mit einem neuen Werk, mit einer wert
vollen künlHerifchen Leiftung, mit einer Aufführung, die er leitete. Auch in diefer war er 
die fchwerblütige, äußerlich zurückhaltende, nach Innen geftaute feelifch reiche Natur; fogal' 
als Dirigent fpiegelt er das Wefen des Niederdeutfchen, eines fcheinbar äußerlich unbeholfenen, 
aber kernechten und adeligen Menfchenfchlags wieder. Seine Art zu dirigieren - um auch 
deiTen zu gedenken - fchmucklos, einfach, aber beftimmt, zeigt das Bild bürgerlicher Gefte, 
das uch aus dem Strömen einer impuHiven Seele, einer muGkalifch durchgereiften Perfönlidl
keit und felbfteigener Meift·erfchaft belebt. 

Seines Wertes bewußt, in der Befcheidenheit des w a h ren Stolzes von jener Zurückhaltung 
des Herzens, die die wahre feelifche Keufchheit des Mannes bedeutet, erinnert Woyrfch in 
Charakter und Perfönlichkeit, in Lebensführung und Weltanfchauung an jene ehrwürdigen 
deutfchen Meifter, deren ganzes Leben und Schaffen künftlerifch-fchöpferifche Sachlichkeit war, 
weift auf die Großen zurück, die ihm Vorbild waren. Was er diefen Meiftern zu danken, 
wie er an ihnen emporgewachfen ift, darüber bekennt Woyrfch in feiner ehrlichen Art in einem 
fchönen Brief an Bernhard Scholz, demgegenüber er eine Bemerkung im Riemannfchen Mufiklexi
kon berichtigt: "Ich habe nicht fchlechte Lehrmeifter gehabt: Contrapunkt habe ich bei Paleftrina, 
Gabrieli, Lotti, LaiTus, Sweelinck, Schütz, Haßler und Eecard ftudiert; und gar oft zu Füßen des 
großen Sebaftian gefeiTen. Compoution lehrten midI Beethoven, Mozart, Haydn. Auch Schubert 
und Schumann, fowie den Meiftern der neueren Zeit, Brahms und Wagner, habe ich viel zu 
danken. Infirumentieren habe ich bei Berlioz gelernt und auch fonft dorthin gehört, wo was 
Rechtes zu erlernen war; und doch habe ich immer noch nicht meinen g r ö ß te n L ehr -
me i fi e r genannt, obwohl ich ihm bis ans Lebensende treu und dankbar bleiben will: das 
alte, liebe, d e u t f ch e V 0 I k s I i e d .. , Und nun frage ich: bin ich ein Autodidact zu 
nennen - habe ich nicht viele und tüchtige Lehrer gehabt? ... " Wie alle großen Meifter, 

..... 
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die immer ihre eigenen letzten Erzieher und Vollender werden und fein müfTen, fo ftieg auch 
Woyrfch über die empfangene werkliche Grundlage feiner Kunft hinaus zu vollkommener 
Meifterfchaft empor .. De~en find fe~ne großen und nicht minder .feine kleineren Werke - wie 
z. B. feine 4- bis 8ftlmmlgen BearbeItungen der deutfchen VolkslIeder! - machtvollll:es Zeug
nis. Höchll:es kontrapunktifehes Können hat in feinen Chorwerken kunll:volle Fugen geballt 
und lebensftark geformt. 

Auch wenn Felix Woyrfch nicht mit hohen Opuszahlen prunken kann, - die ja oft nur 
Fruchtbarkeit und leichte Hand, nicht immer aber auch Tiefe und Kraft bezeugen! - fo ill 
fein Schaffen doch ohne allen Zweifel durchaus bedeutend; und fein Lebenswerk wächll: unter 
dem Auftrieb großer Leill:ungen in der Landfchaft der deutfchen Mufik gleichfam zu Berges
höhe empor. Edler mufikalifcher Gehalt und Reife der Form, Schwung und jene tiefe Künll:ler
Phantafie kennzeichnet alle feine Werke, die das Myfterium des Glaubens, der Seele, des 
Ahnungsvoll-Unausfprechlichen auffucht. Mit dem herrlichen Ernft und der Wahrhaftigkeit 
ihres Wefens geben fie fich zu erkennen als Leben, als Bekenntnis und Auswirkung einer 
Brahms innerlich verwandten, volkstiimlich-bodenftändigen, feelifch vertieften, vom Willen zur 
Größe erfüllten nordifeh feh ö p f e r i f ch e n Kr a f t. Das Volkslied, das weltliche und das geift
liche, wirkt auf feine Melodie; wie der proteftantifche Grundzug von Religiofität und Glauben, wie 
ihre wahre Frömmigkeit feine Mufik der Gefolgfchaft jener großen Mufiker anfchließt, die 
fich, von Bach bis Wagner, zu dem tief wurzelhaften Zufammenhang von Perfönlichkeit und 
Volk, von Mufik und Idealität - der gläubigen wie der metaphyfifchen, - in erhabenen 
Werken bekannt haben. So ruht eigentlich auch Felix Woyrfch mit dem Schwergewicht feines 
Schaffens auf dem Fruchtboden religiöfer Mufik. In ihren Kreis gehören fchwerwiegende 
Werke, die den Namen ihres Schöpfers über die Bannmeile Hamburg-Altonas hinaus durdl 
ganz Deutfchland getragen haben: als edles eines feiner größten und gewaltigften, das "P a f -
f ion s 0 rat 0 r i u m" op. 45 nach Worten der hl. Schrift für gemifchten Chor, Soli und 
Orchell:er: Geredltfertigt durch das transcendentale Bedürfnis des geiftigen Mufikers, dem Er
löf ungsdrama des Chriftentums den mufikaliich gefteigerten Ausdruck aufzuprägen, noch mehr 
aber beglaubigt durch die Innigkeit einer volknahen, volkstümlichen edlen Wort- und Ton
f prache, nidlt minder durch die kunftvolle Vollendung der Formgeftaltung: in der herben 
Großartigkeit proteftantifcher Kirchenmufik wie in der Kühnheit erftaunlich, nach Joh. Seba
ftian Bach ein PafTionsoratorium zu fchaffen. Aber diefes fcheinbar tollkühne Unternehmen 
dürfte kaum verwegener fein als jenes andere taufendmal wiederholte, den alten MefTetext, 
oder das Requiem und das Stabat mater nach den ftaunenswerten Leiftungen der alten Groß
meifter unentwegt immer wieder neu zu eomponieren. In vier großen Szenen rollt Woyrfch 
in feinem PafTionsoratorium die Leidensgefehichte auf: fie umfpannen die Vorgänge des Abend
mahls, der Gefangennahme, des Gerichtes vor Kaiphas und Pilatus und endlich die Tragödie 
der Kreuzigung; fie werden getragen von den knappen Berichten des Evangeliften, von be
trachtenden, mitfühlenden, zu leidenfchaftlichen dramatifchen Ausbrüchen aufgerifIenen Chor
fätzen. Den Choral, dem Bach in feinen PafTionen die ergreifende Mittelpunkdkllung ange
wiefen hat, fchaltet Woyrfch in feinem Werke aus: bis auf die eine wundervolle Verbindung 
der Abendmahlsfeier mit der Choralmelodie ,,0 Lamm Gottes unfchuldig", die das Orchefter in 
zarteftem Inftrumentalklang unter die erhabenen Einfetzungsworte des Heilands "Trinket alle 
daraus" wie einen ätherifchen Teppich hinbreitet: einer der hochpoetifchen Augenblicke, an 
denen diefe PafTion reich ift. Das Unvergeßliche diefer Stimmung vertieft fieh noch in der 
Fortführung und dem gewaltigen Chorausklang der Abendmahlsfeier: das "Vaterunfer" 
fchwebt in rührend frommem a-cappella-Satz vorbei; und alle Kraft brüderlicher Liebe ftrömt 
in die Pracht der Chorworte: "Bleibe feft". Wir wifTen, daß die fanft wallenden Seufzerwellen 
des großen Einleitungschors aus den Schlußchören der Bachfchen MatthäuspafTion herüberge
flutet find, die in der Mufik des Barock (bis in die Zeit der Romantik) ihre tonmalerifche Auf
gabe erfüllen. Mit befonderem Hinweis - wie vieler bedürfte die eingehende Befprechung die
fes auch an feelifch ausdrucksvollfter Lyrik reichen Menfchendramas! - fei noch der formen
bildenden Imitationstechnik gedacht, die in geiftvollen Nachahmungen, in frei oder ftreng cano
nifcher, gelegentlich antiphonifcher, fugenhafter und fugenechter Satzkunft den Chorfätzen diefes 
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Werkes die GefchlolTenheit ihres (ncubarocken?) Baus, cntfcheidcnde Wucht des Ausdrucks, die 
Allgemeinbcdeutung weltanfchaulicher und volkhafter Verbundenheit aufprägt. In nächll:cr gri
fiiger und mulikalifeher Nachbarfchaft der Paflion ficht das vielfach aufgeführte Myll:crium 
"D a Je f usa u f Erd e 11 gin g", fiir 3 Sololl:immen, gemifchten Chor, Knabenchor, 01'
chefier und Orgel, op. 61. In fünf Abteilungen fchildert das vom Componifien nach Worten 
der h1. Schrift und geiftlichen Volksdidltungen gcfchriebene Textbuch die Geburt des Heilands, 
die Seligpreifungen und das phylikalifch Unfaßbare, wie Chrifius über die Wogen fchreitct. 
Diefen Kapiteln aus der Lebensgefchichte des Herrn folgt der ergreifende Dialog zwifchen Chl'i
fins und Maria. Die "heilige Woche": ein ganz eigenartiges von tieffier Frommhcit und reli
giöfer Schöpferkraft getragenes, in der genialen Einfachheit einer echt volkstümlichen Did1tllng 
hingefielltes Zwiegefpräch, das, von wunderbarer Innigkeit, in vilionärer Steigerung alle die er
fchütternden EreignilTe zufammendrängt, die mit der Tragödie des Kalvarienbergs ihren Ab
fchluß empfangen. Das Werk klingt aus in dem "Gang nach Emaus". Seine Dichtung, 
durchaus volkstümlich, mit der Kraft der dichterifchen Volksfeele und des Volksliedes empfan
gen, aus dem Geifi der Bibel wiedergeboren, gliedert Woyrfch im Sinn der hifiorifchen Gat
tungsmufier in Chorfätze, Sologefänge, Choräle und orchefirale Kapitel. Sein Werk ifi fpezi
fifch norddeutfch und protefiantifch; norddeutfch: die zuri.ickgedrängte Empfindung, die Scheu 
vor Gefühlsexplolionen, die Schamhaftigkeit der Lyrik. Und protefiantifch bliebe diefes Myfie
rium in jeder Fiber feines Wef,ens, auch wenn der Geifi des protefl:antifchcn Chorals dem Me
los und dem künfilerifchen Ausdruck diefer Mulik nicht ihre Merkmale eingeritzt hätte. Woyrfch 
knüpft an das religiöfe Bedürfnis jener höher gefiimmten Menfchen an, denen irgend eine dog
matifche, irgend eine "politive" Religion nicht mehr geni.igt und die in den Offenbarungen der 
Muuk höchfie Weihefiunden des Religiöfen, des metaphylifch-transzendentalen Dranges, des Idea
len überhaupt erleben m ü f fe n. Ihn, Felix Woyrfch füllt diefes feinfie Gefühl fi.ir feinfie reli
giöfe BedürfnilTe vollfiändig aus. Seine Mu!i.k fpricht, der Art und dem W den des Stoffes 
angepaßt, mit der Zunge einer gelegentlich zart von Brahms hel' angehauc..1.ten Lyrik. Sie liebt 
archaifiifche Wendungen, alte Dreiklangsfolgen auf fortfehreitenden Terzenfiufen; ue nützt die 
modulatorifchen überrafchungen des Quartfcxtakkordes, greift mit Vorliebe auf mittelalterliche 
ChoralfchliilTe zurück, verwendet alte Choralmelodien und gciJ1liche Volksweifen ebenfo vor
uchtig, wie kontrapunktifche KiinJ1lichkeiten und fchwierige Satzformell. Er füttert uns nidlt 
mit Verlegenheitsfugen des Unvermögens: auch das gehört zum Politiven des Werkes. Der gran
diofen poetifchen Viuon der Seligpreifungen - padwlJf1:e Formel fi.ir den Gegenfatz zwifchen 
der aus göttlicher Fülle fdlenkenden Perfönlichkeit und der geifiig hungernden "MalTe", - und 
dem anderen Wundergelieht gegenüber des über die Wogen fchreitenden, Sturm und Meer be
zwingenden fdlwerelofen Idealträgers fühlt lieh auch der fchöpferifchc Muliker Woyrfch ganz 
unbelafiet von theatralifch-opernhaften Ehrgeiz, frei von jeglicher Verfuchung, mit kalt errechne
tem "Effekt" das Einzige und Großartige diefer biblifchen Szene bändigen zu wollen. So 
fchlicht und zurückhaltend feine Mulik hier bleibt, fo feinlinnig ue lyrifchcs Ausbreiten mit 
Chorfätzen und Sologefängen verbindet, fo überwältigend fieigert fie fich zu höchfiem Glanz 
in dem Schlußchor, der die triumphierende Chl'i!l:usidee verherrlicht. Noch ein anderes Myfie
rium - wiederum für Solofiimmen, Chor und Ordleficr, - fein Opus 51, hat Felix W oyrfch 
"T 0 t e n t a n z" genannt: fzenenlos-fzenifche Phantalie-Spiegelungell des unerbittlidlen Schick
fals, groß angelegt, weit ausgebaut, vol! Lebenskraft und Harker Wirkfamkeit, aber auch fiarken 
Anfprüchen an die Tragkraft einer willigen Hörergemeinde. Die Idee des Totentanz, auf My
fiiker und ironifche Romantiker des Mittelalters zvrikkweifend, fiellt vor die Einbildl1ngsfähig
keit des modernen Menfchen neben Holbeinfche Bildertafeln eine Myriade von Variationen über 
den ewigen Basso ostinato: Leben und Tod. In der Woyrfch'fchen Dichtung erfcheint der Tod 
als ein unheimliches fchauerliches Knochengcfpenfi, als grimmer und heimtü,-kifcher Würger des 
Lebens. Gevatter Tod tritt zunächfi als Spielmann auf, der alle Welt zum ungeheuren Reigen 
lädt, delTen gigantifche Rhythmen alles Geborene verfchlingen; aber der gefpeni1:ifche Tanz
geiger Legt feine Fiedel zur Seite und greift mit Dämonenfaufi tLick.ifch aus dem Hinterhalt 
in das Triebwerk des menfchlichell Lebens. Woyrfdl ballt dramatifche Szenen, die wie Z1.l

fammengedrängt verdichtete Einakter, bald wie diifiere Balladen, bald wie lyrifche Melodramen 
oder wie realifHfche Genrebilder wirken. Das edle Stück "Sardanapal" wird zum verifiifchen 
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Opernakt: ausgerü!1:ct mit BaJ1ett und Bacchanal, mit Gewitter, Fcuersbrunfl:, feindlichem über
fall und krachC"ndcm Finale. Als fchönfl:e, mildefl:e und fl:immungsvolHte diefer zu langem 
Zug geordneten Totel1tal1zfzencn darf die dritte gelten, die die überfchrift trägt "Das Kind". 
Ergreifend und ganz im Sinn des chrifl:lichen Märdlells wird das Sterben eines kranken Kindes 
und die Himmelfahrt feiner verklärten Seele zum rührenden Erlebnis. Den gleichen Ton, nur 
zu höchfl:er Empfindun;sdynamik gefl:eigert, fchlägt Woyrfch im letzten Teil feines Werkes an: 
ein glanzvoller, prächtig gearbeiteter, über einen Choral als Cantus firmus aufgetürmter Dop
pelchor, "die Verklärung", breitet Gch zum Ausklang, der ebenfo dem betont chrifl:1ichen Charakter 
des Myfl:eriums entfpricht, wie die transcendentale Sehnfucht des gläubigen Menfehen nach Frieden 
und Seligkeit über alle Todesnot hinaus erfüllt. In den gleichen Kreis der im Schaffen des AI
tonaer TOJldichters bcdeutbm!1:cn und wichtigil:cn ans tiefer Gottesfehnfucht hervorgeblühten 
Groß-Werke gehört als eines der licbcllswürdig!1:en und fonnigfl:en (wenn auch kleineren Um
fangs!) eine Wrihnachtsmulik: "Die Geburt Jefu" (op. 18); neben ihr das fpätere op. 73 
"D i e Vif ion des Je fa i a" Hir Chor und Orch('fl:er, - 1932 in Aachen von Peter Raabe 
uraufgeführt - ein \\' crk YOll groß:migclll Zug und llnaufhaltfamem Auftrieb zu dem ekfl:a
tifchen "Heilig" hin, lbs wie auf den Flügeln der Cherubim nach oben fl:eigt: in einer mei
fl:erlichcn Fuge, deren aufn:rcbendcs, eine ganze Oktave ausfüllendes Thema (mit 2 fehr charak
terifl:ifdlen Quartcnfchrittcl1!) in der zweimaligen Vergrößerung des Thema Gdl majefl:ätifch 
krönt; von Lichthelle überfl:römt, nach der ft>hr eigentümlichen Zwielichtigkeit, die mit der 
Folge großer Terzen und einer orchefl:ralen Stimmführung die Harmonik beherrfcht, in der 
fowohl die Ganztonkiter, wie der übermäßige Dreiklang nicht als Selbfl:zweck, fondern als Ge
fetz diatonifcher und chromatifcher Entwicklung zu charaktervoller Bedeutung gelangen. Diefcs 
knappe, gedrungene, mit den Worten Ltuhers ebenbürtig gewachfene Choralwerk ifl: fchlechthin 
ein Meifl:erfl:ikk edlen Ranges. 

Aber auch andere Fruchtfelder als jenes der geiftlichen MuGk hat Fclix Woyrfch mit rei
dlcm Erfolg b::bam, mag er immer auf diefem fein ihm fchickfalhaft vorherbefl:immtes Erden
wirken als KünJl:1cr treulichfl: getan haben. Wenn es innerhalb der Raumgrenzen einer fkizzen
haften Schau auf das ausgebreitete Schaffen diefes tief fympathifchen Meifl:ers nicht möglich 
ift, allen feinen ~! erken nachzuforfchcll, fo mag und muß doch zunächfl: feiner fehr bemerkens
werten infl:nl1llfntalen Werke gedacht werden: unter ihnen der vier Symphonien, von denen die 
edle, 0p. 52 c-moll, die "nicderdeutfd1e" genannt werden könnte: Ge fchlägt Heimatsklänge 
an; es ifl: die innerEchfl: erfühlte Seele der niederdeutfehen Natur, die in Woyrfch nach Be
freiung von jener Spannung ringt, die Leben und Denken, Wollen und Müffen in ue hinein
trug; wie ue vorher in ihrer Eigenart und Herrlichk"it Brahms in feiner c-moll-Symphonie 
geoffenbart hat. Bei \Voyrfch gibt es Momente der raunenden Stimmen aus dem UngewifIen; 
der Klagelaute, man weiß nicht, woher fie kommen: als ob die Natur fclbfl: weinte. In fol
chen Tönen und in dem ganz verfponnenc!1, yerträumten, abfeitig mclancholifchen Scherzo 
Gnnt und fpricht ein Poet von weichem und reinfl:en Menfchentum. Hat in diefen Tonge
dichten Woyrfdl das Innerfl:e und Befl:e des nordifchen Genius und feines Muiiker-Herzens nieder
gelegt, fo ergänzt das Finale den Stimmungs- und Ideenkreis feiner Symphonie aus froh auf
geheUter Kraft, allS dem Licht- und Freudebedürfnis des kernig-gefunden, fefl: auf diefer Erde 
il:ehenden Mannes. Der c-moll-Symphonie folgten drei andere: jene in C-dur, op. 60, in es
moll, 0p. 70 und die Vierte: F-dur, op. 71; dicfe gefegnet mit einem gcfühlstiefen Adagio von 
fpannend urfprünglicher Harmonik, mit reizvollen Variationen über ein Rokoko-Menuett und 
dem in großem Stil fugierten Finale. Die drei farbenreichen B ö ck 1 i 11 - P h an t a f i e 11, die 
"H a 111 I e t"-Ouvertüre op. 56, ferner ein ganz im llordifchcn Geifl: empfangenes Violinkon
zert d-moll, op. 50, das Woyrfch "S kaI d i f dl e Rh a p f 0 cl i e" genannt hat, und Gipfel 
feines Schaffens. Aus der Frühperiode mag des "Symphonifchen Prologs" zu Dantes Divina 
Comedia gedacht fein. Mit edlen Werken bereicherte Woyrfch die Kam me r m u f i k unfe
rer Zeit: vier Streichquartette (a-moll, e-moll, Es-dur, B-dur), ein Klaviertrio e-moll, ein Kla
vierquintett c-moll und ein Stn:ichfextett B-dur op. 72 entfl:ehen; in ihrer Nachbarfchaft die 
"Metamorph ofen" für Klavier; fodann kirchliche Choralvorfpiele, ein Fefl:präludium und die 
Dies irae-Paffacaglia (op. 62) für Orgel. Die Literatur des Männerchors bedachte Woyrfch 
mit zwei bedeutenden Werken: einer Kantate "D e u t feh e r He erb a n n" von Emanuel 
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Geibel, für Solof1:immen, Männerchor und Orchefier, op. J2; ein in Text und Mufik gleich 
muskulöfes Werk, überfchäumend von kriegerifchcm Geifi, tatendurfiiger germanifcher Wehr
haftigkeit; ungeheuer lebendig fowohl in den Gegenfätzen, wie in der dramatifchen Schlagkraft 
naturalif1:ifcher Chorfchilderung. Von wefentlich anderer Art, zum Seelifchen, zum Geheimnis 
und zum Ahnungsvollen vertieft, feiTelt Woyrfch in feiner Kompofition von Friedrich Hölderlins 
.,0 d e an den Tod" für Männerchor und Orchef1:cr 0P' 57, durch die Magie einer wahr
haft romantifchen Harmonik voll hinreißend opalifierender Klang- und Farbenbezaubcl"Ung; 
hier packt aber auch der jähe Stimmungswechfel, den, von den knappen Verfen gefordert, 
einzig die Mufik verf1:ändlich und künf1:lerifch ermöglichen kann. If1: es in den Jahren entf1:an
den, in denen auch Max Reger feine harmonifch fchillernden Chorf1:ücke erfonnen hat? Noch 
muß der we I t I ich e n und der gei f1: I i cll eng e m i f ch t e n a-cappella-Chöre und der im
pofanten Reihe von M ä nn er ch öre n gedacht werden, die zahlreiche Hefte füllen. Da formt 
cr wahre Cabinettf1:ücke von prachtvoll echtem Klang und meif1:erlicher Form; Volkslieder 
aus alter und neuerer Zeit: mannhaft und zart, froh und träumerifch, voll Wanderlufi und 
Jägerfreude, voll Liebe und Naturverbundenheit. Wie mit diefem Schatz von deutfchefier 
Chormufik befchenkt Felix Woyrfch die deutfche Hausmufik, nicht minder den intimen deut
fdlen Konzertfaal, mit der feinfinnigen Lyrik feiner Lieder und Gefänge für eine Solofiimmc 
mit Klavierbegleitung: mit dem köf1:1ichen "fpanifchen Liederbuch" op. 14, mit den Ratten
fängerliedern op. 16, aus Julius Wolffs "Singuf": diefe pikant, delikat, fchelmifch, innig, ver
liebt, volksliedhaft; und immer fauber und makellos rein; rhythmifch würzig, fließt ihr Melos 
in natürlicher Anmut. Sein "Opus 2" - Heines "Fichtenbaum", desfelben Dichters "Lotos
blume", Lenaus "Weil auf mir" - werfen Licht auf die Anfänge des Woyrfch'fchen Schaf
fens, auf Begabung, Schönheits gefühl und Sauberkeit der Technik. Aber wie fchnell wächf1: 
diefe! Von Lied zu Lied erf1:arkt das Schöpferifche, dehnt fich und weitet fich die vorher 
noch enge Form. Da f1:eht in op. 5 eine entzückende "Serenade"; in op. 9 das reizend Scllalk
hafte "Wollt er nur fragen" und op. 12 bringt fchon die großartige, kühne, zur genialen Infpi
ration befreite "E d war d"-Ballade, mit der Woyrf(:h zur Hochebene feines Schaffens hinaufge
f1:iegen war ... Alle diefe wertvollen Liederhefte beanfprucllen, wie die Lieder von Schumanl1, 
Robert Franz, von Johannes Brahms ihren Platz in der deutfchen Familie, in der deutfchen 
Hausmufik. 

Auf jene Zeit frühen Schaffens, auf feligen Komponif1:enfrühling weifen auch die drama
tifchen Arbeiten Woyrfch' zurück: 9 Inf1:rumentalf1:ücke zu Kalidafa, die Einakt-Oper "Der 
Pfarrer von Meudon", die balladeske "Wikingerfahrt" und "Der Weiberkrieg" f1:ammen aus 
den 80er Jahren. Von diefen Werken erreicht der "Weiberkrieg" (1933 in der Altonaer 
Schilleroper mit größtem Erfolg aufgeführt!) eine künfUerifche Höhe, die im Bezirk der 
Volksoper zum Außerordentlichen gehört: in diefer durch Meifierfchaft des Satzes und be
raufchenden Chorklang ausgezeichneten Partitur gibt es Nummern von hinreißender Kraft und 
Schönheit, von fpringlebendiger orchef1:raler Charakterif1:ik und humorif1:ifcher Kleinmalerei; zwi
fchen ihnen noble Liebesgefänge von reizender Lyrik. Diefes Werk, das der Dichtermufiker als 
deutfche "Volksoper" bezeichnet, - und diefe ifi es im bef1:en Wortfinn: volkstümlich und frifch 
in der Handlung, volkstümlich und frifch im Mufikalifchen! - entwickelt die Tradition Webers 
und Lortzings weiter, an die es anknüpft, aus reifer Selbf1:ändigkeit der Perfönlichkeit und boden
f1:ändiger Begabung. Diefer "Weiberkrieg" wäre würdig, zum Gemeinbefitz des deutfchen Opern
theaters zu gehören! 

Die Summe diefer Werke bedeutet die reiche Ernte eines fruchtbaren Künf1:lerlebens: als Ganz
heit umfchließt "das Werk" in vollkommener Harmonie Perfönlichkeit und Eigenart diefes ver
ehrungswürdig weltfcheuen KünfUers. Nicht gleißend, nicht blendend und verblüffend, gleid1t 
fein Mufikertemperament einer ruhevollen, rauchIofen und reinen Flamme, die f1:etig leuchtet lind 
wärmt. Auf fein reiches und fchönes Mufikwirken darf Felix Woyrfch zurückfchauen in beglück
ter Genugtuung. Heißt das lateinifche "Felix" nicht der "Glückliche"? Und fo mag jetzt, wie 
nam dem rüf1:igen und tatenfrohen Allegro einer Symphonie die ruhevolle Feierlichkeit des 
Adagio folgen: die erholfame Zuflucht in die Gaftf1:ätte des Ruhef1:andes nach der fchweren lind 
gefegneten Arbeit eines langen und fchöpferifchen Lebens. 
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Mufik zum If enheimer Altar 
Paul Hindemiths Symphonie 

Mathis der Maler" 
" 
Von Al fr cd B r a feh, EfTen 

N icht Richtungen der Stile und Schulen, nicht 
einmal einzelne und ihre Lebenswerke kenn

zeichnen in der Gefchichte der Künile die Wende
punkte. Wo immer im Bewußtfein des Betrachters 
das Bild menfchlichcn Schaffens um einen neuen 
wefentlichen Zug bereichert wurde, ileht ein 
ein z ein c s Wer k, als Phänomen und legen
däre Perfönlichkeit gewertet und oft genug feiner 
Herkunft und Gefch ich te nach n·cht einma' 
gen au bekannt. Es iil, als ob die Kunil, -
felbfl: ein unteilbares, einheitliches W den, das vom 
wahren Dichter aller ihrer Difziplinen als ihrem 
Mittler mit göttlicher Gewalt BeGtz ergreift 
- in gen großen Meiilerwerken den Schöpfer Mathlas Grunewald Ausichnitt aus dem Engelk 

auslöfchte. Mit zwingender, oft überrafchen-
der Notwendigkeit fcheint das Gültige aus bereitem, aufgeriITenem Boden zu ent/lehen, vielleicht gerade 
an foleher Stelle am wenigfl:en vermutet, wo ein flüchtiger Blick nichts als Steine und Sand zu fehen 
wähnt. Nicht die Regel, fondern die Ausnahme ifl: es, wenn frühe Talente ihr Verfprcchen halten; nur 
in einem Mozart verhieß und erfüllte zugleich ein Wunderkind entfcheidende Taten. Die Mufcn lieben 
es, den Mitlebenden zu überrafchen. Geraume Zeit vergeht manchmal, bis Klarheit darüber wird, wo 
ein neuer Quell aufgebrochen iil. 

Vom fagenhaften Meiiler des Ifenheimer Aitares, Grünewald genannt, hat Melandnhon gewußt und 
ihn neben feinem Mitkämpfer Cranach und Albrecht Dürer für den beilen deutfchen Maler gehalten. 
Von feinem Leben hat man anfcheinend n·cht viel gewußt; Sandrart weiß zu berichten, daß er ein "ein
gezogenes, melancholifches" Dafein geführt habe und "übe! verheuratet" gewefen fei. Aber edl im 
Jahre 1920 hat Jofeph Bernhart feinem Hauptwerk eine Deutung gegeben, die \·on der KunilwilTcn
fchaft als wirklich befriedigend bezeichnet wird. 

Daß lich jetzt an der deutfchen Myitik des Ifenheimer Altares ein anderes Kunilwerk entzündet 
hat, das mindcfl:ens in einem befchränkten Sinne ein e \\l end e der d e u t f ch e n M u f i k bedeutet, 
follten wir nid1t nur als Zufall abtun. Es iit bedeutungsvoll, wenn die oft als "fachlich" oder "arti
fl:ifch" befehdete neue MuGk an ein Werk anknüpft, das alle Höhen und Tiefen deutfch-romantifchen 
Geifl:cs keimhaft einbegreift. Wir f prechen von P a u I Hin dem i t h s S y m p h 0 nie "M a t his der 
Mal er", die in diefem Konzertwinter in fail allen deutfchen Städten die Aufmerkfamkeit der MuGk
freunde auf Gch zieht. 

Als enfant terrible der jungen deutfchen l'vlulik hat Paul Hindemith in weiten Kreifen eine zweifel
hafte Berühmtheit befeITen. Ein MuGkant von feltener Begabung, hat er mehr und erfchrecklicher als 
irgendeiner den lärmenden "Kampf gegen den Spießer" mitmachen können. In feinen frühen Werken 
ließ manches aufhorchen. Aber die Zeit überholte ein fehr ernfl: zu nehmendes Wollen. Die Krife des 
Volkes und der Welt kannte nur Umfl:urz und Taumel, keine ruhige, organifche Entwicklung. Da fchrie 
Hindemith mit, feiner Natur nachgebend, die zu verbittertem Beifeitefl:ehen nicht gefchaffen und 1m 
eigenen Wollen noch nicht gereift genug war, eine feite Stellung zu haben und zu behaupten. Wenn 
andere ihr kümmerliches Können für NiggermuGk cinfetzten, übertrumpfte Hindemith Ge und ver
langte frech, das Klavier lediglich als Schlagzeug zu benutzen. So fchob er noch, während er gefchoben 
Wurde und verlor im reißenden Strome nicht das Ruder aus der Hand. So findet er auch, als Gch die 
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~1athias Grünewald Engclkon'zert 

Flut verläuft, wieder Grund unter den füßen und erreicht Schritt hir Schritt ein neucs Ufer. Er hat 
es erklommen mit diefer Symphonie. 

Selbll: für den, der hinter der zeitweilig vorgehaltenen Maske den echten Hindemith erkennen 
konnte, ifl: das neue Werk, das aus drei Zwifehenfpiclen einer noch werdenden Grünewald-Oper gleichen 
Titels bell:eht, eine große Überrafehung. Nur ganz fern hätte das voraufgegangene Oratorium "Das 
Unaufhörliche" folche Möglichkeiten ahnen blTen. Mehr noch als an denen, die ihn zu kennen glaub
ten, war es an feinen ausgemachten Gegnern, anläßlich der Uraufführung diefer Symphonie alte Ur
teile zu revidieren. Vertreter des ausgefprochenen Konfen"ativismus habcn eine folche Umkehr öffent
lich bekannt. Dennoch hört man noch von Vorbehalten; es wird gcfagt, dal\ der Menfch Hindemith 
iich erll: noch zu bewähren habe. Den Muiiker Hindcmith jedenfalls hat mit der Begnadung diefe' 
Werkes fe:ne Kunll: legitimiert. 

Hier ill: endlich das Werk, das alles Streben neuer Muiik in iich ycreint und es anfehließt an die 
große Tradition der deutfchen Romantik und KlalTik. Ein Werk, das modern ill: in der Sparfamkeit de, 
Aufwandes, in Il:renger, durchiichtiger Führung der Linien und ihrer Ausprägung - ein Werk, das zur 
großen deutfchen Muiik gehört durch die Tiefe feines EriebnilTes, die Bildkräftigkeit feines Aus 
drucks und die muiikalifche Form, die beim erll:en Hören gleich mit ihrer g"nzen künll:lerifchen Be" 
redfamkeit überzeugt. Das wird fogar der Halbmu iikalifche einfehen, den fein Mißverll:ändnis de, 
Wagncrfchen Muiikdramas dazu verführt hat, in ,.Leitmotiven" mit begrifflichem Denken Il:att au, 
der künll:lerifehen Empfindung heraus Muiik zu verll:ehen. Deutlicher kann man heute den inneren Silc 1 

einer Muiik wohl nicht beweifen, als wenn man leigt, daß iic auch fo'chen Maßll:äbcn Il:andhält. Es i'1 
nicht das rechte Muiikverll:chen, mit bildlichen Vorll:eJlungen an iic heranzLlgehen. Nun, verfchmähc!1 
wir es dicfes cine Mal nicht, mit billigen Mitteln etwas ans Licht zu heben, was in Gefahr ill:, cineli' 
Vorurteil zu erliegen. Wir glauben, daß uns diefc Symphonie foviel zu fagen hat wie lange kein \\"er1 

der deutfchen Muiik mehr. 

2Q 
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l).1S Engelkonzert 

Au, liegendem G-Dur erhebt lil'h d.1S 1l1yllilchc 
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der Holzbläier, belebt die graue Ferne und weckt das alte Choralthema, das dieicm Satz als ~I0tto 
dient: "Es fungen drei Engel". 
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Gleitende ruhige figuren der Geigen vergrößern fleh, bekommen allmählich klare Richtung und treiben 
in vier Takten einfach!l:er Art zu einem Höhepunkt. Trompeten führen den Choral zum einleitenden 
!11y!l:ifchen Motiv zurück, das nun beziehungsvoll die Einleitung abfchließt und Auftakt des eigentlichen 
Satzes wird. 

Das Konzert der Engel beginnt nun mit einem zunäch!l: liedartig durchgeführten Thema, das wIe 
das Jubilato auf einer alten Viola anmutet, unfümich und doch voll überfchwang des Herzens. Der 
er!l:e der drei Engel führt den Chor: 
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Der zweite lölt ihn mit feinem Thema ab, das wiederum in ell1cm gcfchlolTencn Sätzchen ausfchwingt: 

~
. \'iol. • ~___~ 
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unJ den, belinnlicher als feine beiden Brüder, der dritte. 

ln einem fugierten Teil \'Crcinen fleh dann die beiden erlten Stimmen, wieder tritt als Mittelpunkt das 
Choral thema hinzu. 

Das dritte Thema leitet den Schlußfatz im Hauptzeitmaß ein: eine nochmalige Durchführung der 
drei Hauptthemen und einen impofanten Schluß, der mit drei kühnen Akkordfchritten großartig in das 
G-Dur des Anfangs zurückführt, 

Grablegung 

Einfach wIe das Bild Grünewaids ilt der Mittelfatz der Sinfonie. Eine traurige Weife der Streicher 

Sehr lJ.ngLun I. \'iol. mit Dämpf·cr ,.---;:: 
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wird vom Holz mit einer Klage beantwortet und erfcheint nach kurzer Verarbeitung gcfpannter und 
groß im Klang des vollen Blechs als verklärtes, licghaftes Mittel!l:ück, das lieh bis zur Hrahlenden Fis
Dur-Fermate fteigert. Herbe Trauer wieder der Abgefang von Holz und Streichern, de!Ten verklingen
des PianiiTimo das erfte Horn (man beachte die formal und inhaltlich bedeutfame Verwendung der In
!l:rumentengruppen!) wie mit der fchlichten Gelte der Gläubigkeit milde ftimmt. 

Mathias Grünew,1ld Grablegung 
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Die zwei Stimmungs momente des Grünewaldfchen Bilde, 
Größe des Opfertodes und Trauer - lind hier in ergrei

fender und dabei mulikalifch vollendet fd1öner Form wicdn 
vereinigt worden. 

Verfuchung des heiligen Antonius 
Ein großer dramatifcher Satz, frei und ungell:üm in der 

Einleitung, in großem geill:igem Bogen g~fpannt von der "Ver
fuchung", der Bedrängnis des Heiligen durch bö fe Dämonen, 
bis zum "Alleluia" des SchlulTes. Die Einleitung könnte man 
als eine Schilderung der wilden Grünewaldfchen Landfchaft 
des Bi!dvordergrundes mit feinen überrafchend lieh öffnenden 
RilTen und Schluchten an fehen. Dem unvorbereiteten Hörer 
könnte vielleicht an d;efer Stelle, wenn überhaupt irgendwo 
im ganzen Werk, das unmittelbare Verfrändnis ausbleiben. 
Doch ifr die W.chtigkeit diefer Einleitung als dynamifche 
Auslöfung des Folgenden unverkennbar, wie auch die klang
lich hervorragende S ch all p 1 at t e n - Wie der gab e der 
Berliner Philharmoniker unter Hindemiths eigener Leitung 
(auf 3 Telcfunken-P;atten) dartut. 

Unter 11:ampfend markiertem hartem Rhythmus fetzt nach 
diefer Einleitung in fchncllll:em Tempo das Thema der Ver
ft1chung ein. 

~
sehr lehhait 
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Von den Streichern ubernehmen es die Bläfer; der Taumel wächfr, bis der Hexenfabat auf feinem 
Fortissimo abbricht. Kaum bleibt fovicl Paufe, daß ein Seufzer hörbar wird, da fetzt eine Variante 
des Them,1' in fchrillen Holzll:immen wieder ein. Aus gequälter Brull: löfi fich ein Schrei 

>------... 

1~1J!f I~ ---~H~}~ _________ 3F 
und rin,';t mit dem Tumult. Immer inbrünll:iger dringt er durch und macht lich fchließlich frei, ab 
choralartiger Ruf 
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zuverfichtlich die Erhörung befchwörend. Mit einer innigen Bitte um Frieden finkt der Menfch nieder. 

L&ng fam 

Celli _1'1 J 
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Der Anfl:urm der böfen Geifier vermag nichts mehr gegen ihn. Mit feinem Ruf preill: er Gott, nimmt 
auch das Thema feines Gebetes 111 den Gefang auf, mit dem er erneut in die \'Vdt zieht. In die nun 
folgende finfonifche Durchführung zieht als mufikalifdl-kosmifches Symbol der Befiändigkeit ein Ostinato 
ein. Von ihm ausgelöfi erklingt wie im erilen Satz wieder ein Choralthema: "Lauda Siol1 Salvatorem". 

Illlmer breiter und größer wächfl: der Lobgcfang und mündet "mit aller Kraft" in das alte Choral-"Alleluja". 

So erfl:reckt fich die Symphonie vom herrlichen, mit Bachfcher Strenge mufizierten erllm Satz über 
die empfindungsfl:arkc "Grablegung" bis zum dämonifehen Kampf und der himmbfchen Apotheofc der 
"Verfuchung" mit einer finfonifchen Konfequenz, die die im Ifenheimer Altar mcht unmittelbar zu
fammenfl:ehenden Themen zur Einheit bindet. Diefe Sinfonie, angeregt zwar durch das Werk des 
Malers, ifl: wie Grünewa!ds Schöpfung ein Kunfl:werk für fich. Ein großes Werk, eines, das für Pau! 
Hindemith und für uns alle eine Wende bedeutet und das wie der gl au ben m a eh t an ein c 
j u n g e d e u tf eh eMu f i k. 

Der "Kreuzchor" zu Dresden. 
Von R u cl 0 I f Deck e r, D l' C $ den. 

Der Dresdner Kreuzchor, neben den Leipziger Thomanern der führende evangelifdle Scnü
lcrchor Deutfchlands, iil: heute mehr und mehr in den Vordergrund des Intereffes der 

muukalifdlen Welt getreten. Mit dem Amtsantritt Rudolf Mau c l' s bel' ger s, der feit r. Juli 
1930 den Kreuzehol' dirigiert, hat eine neue ruhmvolle Ara für den Chor begonnen. 

Wie der Thomanerchor hat auch der Kreuzchor eine vielhul1dertjährige ehrwürdige Gefchichte. 
Bis 1234 läßt {ie {ich zurüdl:verfolgen.*) Für den Dienil: der Kirche unterwies man damals Knaben 
im Singen und in der lateinifchen Sprache. So ging der Kreuzchor, wie die anderen evangelifchen 
Schüleru\öre, eillil: allS dem Gottesdienil: der katholifchen Kirche hervor. Welche reiche Entfal
tung hat feit jenen Tagen die Kirchenmuuk erfahren! Von den einftimmigen Refponforien der 
katholifchen Meßliturgie führte die Entwicklung über die Motette des 13.-15. Jahrhunderts, 
weiter über Meiil:cr wie Prätorius, Schein, Calvifius zu dem heute neu entdeckten Schaffen 
eines Heinrich Schütz und endlidl zu J. S. Bach, dem Großmeiil:er der evangelifchen Kirchen
muuk. 

Die Gefchidlte des Kreuzchores zeigt, daß die Kruzianer mit der ll1ufikalifchen Entwicklung 
Schritt hielten. Freilich, ue hatten in der Reihe ihrer Kantoren keinen J. S. Bach, aber doch 
manchen tüchtigen Muuker, der feine Aufgabe erkannte und erfüllte. Als Heinrich Schütz als 
Kapellmeifter in Dresden wirkte, führte der Kreuzkantor Chr. Ne a n der (1615-1625) mit 
"etlich 30 Knaben" 12-16ftimmige Motetten auf, eine Blütezeit des Kreuzchors. Sein Nach
folger Michael Loh r, mußte uch wegen zu intenuver Pflege der Figural- und Infl:rumental
muuk tadeln laffen. 

Zu allen Zeiten genoß der Chor hohes Anfehen. Mancher namhafte Muuker empfing als 
Sänger im Kreuzchor die Grundlage feiner muukalifchen Ausbildung. So wurde ein Johann 
Kuh n a u fpäter Bachs Vorgänger im Thomaskantorat. Oder man denke an die Brüder 

") Vgl. Prof. O. Soehcr: ,,700 Jahre Dresdener Kreuzehor". 
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G rau n, an J. A. Hili e r, den Gründer der Leipziger Gewandhauskonzerte und Thomas
kantor, an Julius 0 t t 0, der von 1828-1875 den Kreuzchor leitete und !ich überdies als 
Komponifi einen Namen machte. Unter den bedeutenden Mufikern, die als Kreuzkantoren 
amtierten, nennen wir den Baehfdlüler G. A. Ho m i 1 i u s (Kreuzkantor von 1755-1785). 
Namentlich darf Chr. Th. We i n 1 i g nicht vergeiIen werden. Von 1814-1817 wirkte er als 
Leiter des Kreuzchors und übernahm fpäter das Thomaskantorat. In Leipzig wurde er Lehrer 
Richard Wagners, der erfi durch Weinligs Unterricht, - er war ein Meifier der KompoG
tionslehre -, die folide Grundlage für fein Schaffen erhielt. Wagner war feinem Lehrer zeit
lebens dankbar. 

Richard Wa g n e r, felbfi Kreuzfchüler, jedoch nicht Chorfänger, fchätzte den KreuLchor 
fehl' hoch. Beim Komponieren des "Rienzi" hatte er auf feine Mitwirkung gerechnet. Die 
Erlaubnis wurde freilich aus Difziplinargründen von der SdlUle verfagt. Nicht allgemein be
kannt di.irfte es fein, daß die Kruzianer in der Tat von 1717-1817 die Chöre in der Dres
denrr Oper gefungen hatten. Später konzentrierten fie fidl wieder auf ihr eigenes Gebiet. 

Das 19. Jahrhundert war der musica sacra freilich nicht günfiig. Es vollendete die Abkehr 
vom polyphonen Stil und brachte eine Zeit der Verflachung für die Kirchenmu!ik. Dodl 
bahnte !idl bald Neues an. Die alte Gewohnheit der Kantoren, ihre gottesdienltliche Ge
brauchsmufik felbfi zu komponieren, - fo hatte es noch J. S. Bach gehalten -, war nach und 
!lad1 aufgegeben worden. Nun war es die Aufführungspraxis, die Wiedergabe der Kompo
Gtionen anderer Meifier durch den nachfchaffenden Künfiler, der man fich mit immer größerer 
Sorgfalt zuwandte. Ein "Berufschor", wie es der Kreuzchor war und ilt, bildete ein will
kommenes und geeignetes Infirument zur befonderen Pflege der A-cappeIIa-Literatur aller Zeiten. 

Mit Oskar Wer man n (Kreuzkantor von 1875-1906) begann die neue Entwicklungs
periode für die Kruzianer. Wermann führte mit feinen Sängern die Spitzenwerke von Pa
lefirina bis zu Brahms auf. Die Kreuzkirchenvefper wurde ein wichtiger Befiandteil des 
Dresdner Mufiklebens. 

Die Aufbauarbeit wurde weitergeführt durch Otto R i ch tel' (Kreuzkantor von 1906-1930). 

Er arbeitete vor aIIem an der ltimmlichen Schulung feines Chores. Wer die Kruzianer noch 
unter Richter gehört hat, weiß, daß fie fdlon damals in ihrer hohen Klangkultur jeden 
Vergleich aushalten konnten. Vertiefung der Bachpflege war ein weiteres Verdienfi Richters. 
Die Aufführung der ßachfchen MatthäuspaiIion am Karfreitag wurde fefie Tradition. Unter 
Rid1ters Leitung ging der Chor mehrfach auf Auslandreifen nadl Schweden und Holland. 
überall fand er begeifierte Aufnahme. Eine hohe kulturelle MiiIion wurde erfüllt. 

Seit 1. Juli 1930 führt der Straubefchüler Rudolf Mau e r s bel' ger den Taktfiock. Ifi 
es nicht verfrüht, wenn wir fdlOn heute verfuchen, ein Bild feines Wirkens zu zeidll1en? 
Gewiß, Mauersberger wird weiter arbeiten, er wird nicht bei dem Erreichten fiehen bleiben. 
Wer ihn aber aus feiner Tätigkeit kennt, weiß, daß feine Arbeitsziele fchon am edlen Tage 
feines Kreuzkantorats klar vor ihm lagen. In den verfloiIenen vier Jahren und fie keine 
anderen geworden. 

Mauersberger brachte eine radikale Erneuerung. Zunächfi gefialtete er die Kreuzkirchcn
vefper nadl dem Vorbilde Leipzigs zu einer reinen Chorvefper um. Gleichzeitig ging er je
doch über fein Vorbild hinaus, indem er fich mit feinem Chor bewußt in den Dienlt an der 
zeitgenöiIifchen KirchenmuGk fieUte. Die Fülle des neuen kirchenmuukalifchen Schaffens wurde 
den Hörern der Vefpern vorgeltellt. Wir erinnern an Namen wie J. N. Da v i d, Hugo 
D i fi 1 er, Jofeph Ha a s, Kar! Ha f f e, Heinrich Kam ins k i, Günter Rap h a e 1, Otto 
Re i n hol d, Hermann Si mon, Kurt T h 0 m a s, Eberhard Wen z e 1 und Kurt v. Wo 1-
f u r t. Die oft nicht geringen technifchen und mufikalifmen Probleme der modernen Mufik 
bewältigt der Kreuzchor unter Mauersbergers Führung mit Leichtigkeit. Eine ungeheure Inten
Gvierung der Chor arbeit war nötig. Mauersberger löfle die Aufgabe fo klar und entfchieden, 
wie er Ge fich gefieUt hatte. 



w 

Unterrichtsstunde 

Vor dcm KrcLizschüler-Dcnkmal zu Dresden 

Der Kreuzchor zu Dresden 

mit seinem Leiter Kantor R LI d 01 f Mall crs b erg e r 



Max Fiedler 
gebore n 31. Dez. 1 S 5 9 

Geheimrat Prof. Dr. A cl 0 I f S a 11 d b erg e r 
dirigiert "unbekannten Haydn" auf dem Mozartfest 1933 im Kaisersaal 

des Würzburger Residenzschlosses 

-



• 
Heft 12 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK I209 

Sind wir in Gefahr, Pcrfönlichkeitskult zu treiben? Wer 11auersberger n:ihcr kennt, weiß, 
daß er foldle Ehrung unbedingt ablehnen wiirde. Nicht nur aus Befchcidenheit, nein, er 
wüßte mit einem Perfönlichkeitskult gar nichts anzufangen. Mauersberger kennt nur emfl:e 
Arbeit im Dienfl:e der Kunfl:. Birgt nicht die musica sacra eine befonders große Verpflidl
tung? Weifl: lie doch, recht yerfl:anden, über lieh felbfl: und :dle menfchliche KÜll!l:lerfchaft 
hinaus! So verfl:eht auch Mauersberger feine Aufgabe als einen Dienfl:. Das ifl: für ihn, der 
aus einem erzgebirgifchen Kantorenhaufe fl:ammt, felbfl:verfl:ändlich. Darum reden wir nicht ein 
Lob der Perfönlichkeit, fondern ein Lob der künfl:lerifchen Leifl:ung. 

Eine lebendige mulikalifche Arbeit beobachten wir bei Mauersberger, eine Arbeit, die auch 
in den tedlnifchen Kleinigkeiten den echten Muliker erkennen läßt. Reiche Früchte hat diefe 
Arbeit fchon gebracht. Die Kruzianer haben lich unter Führung ihres Kantors in kurzer Zeit 
eine beachtliche Stellung im deutfchen Mulikleben erobert. Doch ifl: es nicht Mauersbergers 
Wunfdl, lieh vorzudrängen. Mauersberger ifl: bewußt Kirchenmuliker und will audl nichts 
anderes fein. Wenn die Singbewegung forderte: Nicht übe r, fondern u n te r das Kunfl:
werk, fo fehen wir dicfe Forderung bei Mauersbergcr ganz erfüllt. Auch in feiner Eifena
eher Zeit, als Landeskirchenmufikwart und Kantor zu St. Georg, kannte Mauersbergers Arbeit 
nur fachliche Zide. Vor allem befchäftigten ihn dort liturgifch-mufikalifche Fragen, für die 
ihn ein befonders feines Verfl:ändnis auszeichnet. Er fmuf das neue Thüringer Gcfangbuch, 
deffen vierfl:immiges Choralbuch wegen feiner ausgezeichneten Tonfätze auch außerhalb Thü
ringens gern gebraucht wird. 

Als Kreuzbntor bemüht fich Mauersberger um die fonntägliche Kirchellmufik, die gelegent
lich Bachkantaten, für gewöhnlich jedoch abfichtlich A-cappella-Mufik bringt. Ohne Sdladen 
zieht er bisweilen auch moderne Werke heran und bcweifl: ihre gottesdienfl:liche Verwend
barkeit. 

Vorbildlich find die Programme der fonnabendlidlen Vefpern. Sie führcn von den alten 
Niederländern über Schütz und Bach bis zu Tonfetzern der jüngfl:en Gegenwart. Eine feite ne 
mufikalifdle Vielfcitigkeit! Neben der A-cappella-Literatur erklingen in bcfonderen Veranfl:al
tungen audl geifl:liche und weltliche Chorwerkc mit Orchefl:er. Bachs Matthäuspaffion in der 
Krcuzkitche und Wagners "ParfifaI" in der Oper find Dresdens mufikalifche Höhepunkte a111 
Karfreitag. Wie bei allen Meifl:ern, erfl:rebt Maucr:;berger auch bei Bach letzte Stil echtheit der 
Wiedergabe. In der Matthäuspaffion verzidltet er auf die Mitwirkung von Frauenfl:immen 
und läßt die Chöre nur von feinen Kruzianern fingen. Die unbefchreibliche Schönheit diefes 
durchfichtigen Chorklanges muß man erlebt haben. 

Mauersbergers hohe dirigentifdle Leifl:ung folgt aus feiner Gabe, jeden 111ufikalifchen Stoff 
bis ins letzte geifl:ig zu durchdringen. Man verfl:ehe aber darunter kein Problematifieren! 
Mögen unter Mauersbergers Stabführung alte Meifl:er, Bach oder moderne Sadlen erklingen, 
- vergebens wird man nach ausklügelnder Problematik fuchen. Alles erfl:eht gleichfam felbfl:
verfl:ändlich aus natürlicher Mufiziel'freudigkeit. Nur nebenbei fei bemerkt, daß Mauersberger 
audl die größten Werke fl:ets auswendig dirigiert, was ihm die Möglichkeit zu völlig freier 
Gefl:a!tung gibt. 

Wie find die jungen Sänger zu beneiden, die durch folch eine l11ufikalifche Lehre geher!! 
Viel Opfer an Zeit und Kraft werden von den Jungen gefordert. In den täglichen Proben 
hat jeder einzelne intenUv mitzuarbeiten. Maucrsbergcr weiß, was er dem kiinfl:lerifchen Ruf 
Dresdens und der ehrwürdigen Tradition feines Chores fchuldig ifl:. Aber er verfl:eht es auch, 
die Chor arbeit zur Freude zu machen. Da herrfcht kein trockener Schematismus, nichts Schul
mäßiges, fondern es wird frifch und lebendig mufiziert. 

So fl:udieren Kantor und Chor gemeinfam die herrlichen Werke unferer deutfm-evangelifchen 
Kirchenl11ufik und geben das große Kulturgut dankbaren Hörern weiter. Möge die Arbeit des 
Kreuzchors immer neue reiche FrUchte bringen zur Ehre der deutfchen Kunfl:! 
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Die Kreuzfchüler im Himmel. 
Von Ru d 0 1 f Kir it e 11, 0 r t man n s d 0 r f. 

W cnll man den Dresdner Krcuzchor fingen hört, fo iit man entzückt VOll der Süße und 
Reinheit der Töne, die vom Himmel herabzufchweben fcheinen, und meint, die Sänger 

müßten unfchuldig fein wie die leibhaftigen Engel. 
Daß dem nicht fo iit, beweiit die folgende Begebenheit, die fich vor ungefähr hundert Jah

ren zugetragen hat. 
Damals war der Kreuzchor ebenfo berühmt wie heute, foll aber noch fchöner gefungen 

haben. Das kam daher, daß ihm acht ganz auserlefene Sänger angehörten, wie fie fich nur 
unter befonders glücklichen Umitänden zufammenfinden. Diefe acht bildeten den Kern, oder 
befIel' die Krone des Chores, ohne die er gar nicht zu denken war. Sangen fie ein Solo, fo 
blieb kein Auge trocken. Die himmlifch reinen Töne entrückten jeden Hörer in die Gefilde 
der Seligen und gaben ihm ein wonniges Vorgefühl der Seligkeit, die jeder Gläubige nadl 
feinem Tode erhofft. 

Es war kein Wunder, daß der damalige Kreuzkantor alle Hände über feine acht Soliiten 
hielt und fie bei jeder Gelegenheit auszeichnete, die fich bot. Das machte die Bürfchlein 
gewaltig itolz, fo daß fie nur noch geringfchätzig auf ihre SangesgenofIen herabfchauten, deren 
Neid und Groll von Tag zu Tag wuchs. Zuletzt kam es zu einem erbitterten Streit. Der 
gefamte Chor erhob fich gegen die acht Engel, wie fie fpottweife genannt wurden und er
klärte, auch ohne fie auszukommen, ohne daß es dem Kantor, gefehweige denn der Gemeinde 
auffallen würde. 

Das war allerdings eine kühne Behauptung, die unbedingt widerlegt werden mußte, und fo 
befchlofIen die acht in aller Stille, die Probe aufs Exempel zu machen und bei der Motette 
am nächiten Sonntag an einer beitimmten fchwierigen Stelle nicht einzufetzen. Dies gefchah 
auch pünktlich, aber mit einem viel fchlimmeren Erfolge als die übeltäter erwartet hatten. 
Der Chor war gewohnt, fich völlig der Führung feiner beiten Sänger zu überlafIen, und als 
diefe fchwiegen, wagte niemand den Einfatz. Es endland eine peinliche Stille, und als der 
erfchrockene Kantor durch eine energifche Bewegung mit dem Taktitock den Gefang wieder in 
Fluß bringen wollte, fetzten nur einige piepfende Stimmen ein, denen die übrigen fo zaghaft 
und unrein folgten, daß die ganze Motette auseinanderfuhr und nicht mit einem Jubilate 
endete, wie es diefem Sonntage angemefIen gewefen wäre, fondern mit einem fchrillen Wehegeheul. 

Damals itand ganz Dresden auf dem Kopf. Die mehr weltlich gefinnten freuten fich dic
bifch über den gelungenen Streich, während alle übrigen, voran die Geiitlichkeit, entrüftet wa
ren, daß die vielgepriefenen Gefangesengel fieh gerade im Gotteshaus als Teufelehen entpuppen 
mußten. Es folgte ein itrenges Strafgericht, in dem fich der Organiit bcfonders hervortat, der 
die Sänger gIiihend haßte, weil feine Kunit neben der ihrigen garnidlt zur Geltung kam. 
Er konnte das Vergehen nicht fchwarz genug malen, und fo fehl' fieh aueh der Kantor feiner 
Schützlinge annahm, gelang es ihm doch, die Strafe fo hoch hinaufzutreiben, daß die Schul
digen eine Woche lang täglich drei Stunden Karzer abfitzen mußten. 

Nun follte man meinen, die acht Sünder hätten hinter dem eifernen Gitter ihr Vergehcll 
bitter bereut. Aber weit gefehlt! Ihr ganzer Groll richtete fich jetzt gegen den Organiiten, 
von defIen unheilvoller Rolle in der Strafverhandlung fie gehört hatten. Das durfte nicht 
ungerächt bleiben, und fie meinten fogar, ihrem geliebten Kantor eine Freude damit zu be
reiten, zumal die Rede ging, er habe fich mit dem Organiiten entzweit. Wenn aber acht 
Engel beifammen fitzen und böfe Pläne fchmieden, fo iit der Teufel mitten unter ihnen, und 
fo gefchah es, daß fie im Handumdrehen einen herrlidlen Anfchlag fertig hatten. 

Kaum waren am Sonnabend die letzten drei Strafitunden überitanden, fo fehlichen die acht 
hinüber in die Kreuzkirche, krochen in die Orgel und verfetzten die Pfeifen. Das taten fie 
fo gründlich vom eriten bis zum letzten Regiiter, daß nur wenige an ihrem Platze blieben. 
Nachdem fie fich noch einmal unverbrüchliches Sdlweigen gelobt hatten, verfchwanden fie un-

.... 
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bemerkt wie Ge gekommen waren und konnten den Ohrenfchmaus kaum erwarten, wenn der 
leidigc Organill: das Spiel beginncn würde. 

Am Sonntage darauf war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt, denn der an fid, 
berühmte Chor mit den noch berühmteren aeht Engeln war feit dem gelungenen Streich in 
aller Munde, und felbll: aus den umliegenden Dörfern hatten Gch Neugierige eingefunden. Als 
!ich der Organiil über die Brüll:ung des Chores beugte, flog beim Anblick der verfammelten 
Menge ein zufriedenes Lächeln über fein GeGcht, und er gedachte, nachdem der Chor eine 
Schlappe erlitten, fieh in feiner Kunll: ganz befondcrs hervorzutun und die andächtig harrende 
Gemeinde mit einer Flut von Tönen zu überfchütten. Er zog fämtliche Regiiler, und als das 
Glockengeläut verklungen war, griff er mit beiden Händen in die Tall:en. 

Die Wirkung war unbefchreiblich. 
Wie ein gereiztes Ungeheuer brüllte die Orgel auf und fd1110b einen Migklang daher, fo 

grauenhaft, wie ihn !lodl kein menfchliches Ohr vernommen hatte. Die Gemeinde fprang er
fchrocken von den Plätzen, und der unglückliche Organill: riß die Hände zurück als habe er 
in den Rachen eines Löwen gegriffen. Dann iließ er in größter Hall: die Regill:er bis auf 
wenige zurück und begann das Spiel von neuern. Diesmal braull:e kein Geheul hervor, dafür 
erhob Geh aber ein klägliches Winfeln und Wimmern, fo mißtönig als jammerten die Teufel 
um Gnade, nachdem Ge einen fo greulichen Lärm von Gch gegeben hatten. Aber während 
nodl alles erll:arrt war vor Schreck und Staunen, gefchah etwas Furchtbares, wovon die Chro
nik wörtlich berichtet: 

"Ein achtzackiger Blitzilrahl fuhr vom Himmel auf den chorum herab, gefolgt von einem 
erfchrecklichen Donnerfchlag, dermaßen, daß das Gewölbe zitterte und jedermann fürchtete, es 
müffe in fich zufammenll:ürzen. Gottlob gefchah folches aber nicht, insgleichen entiland auch 
weder Brand noch Schaden an Gebälk und Mauerwerk; aber auf dem choro lagen niederge
fchmettert und entfeelt diefelbigen acht alumni, welche durch ihre böfe Hantierung an der 
Orgel den Zorn des Herrn gereizet hatten." 

Dem Bericht ill: weiter nichts hinzuzufügen als daß die Spuren an den verfiaubten Pfeifen 
die Schuldigen genugfam entlarvten. Das Staunen über das offenkundige Gottesgericht verlor 
Gm bald in der allgemeinen Trauer um die unerfetzlimen Sänger, wenngleim man zugeben 
mußte, daß die Strafe zwar hart, nicht aber ungerecht gewefen fei. 

Hier wäre nun die Gefmichte zu Ende. Aber Frau Fabula, die fchelmifch Lächelnde, der 
man jedes Wort glaubt, fchon weil es aus fo liebreizendem Munde kommt, weiß noch folgen
des zu berimten: 

Sankt Peter, der Himmelspförtner, hatte von altersher die Gewohnheit, Gch an jedem Sonll
tagmorgen vor die Himmelstür in feinen Lehnll:uhl zu fetzen und dem Gefange der Kruzianer 
zu laufchen. Unter allen Klängen, die von der Erde zu ihm heraufdrangen, gefiel ihm diefer 
am bell:en, und fo fehr hatte er den Kreuzchor ins Herz gefchloffen, daß er jede Seele ohne 
Bedenken einließ, fobald fie namweifen konnte, diefer auserwählten Sängerfmaft angehört zu 
haben. Als die bewußten acht Engel damals die fchöne Motette verdarben, war er fehr ver
drießlich gewefen und hatte ihnen die übeltat nur verziehen, eben weil Ge Kruzianer waren. 
Als aber das Wehegefchrei der verfiümmelten Orgel durm die Wolken drang, war er fo 
empört, daß er in jähem Zorn einen achtzackigell Blitz auf die Sünder herabfdlleuderte. Da
mit hatte er Ge zwar bell:raft, aber zugleidI waren die füßen Kehlen verll:ummt, und die Lufi 
an den irdifchen Gefängen war ihm für immer vergangen. 

Unterdeffen wanderten die Seelen der adlt Kruzianer den befchwerlimen Himmelsweg ent
lang. Sie waren fehr niedcrgefchlagen und wagten kaum, im Fliifierton miteinander zu fpre
chen. Daß ihnen Sankt Peter keinen freundlimen Empfang bereiten würde, war gewiß, und 
als Ge die Himmelstür erreicht hatten, klopften Ge mit Zittern und Zagen an. Aber fie 
öffnete Gdl nur zu einem ganz kleinen Spalt und eine barfche Stimme rief ihnen zu, ue follten 
um famt und fonders zum Teufel fcheren! 

Was blieb den armen Sündern übrig als diefer unfreundlichen Aufforderung Folge zu lei-
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fien? Noch lallgfamcr als zuyor auf dem fchmalcn Himmelspfade fchliehcn fle die brette 

Höllenil:raße entlang, und je deutlicher ihnen das Wehegeheul der ycrdammtcl1 Seelen Cllt

gcgenldang, def1:o mehr fank ihnen der Mut. Zuletzt blieben lie vor dem offenen Höllcntor 
fl:ehen und warteten, bis der Teufe! lie herein winken würde. Der fchim aber anderswo täti" 
zn fein, und fo gerieten lie auf den Gedanken, ob lie nicht durch ihren Gefang die Bann'~ 
hcrzigkeit der Hölle erwecken könnten. Sie Il:immtcn die fchönll:e Motette an, und liehe da: 
Sogleich verf1:ummte das Gefchrei der Verdammten, die über den füßen Tönen ihre Qual Zu 

yergeffen fehienen. Im Augenblick war aber der Teufel zur Stelle, und als er merkte, wie 
feine Opfer lieh an den lieblichen Klängen labten, brüllte er: "Wollt ihr mir etwa das Hand
werk verderben mit eurem elenden Gedudel? Schert euch in den Himmel!" Und kradl fehlug 
er ihnen das Höllentor vor der Nafe zu. 

Diefer unerwartete Erfolg gab den Sängern neuen Mut und lie befchloffen, wieder umzu
kehren und es mit einem Konzert vor der Himmclstür zu verfuchen. Sie begannen mit dem 
zarteficn Pianiffimo, und indem lie es zu einem wundervollen Forte anfehwcllen ließen, öff
nete fich die Tür. Und wer trat heraus? Johann Srbafiian Bach und Johann Wolfgang Goethc! 

Beidc Meifl:cr waren in der Vorhalle des Himmels in traulichem Gcfpräch auf- und niedcr
t;ewandelt, währcnd {ich Sankt Peter bei Gottvater zu einer Audienz befand. Die unerw:trte
ten Töne, die Bach fogleich als feine Kompofition erkannte, hatten fie hinausgclockt, und nun 
hörten fie mit inniger Rührung das Werk zu Ende. Die Kreuzfchüler, die die Meifl:er fogleich 
erkannten, nahmen lich gewaltig zufammen und fangen zuletzt die Fuge fo vollendet, daß Bach 
in helle Begeifl:erung ausbrach und einen nach dem anderen in feine Arme fehloß. Diefcn 
günfiigen Augenblick benützten fie, ihm ihre Not zu klagen und um feine Fürfprache zu bitten. 

"Hm!" brummte Bach nachdenklich, "meine Thomaner lind auch keine Engel gewefen; doch 
:tuf foIehe Teufeleien find fie nicht gekommen. Aber felbfiverfl:ändJich werde ich mich Eurer 
annehmen!" 

Da traten plötzlich Beethoven und Sd1Ubert heran, die auf der Suche nach Bach gewcfcn 
waren, um feine Meinung in einer kontrapunktifchen Streitfrage zu hören. Wiederum nützten 
die Kruzianer ihren Vorteil und fl:immten den herrlichen Chor an "Die Himmel rühmen des 
Ewigen Ehre!" Dafür ernteten fie einen ebenfo filirmifchcn Dank Beethovclls, der auch ve1'
fpradl, fein Möglichfies für die übeltäter zu tun. 

Goethe f1:and fchweigend beifeite; abcr feine großen Jupitcraugen ruhten voll Wohlwollens 
auf der rührenden Szene, und mit einer gnädigen Handbewegung lud er die Verfamll1lung 
ein, flch in die Räume des Himmds zu begeben. Bei den großen Vcrdienfl:en, die fleh die 
Sänger erworben, fagte er gütig, werde man keinen Anfl:oß nehmen an geringen irdifchen V cr
fehlungen, die ebenfo menfchlich wie verzeihlich wären. 

Er hatte kaum ausgefprochen, fo crfchien mit puterrotem Kopf Sankt Peter unter der Tür. 
Er hatte die letzten Worte noch gehört und fuhr in gewaltigem Zorne los: 

"Herr von Goethe, wer erlaubt Eueh in meine Angelegenheiten hillcinzureden? Ihr feid crfi 
kurze Zeit im Himmel und fdleint fehon vcrgeffen zu haben, daß man Euch nur mit knapper 
Mühe und Not aufgenommen hat. Euer heidnifdles Gebaren hat uns nie gefallen, und hättet Ihr 
Euch nicht am Ende Eures zweiten Fallfl: auf die Rettung Eurer Seele befonnen, fo fchmortct 
Ihr jetzt in der Hölle!" 

Goethe fl:and wie angedonnert; aber fchon brach Beethoven los, den der fanfte Schuben ver
gebens zurückzuhalten ved uchte: 

"Seid Ihr jeder höheren Regung bar, daß Euch folche Klänge nicht rühren? Ein Künfiler 
mag fein wie er will, fobald er nur feine Kunfi ernfi nimmt, gehört er in den Himmel! 
Und wenn Ihr Euch diefer Einlicht verfehließt, fo dirigiert künftig die Engelchöre felbfi; denn 
kein Meifl:er von Prätorius bis ScllUbert wird wieder den Taktfl:ock heben, wenn Ihr Eudl an 
Künfilern verfündigt!" 

"Verfündigt?" fchnaubte Petrus, "verfündigt?! Wer erlaubt Euch mir gegenüber folch elll 
Wort? Ihr feid nicht viel beffer als der vielgepriefene Goethe! Euer grobes Mundwerk hat 

z:q 
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von jeher im Himmel Anfl:oß erregt und in Eurer berühmten Missa solemnis befleigigt Ihr 
Euch durchaus nicht der Demut, die wir von Meifl:er Bachs Werken gewohnt {ind ... " 

Hier brach er plötzlidl ab, denn wieder ertönten die zarten Stimmen, und fo überwältigend 
klang ihr Bitten und Flehen, daß Petrus von einer innigen Rührung ergriffen wurde und der 
fchönen Sonntage gedachte, die er den Sängern verdankte. Er hörte andädnig dem Gefange 
zu und ließ es ohne Widerfiand gdchehen, daß Meifier Bach den Arm um feine Schulter legte 
und feine Hand wie mit einer fl:ummen Bitte drückte. 

"Gottvater foll felbfl: entfcheiden!" fprach er, als der Chor verklungen war und winkte den 
acht Sängern, ihm zu folgen. 

Es war ein fdtfamer Zug, der {ich durch die Räume des Himmels bewegte: Voran Sankt 
Peter mit Sebafl:ian Bach, dicht hinter ihnen die acht Kruzianer, zuletzt Goethe, Beethoven 
und Schubert. Unterwegs fchlofTen {ich ihnen die himmlifchen Heerfcharen an, die von allen 
Seiten hcrb~ieilten, und als der Zug Gottes Thron erreichte, war alles, was der Himmel an 
Seligen birgt, in unabfehbarer Menge verfammelt. Die Engel flimmten das Agnus dei aus 
Bachs h-moIl-MefTe an, und fo unwiderfiehlich war die Fürbitte, die aus den unzähligen Stim-
men klang, daß Gott den Sündern verzieh und {ie aufnahm in fein himmlifches Reich. "". 

Seither fingen {ie in den Chören der Engel. 

Wie des Herrn Joh: Seb: Bachen Weihnachts: Oratorium 
entstanden ist. 

Eine höchst seltsahme / aber vollständig wahrhafftige':-) historia. 
Auffgezeichnet di J: Fr: Müll e r I 

wohnhafft zu Striesen bey D r e ß den. 

Es ist mitte Decembris Anno Dom: 1734. Der Hoch:BerUhmte Herr Bach / Großfürst!. Sachsen: 
Weißenfelser Capell:Meister 6- Direktor musices / auch Cantor an der St. Thomae: Scllll

len zu Leipzig und Direktor des Chori Musici daselbst / sitzet in der Componir:Stllben seyner 
Behaußllng und studiret alte Chartequen / so außer etzlichen Cantaten fürnehmlich dieienigen 
compositiones seyn / so er zu Ruhm und Glantze des Churfürst!. Sächs. & König!. Pohln. 
Herrscherhaußes in den letzten Monaten geschrieben hat. Auch hat er einen großen Packen 
sauber rastrirter Bogen vor sich liegen. 

Zunächst schlägt Herr Bach ein Werck nuff / deßen genauer titel also lautet: 

') Vorfiehendc Skizze ill: inbczug auf Rc.:htfchreibung, Zeichcnfctzung und Gedlnkcnausdruck in die 
Form gebracht, der lich Bach in der Zeit bediente, da fein Weihnachtsoratorium entf1:and. Titel ufw. 
find ebenfalls in der 0 r i gin ale n Porm angeführt. 

Sämtliche E nt I e h nun gen lind ll1 u f i k g e f d1 i d] tl i eh ver b ü r g t. Man vergleiche die Par
titur vom WeihnachtsoratoriulU (Gcfamtausgahc der Bachgefcllfch:lft, Jahrgang V, 2. Lieferung) mit den 
drei weltlid1Cl1 Kantaten (Jahrgang XXXIV)! 

Was der Mciller einfach abgdchrieben hat, weift nicht nur taddlore Notcnzeichen auf, fondern ill: 
auch fo treffiich angeordnet, als fci es für den Stich bcllimmt. Arien, die transponiert oder fonlt ver
ändert wurden, lind auch noch gut gefrhricben, lalTen aber die SorghIt der Rlumverteilung vermifren. 
Die neukomponicrtcll Nummern (Vertonungen des Evangclientcxtes) fallen durch äußerll flüchtige 
&hrift auf. 

Alle Nummern, von denen man weiß, daß lie entlehnt lind, hat Bach forgfältig gefchriebcn. Nun 
lind noch 2 Chöre und 3 Arien, die mit dem Wortlaut der Weihnachtserzählung, wie er lid:l in der 
Heiligen Schrift findet, nichts zu tun haben, ebenfalls fauber gefchricben. Hieraus kann man mit 
Sicherheit folgern, daß auch dicfc 3 Nummern keine Originalkompolitionen darfiellen. 

Der VerfafTer vermutet, daß lie Badl nicht verfchiedenen Werken entlehnt hat, fondern daß, wie 
bei der Herkulesmulik, ein e Gclcgcnheitskantate mit ihren wichtigllcn Nummern im Weihnachts
oratorium aufgegangen i11. 
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DRAMMA PER MUSICA 
Welches bey dem Aller:Höchsten Gebuhrts:Feste 

Der Allerdurchlauchtigsten und Großmächtigen 
Königin in Pohlen und Churfürstin zu Sachsen 

in unterthänigster Ehrfurcht 

aufgeführet wurde in Jem Gollelio Musico 

Durm J: 5: B: 

Dezember 1934 

Herr Badl sdlreibt den Einleitungs:Chor mit viel Sorgfalt ab / wobey er die Tact:Strichc 
säuberlidl mit dem Lineal zieht und audl auff gute Raumvertheilung fleißig Adltung hält. 
Als nadl dem Ordlester:Praeambulum die voces einsetzen I versieht er sie dem texti: "Thönet ihr 
Paucken! Ersdlallet Trompeten. Klingende Sayten .... " Ein Bindebogen erinnert ihn plötz
lidl daran / daß der Chor dodl einen anderen textem erhalten soll I nehmlidl: ,,] u dl z e t / 
f roh lock e t / a u ff / p r eiß e t die Tag e !" Er beßert den Schaden aus / versiehet sid1 
iedodl speter nochmahlen. Die drey Trombi und die Timpani tragen die Schuldt daran. Ob
wol sie zu dem newen texti nicht so gut paßen / wie zu dem alten J leßt sie Herr Bach den
nodl stehen. 

Das Da Capo / so unter den letzten tact zu stehen kömmt / ist nodl nicht trocken I da be
ginnt sdlon die Feder über das papir zu eylen I als köne sie dem fluge der Gedancken nicht 
recht folgen. Dann greifft Herr Bach zu dem Dramma per Musica "Hercules am Scheide: 
Wege" / so für den Geburthstag Sr: Durdllaudlt des Chur:Printzen zu Sachsen componiret und 
den Slen Sept: anno 1734 auffgeführet worden war. 

"Ich will dich nicht hören J idl will dich nidlt wissen / verworffene Wollust / idl kenne dil:h 
nidlt!" Die Noten schreibt er sehr accurat ab J giebt ihnen aber den textem: "B e re i te didl i 

Z ion mit z ä r t I i me n Tri e ben etc." An der Melodey und dem obligaten Violin:Part 
wird keine Note geändert I audl nidlt / als nadl der Fermata aus den Worten "Denn die 
Schlangen I so midl wolten wiegend fangen etc" folgendes Poem geworden ist: "Deine Wangen 
müßen heut viel schöner prangen I eyle / den Bräutigam sehnlidlst zu lieben!" Erst bey der 
wiederholung ändert Herr Badl die obligate Stimme und den Basso Continuo. 

Darauff wird die Sdlrifft wieder flüdltig / wie immer / wenn Herr Badl etwas newes auff
sdlreibet. Gar bald greifft er wieder zur Königin:Cantata und copiret die glänzende Ari.!: 
"Cron' und Preiß gecrönter Damen / Königin! mit Deinem Nahmen füll idl diesen Creyß der 
Welt!" Es kömt ihm für / als paße zu diefer music der newe text noch beßer: "G roß e r 
HEr run d s t a r ck e r K ö n i g etc." 

Nadldem nom ein Choral/so alle instrumenta / weldle zum Einleitungs:Coro verwendet 
worden seyn / mit kurzen interludiis ver fehen / zu papir gebracht / ist die rte Cantata vollendet. 
Frau Anna Magdalena Badlin / Herrn Bachs ältteste Söhne / wie audl etzliche discipuli / sind 
bereits mit dem Ergäntzen der alten Stimmen und mit dem Anfertigen newer beschäfftigr. 
Der Componist malt auf einen leeren Bogen: 

ORATORIUM 
Tempore Nativitatis Christi / Feria I 

Jaudtzet I Frohlocket I auf preiset; 

a 4 Va,i ! J Trombe i Taml'Hri /> TraverJ: /2 HaHtb: / 2 Violini /I'iola < Cuutin"o 

di Joh: 5tb: Bach. 

Pars [mo. 

Darauf nimmt Herr Bach 2 dam partem in Angriff. Zunächst componiret er eine wunder
volle Si n fon i a / so das Musiciren der frommen Hirten in der Heiligen Nacht darstellt. 
Bald sdllägt er wiederum die Hercules:Music auff. Die Aria der Pallasl so da anhebt: "Fromme 
Musen / meine Glieder etc." wird nadl e-Minor transponiret / sodaß sie der Tenoro singen 
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kan. Wenn auch die T aetzahlen der einzelnen Abschnitt genau beybehalten werden I so än
dert doch Herr Bach beym abschreiben hier u~d da ein :venig an der führung der Stimmen I 
da doch nunmehro zu singen ist: "Frohe Hirte? / ell.t / ach eilet ete." 

Nachdeme er ein paar taetes Original:Musie eompomret I l11mmt Herr Bach aus der Hercules: 
Partitur iene Aria her / mit welcher die Wollust den iungen Heros verführen will. Herr Pi
cancler hatte da gedichtet: "Schlaffe / mein Lieber / und pflege der Ruh / folge der Lockung 
entbrannter Gedancken ete." Der Seelige Herr Reiche / Weyland Erster Stadt:Pfeiffer / hatte 
seyner Zeit boshafft bemercket / mit solcher musie köne auch das schönste Weibsbild keynen 
Mann verführen; und die Aria sey eher ein - - Wie gen I i e d! Das hatte damahlen den 
kunstfertigen Herrn Bachen arg verdroßen. Heute aber muß er Herrn Reiche beypflichten. 
Da körnt ihm ein Gedancke. Er transponirt die Nummer nach G-Major füget den Streich: 
instrumentis einige Holtz:Bläser zu und dichtet den textem also um: "S ch I a f e / me i n 
Liebster / genieße der Ruh' ete." 

Erst / nachdem der Mitteltheil anhebt / eorrigirt Hc[1' Bach die Stimmführung ein wenig I 
kehrt aber gegen Schluß desselben zur Original:Faßung zurück. 

~~_±~~S:t~jgr=e=OO -~~~~~~ 
Sdlme - <ke die Lust der lii - sternen Brust und er - ken ne kei ne 

, ~-wä~~ ~-lP=ß=~~_~~ J-~31 iF ~~i- -- = - ----~- .L __ -.:~ ~3 
Sdlnn <ken! 

Also buhlte die Wollust. Nunmehro aber singt eine fromme Stimme: 

:1~II~JL~~=i=~! '1 -2- @S- i -;:-:i= g :s: ~E!~~~_~~ 
La - be die Brust, em - pfin - de die Lust, da wir un ~ ser Herz er - freu 

en! 

Ietzo regt sich des Meisters Erfinderkrafft. Dieienigen / so da die Stimmen ausschreiben sollen / 
können die äußerst eylig geschriebenen Noten vom gewaltigen Coro "E h res e y GO t tin 
der H ö h e" kaum entziffern. Ein Choral beschließt "Partem 2. Oratorii". 

"Feria 3 Nativitatis Christi" bekömt als Einleitung die Schlußnummer der Musique zu Ehren 
der Königin. [rene / Bellona I Pallas und Fama hatten die Königin also gefeiert: "Blühet ihr 
Linden in Sachsen wie Cedern ete." Für diese Reimerei erscheint auff einmahl Herrn Bachen 
die Composition zu schwungvoll. Er erfindet Verse I die besser zu der glantzvollen mtlSic 
paßen und schreibt in die Stimmen: "Herrscher des Himmels / erhöre dieß 

-Lallen .... " 
Bald ist wieder eine Aria fällig. Das Cronprintzen:Dramma enthält ein duetto I in deme 

Hercules und die Tugend (sie!) singen: "Ich bin deine I du bist meine / küsse mich / ich küsse 
dichI" Herr Bach schreibt diese Nummer nach A-Major um / ändert hier und da ein weniges 
und giebt dem Gantzen folgenden newen textern: "H E r r / dei n Mit lei d / dei n Er
barmen ete." 

Eine Cantata I deren Titel wir nicht mehr kennen / liefert das Alt:Solo mit obligater Violine: 
"Schließe / mein Herze I dies seelige Wunder ete." Zwei Rezitative und Choräle 
bereiten Herrn Bachen keine Mühe. 

Während fleißig Stimmen herausgeschrieben werden / prüfet er / was an Orchester: und Chor
stimmen bereiths fertig ist! hier Vortragszeichen eintragend / dort Fehler eorrigirend. Vor allem 
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muß er den Basso Continuo für den Organisten beziffern. Endlich kan er der wolverdientell 
Ruh genießen. 

Am nächsten Tage geht die Arbeit weiter. 
Die Hercules:Music muß ihren Eingangs:Chol' hergeben. Aus dem Rathschlag der Götter 

"Laßt uns sorgen / Laßt uns wachen über unsern Götter:Sohn" wird folgender Chorus: "F a Il t 
mit Dan ck e n I fall t mit Lob e n etc ." Nach etzlichen tacten originaler M usic copirt 
Herr Bach wiederum eine Aria aus der Cronprintzen :Cantata. Hercules wendet sich daseibst 
an das Echo: "Treues Echo dieser Orten / soIt ich bey den Schmeichel:Worten süßer Leitun;>; 
irrig seyn? Gieb mir doch zur Antwort: Nein!" Das Echo ertheilt auch die erwünschte Ant
wort. Der 2 te versus endet dann: "Ach so sage lieber: Ja!" Wundervoll seyn die Echo:effecte! 
so außer dem Echo:Alto die 0 b 0 e d' a m 0 r e ausführet. Der Componist schreibt das Gantzc 
eine Terz höher / damit die Aria von 2 Sopran:Stimmen gesungen werden kan / und dichtet dazu 
einen anderen textem: F löß tim ein He i I a n d I f löß t dei n Nah m e n etc." Die U111-
dichtung gelingt ihme so fürtrefflich I daß / obwol kein Echo angeredet wird / die Echostimme 
theils "Nein!" theils "Ja!" antworten kan. 

Nun nimmt er noch die Aria "Auf meinen Flügeln solst du schweben etc." her. Die obligate 
Oboe überträgt er der Violine I / während die obligate Violinstimme die Violine 11 übernehmen 
muß. Im Tenoro bleibet / von einigen Coloraturen nach der Fermata abgesehen / alles unver
ändert. Der newe text lautet: "I ch will nur dir zu Ehr e nIe ben ... " 

Damit hat Herr Bach alle 4 Arien und den Einleitungs:Chor der Hercules:Cal1tata in das 
Weihnachts-Oratorium auffgenommen. Ein Choral beschließt den 4t011 Theil "Festo Circum
cissionsis Christi". 

"Pars 5 Oratorii" wird durch den Chor "E h I' e se y dir / GO t t I ge s u n gen" sehr wir
ckungsvoll eingeleitet. Er entstammt gleich dem Coro "H Er r I wen n die s t 0 I z e 11 

Fe i nd e etc." so den 6(e11 et ultimam partem ·eröffnet / iener Cantate / welche die Alt:Aria des 
3ten Theils hergab / und noch ie eine Aria für Sopran (N ure in W i n ck von sei ne n H ä 11-

den) und für Tenoro (Nun mögt ihr stolzen Feynde schrecken) liefern muß. 
Eine Composition hat Herr Bach bishero noch nicht benutzet. Sie trägt den Titel "Dramma 

per Musica overo Cantata gratulatoria". Den herrlichen Eingangs:Chor "Preiße dein Glücke! 
Gesegnetes Sachsen etc." kann er nicht gut ins Oratorium auffnehmen / da er ihn erst kürtz
lich zum "Osanna in exelsis" seiner Hohen Messe in h-Minor umgearbeitet hat. Aber da stehet 
noch eine Aria "Durch die von Eiffer entbrannten Waffen etc." Zum Sopran spielen die 
2 Flauti trav. in unisono eine obligate Stimme; und Violini e Violetto bilden den Continuo. 
Zunächst wird die Aria um eine Quart nach unten transponiret. Das Solo muß die Oboe 
d'amore exoliren. Den newen textem / so da lautet: "E r leu ch tau ch me i n e f ins t r e 
Si n ne n etc." singt der Basso. Das Mittelstück erfährt gantz wesentliche veränderung. 

Was an Rezitativen, Chorälen et cet. new zu componiren ist / schreibt Herr Bach sehr flüch
tig. Bald ist der machtvolle Schluß:Coral "N II 11 se y d ihr wo I ger 0 ch e n" / so vom ge
sammten orchestre mit Trompeten und Paucken begleitet wird / niedergeschrieben / da malt Herr 
Bach / wie er es bereiths bey den anderen 5 Cantaten g,ethan / in frommer Demmh unter die 
letzte Zeile: 

Fine S. D. GI. 1734. 

Viele Arien und Chöre / so da höchst profanen Anläßen ihre entstehung verdanckten / sind 
nunmehro mit textCII versehen / die der offt unveränderten music einen gantz anderen Charakter 
verleyhen. Erst zur schmeichlerischen verherrlichung eines Königs geschrieben / deßen Ruhm vor 
dem seines Vaters verblaßen muß / einer Königin / deren Nahmen bald vergeßen seyn wird / und 
eines Cronprintzen / so ein schwächlichter und lahmer Knabe ist / hat die music in der newen 
fassung Ewigkeits:Werth erhalten; denn sie dienet nunmehr zu Preiß und Anbetung des Himm
lischen Königs I der uns seinen Eingeborenen Sohn gab / der Jungfrau Mariae und unseres Hei
landes J Esu CHristi. 

SOLl DEO GLORI At 
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l11ufl:rierte MuGk. 
Von T rau g 0 t t S eh a I eh er, B e r I i n. 

H.1nS \\·ildermann: 

.loh. Scb. Bad, ("Die ticitle Stunde" - h-J11oll 
MeHr: .. Cruciti.\.us etiam pro nobis") 

Die Grenzen der bildenden Kunft erkennt jeder, wenn er ein Konzert abgebildet 

ficht und keine Mufik hört; noch kraffer empfindet man den Zwiefpalt, wenn Sän

ger und Sängerinnen mit offenem Munde dargeftellt find. Das Gefühl des Betrachters 

kann fich in diefem Falle fo weit verwirren, daß er ein zwingendes Unbehagen empfin

det. Ahnlieh muß einem Tauben zumute fein, der Sänger angeftrengt fingen fieht und 

die Zuhörer ekftafifch laufehen. Und doch ift die Mufik ein beliebter Gegenftand der 

bildenden Kunft. Reizt den Künftier vielleicht gerade diefer innere Gegenfatz oder 

hat die Mufik trotz alledem Berührungspunkte mit der Malerei? - Es gibt jedenfalls 

Menfchen, die die Töne der Mufik farbig empfinden. 

Meine Laute erzittert am Bandelier, 

Und springt ein roter Ton herfür, 

Hell wie Zinnober .. , 

fingt Ludwig Finckh. Solche Beifpiele ließen fich noch viele anführen. Etwas anderes 

bedeutet es zwar, was in der mufikalifchen Terminologie Tonmalerei und Stimmungs

malerei genannt wird, aber fchließlich geht doch aus folchen Ausdrücken und aus der 

Klangfehcrei vieler MCllfchen hervor, daß Mufik und bildende Kunft trotz grund legen-
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der Verfchiedenheiten auch Verwandtfchaftsbeziehungen haben. Schwind nannte feine 

großen Märchenzyklen "Opern", eines feiner berühmtelten Bilder heißt "Symphonie": 

wer {ich in dicfe Bilder und Bilderfolgen yedenkt, findet dicfe Bezeichnungen fogar 

fehl' treffend. Wer eben mu{ikalifch ilt, wird dies auch bei der Betrachtung bildender 

Kunlt nicht verleugnen können. \'ifelcher Mu{ikalifche fühlt {ich nicht an ein fchmet

terndes Orchefter yon Blasinitrumenten erinnert beim Anblick üppiger Barockarchitek

tur? Der Maler Philipp Veit (1793-r877) geftand: "Wenn ich eine Fuge yon Bach 

höre, fo ilt es erft wie ein Nahen und Fernen yon allerhand wunderbaren Figuren; nach 

und nach geltalten {ich die Formen, Pfeiler fchiei~en empor und fchließen fich in mäch

tigen Bogen ... " Wer denkt nicht an das deutfche Volkslied, wenn er die Holzfchnittc 

Ludwig Richters yor {ich hat? Und nicht etwa nur, weil Burgen, Ritter, Handwerk,

burfchen, Mühlen, Dorflinden, Liebespaare, tanzende Kinder uf w. auf diefen Bilden 

yorkommen, fondern weil die Melodik des Strichs uns an das Volkslied gemahnt, die 

Einfachheit und Naivität der Linie, die keine imprefTioniltifchen Nuancen kennt. Aut

fchlußreich ilt in diefer Hin{icht eine Gegenüberltellung. Es gibt eine prachtvolle Samn, 

lung "Alte und neue Lieder mit Bildern und Weifen" (Leipzig, Infelverlag). Jedn 

Bändchen ilt von nur einem Künfl:ler illultriert, Band r von Ludwig Richter, Band 2 

von Otto Ubbelohde, Band 3 vom Grafen Kalckreuth und Band 4 von SIevogt. Di~ 

drei zuletzt genannten Künfl:ler find Richter gegenüber dadurch im Vorteil, daß ihnen 

eIgens die Aufgahe geltellt wurde, diefen hefondcren Band zu illultricren, während ]11,1'1 

111 ~ 
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\'on dem bngH: \"(~rH:orbt:lH.'n Ludwig Richter eben nahm, W.15 gerade pagte. Man könnte 

noch hinzufügen, daß zumindel1 Sle\"ogt und K,lkkreuth den guten alten Ludwig Richter 

an ki.in!Heriichem \'ermögen weit überitrahlcn - ,1ber nun betrachte man die Bilder. 

\V elche Mulikalit;ü bei Richter, wie in da überall der Volkston getroffen, d,ls Heimc

lige, Trauliche, die Schwermut und der nai\"e Humor! Die andern illull:ricren die In

halte, Richter lebt Ilch in die Melodie ein, in den Stimmungszauber des Liedes. Man 

hat Richter und feiner Gefolgfchafr yorgeworfen, daß fie nur als Eklektiker das Volks

lied nachem pfunden h:üten, dag di-: Dichter der alten Volkslieder nicht fo zahm, io 

fromm und fo hausbacken gewefen ieien - lebende Volkslieder würden gefungen, nicht 

gefammel t. Dem fei, wie ihm wolle: Tatfache il1 dennoch, daß Volkslieder damals ge

fungcn wurden und auch heute noch gdungen werden, und daß zu Richters Zeiten noch 

viele unferer fchönl1en Volkslieder cntltanden lind. Die romantifche Periode nach den 

Befreiungskriegen war eine Zeit der Erneuerung des Volkstums. Was Uhland, Mörike, 

Hauff, Wilhelm Müller und andere ,ds Dichter, Schubert, Schumanl1, Lortzing, \V eber 

als Mufiker, Schwind, Richter, Speckter als Graphiker fchufen, war echtes Volksgut 

und il1 es zum grölhen Teil auch heute noch. Jene Zeit hat übrigens mit der heutigen 

yielleicht mehr Berührungspunkte als wir glauben. Wie die Romantiker greifen auch 

wir wieder auf die Gotik zurück, auf die Myl1ik, auf die germanifche Vorzeit, und 

auch das Volkslied findet wieder lebhaftere Gunl1 als noch vor kurzem. Wie blutsyer-

wandt die romantifchen Zeichner dem großen Albrecht Dürer waren, zeigt die Gegen-

Max Klinger: 

Aus den Entwürfen 
Zur BrahrnsphantaJic 

121 9 



~, 

Md.\. Sleyogt: Titel zu MOl:1.rt!:> ,.zJubt:rtl~)tc·' 

(Verlag Piper & Co., J\1ünchen) 

überll:ellung elller Zeichnung Dürers verwandten Inhalts. üb Dürer mufikalifch war 

weiß man nicht ficher, aber in mufizierenden Putten, harfef pielenden Engeln, flöten

den Satyren und tanzenden Bauern zeigt der fonll: fo grübkrifche Mann fkurrile Laulll' 

und jenen fall: grimmigen Humor, den man bei folchcn ernihngelegten Naturen nicht 

felten trifft. Singende, tanzende und mufikmachende Putten \'on innigll:em Liebreiz be

gegnen uns auch im Werk Stephan Lochners, Cranachs, Altdorfers und anderer deut

fcher Meill:er. Bei Dürers großem Gegenfpieler in der Kunll:, bei Matthias Grünewale:, 

ll:eht die Mufikalität allerdings außer Frage; wer die Farbenorgie des Ifenheimer ,\j-

tars gemalt hat mit den mufizierenden Engeln unter golden glühendem Baldachin, 

dem darf man beinahe annehmen, daß ihm nicht nur die irdifche, fondern auch 

VOll 

himmlifche Mufik vertraut gewefen fei. Es ifl: auffallend, wie viele bildende Künitkr 

in hohem Maße mufikalifch veranlagt waren. Vafari lobt Lionardos Lautenfpiel, Sal

vator Rofa wird fogar direkt als Tonkünfl:ler angeführt. Cellini war päpH:licher FlötiJ':; 

Menzel und Böcklin waren Mufikenthufiafl:en; mehrere Hauptwerke Max Klingers zeu

gen für elIl tiefes Mufikverfl:ändnis, feine Blätter der "Brahmsphantafie" find "ilJ L' 

r;uo 
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lhietre Mulik" im beiten Sinne. In der italieniichen Kunn, yor allem auch in der hol

ländifchen Makrei des 17. Jahrhunderts fpielt die Mulik als Stoffgebiet eine heryor

ragende Kelle. Es in ganz erlbunlich, wie viele niederländiiche Bilder es gibt, worauf 

Mulik gemacht wird. Die Mulik in die weiblichne und iüßefl:e der Künne. Es in nicht 

yerwunderlich, daß lich die gcfchickten Modemaler dides Thema, das lich leicht auf 

ientimentak Art ycrwenden läßt, zunutze machten. Die gemalten heiligen Cäcilien 

rührten zu allen Zeiten von Carlo Dolci bis auf K. Schleibner zarte Herzen durch ihre 

glatte Schönheit und den frommen Augenauf- oder -niederfehlag. Conrad Kiefels 

Harfenilhn "Süßt:!' Wohllaut fchläft in der ~aiten Gold" bildete das Entzücken un fe

rer Mütter, Tanten und Großmütter, und Balenrieris "Beethoven" war um die Jahr

hundertwende wohl ie ziemlich das a111 meil1:en reproduzierte Bild der Weh. Über

haupt hat Beethoven unter allen Mulikern die bildenden Künl1:1er a111 meinen angeregt. 

Schon allein die Beethoven-BildnifTe lind Legion. Das Stoffgebiet der Mulik in für 

den bildenden Künnler ein dankbares Feld. Es liegt im W den der menfchlichen Natur, 

daß gefellfchaftliche Veranl1:altungen, Fel1:e ufw. mit Mulikbegleitung begangen werden. 

Die Mulik veranlaßt körperliche Bewegung, Jubel, Rhythmus der Stellungen und An

ordnungen; die Mulik befchwingt Gein und Seele und damit auch den Körper. Lio

nardo malte fein berühmtel1:es Bildnis, die Mona Lifa, unter MuGkbegleitung, damit 

das zauberhafte Lächeln nicht von den Lippen der Dame fehwinde. - Eine allgemeine 

Lehre, die indefTen nicht als Dogma aufgefaßt zu werden braucht, ergibt lieh aus der 

Betrachtung illul1:rierter Mulik. Der Künl1:1er fall weniger das Ausüben der Mulik dar

nellen als die Wirkung, die die Mulik auf die Menfchen ausübt. Mulik kann in einem 

Bilde fein, ohne daß Mulik darauf gemacht wird. Der Volksmund trifft fchon intuiti \ 
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" d:1S Richtige, wenn er \"on etw,lS Gelungenem lat;t: Ih fleckt Mulikl' drin! - In der 

Gebr:1uchsgr:1phik kommt neben der Illuf1:r.1ticn YOIl Liederbüchern und Mufikheften 

hauptiächlich d:1s Plakat, die Schutzmarke, d:1s Exlibris uild als H,lUptgebiet illullrierter 

Mufik der Notentitel \'or. D:1S Mufikplakat zerfällt in zwei Gattungen: in das Plakat 

zur Propagierung von MufikinilruI11enten und in das Plakat zur Propagierung von 

Mufikwerken oder Mufikaufführungen. Hans Unger hat mehrere Mulikplakate gcfchaf

fen, die er - wenn wir nicht irren - auch felber lithographiert hat. Sie gehören mit 

den Mufikplakaten von Nikolaus Gyfis zu den vornehmilen Schöpfungen der deutfehen 

Plakatkunil. Diefes edle Pathos iil uns (leider) in der Reklame verloren gegangen. 

Durch den Rundfunk hat die Mufikindullrie begreiflicherweife fehr gelitten, darum 

find auch heute Mufikplakate felten geworden. BefTer ergeht es immer noch dem Noten

titel, aber wahrhaft künfllerifche Leiilungen gehören auch hier zu den Ausnahmen. 

Ludwig Hohlwein hat eine groge Anzahl von Notentiteln gefchaffen. Man weig ja: 

Hohlwein enttäufcht felten. Doch mit der Mufik, die diefe Titel fehmücken, haben 

r udwig Richter; I in \-olblird 
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Ge meiHens nichts gemell1. Sie Gnd als Reklame gedacht, nicht muGkaliich empfunden. 

Auch den Titeln anderer Künfiler merkt man an, daß fie das zu illu1l:rierende Mufik-

1l:ück nicht einmal gehört haben. Sie halten fich im allgemeinen lediglich an die Über

fchrift des Tonwerkes. Heißt es "Ungarifche Rhapfodie", muß etwas Ungarifches her

halten, i1l: es ein Tanz, wird ein Tänzerpaar hingefetzt oder irgendein hübfche, 

Mädchengeficht. Die "fchönen Mädchenköpfe" find auch auf diefem Gebiet "ton"

angebend. Von einem Eingehen in den Gei1l: der Mufik merkt man keine Spur. Meil1 

wird das vom Künfiler auch gar nicht \'erlangt. Er foll einen werbewirkfamen Blick

fang fchaffen: ein Schaufen1l:erplakat. Daß dies eine allgemeine Verflachung zur Folge 

hat, i1l: felb1l:ver1l:ändlich. - Tief in den Gei1l: der Mufik eindringende Graphik fchuf 

Hans Wildermann in feinen Bucheignerzeichen und Illu1l:rationen. Innig1l:e mufikali

fche Befeelung fpricht aus den Blättern. Die Schutzmarke i1l: in den felten1l:en Fällen 

"illu1l:rierte Mufik", fie hat mehr fymbolifchen Charakter. Diefen finnbildlichen Cha

rakter nehmen verfchiedene Mufikin1l:rumente im öffentlichen Leben ein, fo z. B. die 

Trommel, die zugleich als Embleme des Kriegs (Kriegstrommel) und der Reklame 

(Reklametrommel) figuriert. - Für die eigentliche illu1l:rierte Mufik darf man heute 

wieder hoffen, da die Negermufik mit Recht in Deutfchland, dem Lande der klalTi

fchen Mufik, in Verruf gekommen und auch die Schlager-Indu1l:rie abgefackt i1l:. t"' 

findet fich allmählich wieder Platz für das gute alte deutfche Volkslied und für die 

Pflege gediegener Hausmufik. Diefes Streben nach Läuterung und Verinnerlichung 

wird auch den graphifchen Wegbereitern der Mufik, dem Notentitel und der Mufik-

11lu1l:ration hoffentlich recht bald einen neuen Auftrieb geben. 
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Landestagung der Reichsmufikkammer zu Berlin 
am 14. November 1934. 

D ie Tagungen der Reichsmufikkammer, die in allen deutfchen Landen während der letzten 
Wochen abgehalten wurden, fanden mit der Landestagung zu Berlin ihren Abfchluß. 

Wir veröffentlichen die dort gehaltenen Reden, da Ge jedem MuGker die grundfätzlichen Ab
fichten der Regierung und der Reichsmufikkammer vermitteln. Diefe zu kennen ifl: für jeden 
wichtig, wenn anders die gemeinfame Arbeit am Neuaufbau unferer deutfchen Mufik gelingen 
foll. Wir teilen dabei nicht die Auffaffung, daß die Ein- und Unterordnung der Kultur in 
das Propagandaminifl:erium die richtige und endgültige Löfung ifl:, da wir unfer deutfches Kul
turleben zu hoch fl:ellen, als daß wir "Propaganda und Kulturführung" auf einer Linie zu 
fehen vermöchten. Aber zunächfl: mag wohl diefes "Hindurchgehen" durch die propagandifl:i
fche Weltanfchauungsfchulung notwendig oder doch für die Schaffung weltanfchaulich ein
heitlicher Volks- und Kunfl:gemeinfchaft gut fein. Die Zeit wird ein Wachfen aller beteiligten 
Kreife fördern und damit die Frage der Schaffung eines eigenen Kulturminifl:eriums reifen 
laffen. B. 

1. Einheit des deutfchen Muftklebens. 
Eröffnungsanfprache bei der Berliner Landestagung. 

Von P g. G u fl: a v H ave man n, B e r 1 i n. 
Ich eröffne die heutige Landestagung der Reichsmufikerfchaft, Gau Berlin-Brandenburg-Grenz

mark, und begrüße Herrn Staatsfekretär Dr. Fun kais Vizepräfident der Reichskulturkammer, 
Herrn Oberbürgermeifter Dr. Sah m, fowie die Vertreter der Reichswehr, der ftaatlichen und 
ftädtifchen Behörden, der NSDAP. und ihrer Untergliederungen, des Arbeitsdienftes und alle 
Vertreter von Kunft und Wiffenfchaft. 

Ich darf Ihnen für Ihr zahlreiches Erfcheinen zu der heutigen Tagung danken. Es bringt 
deutlich zum Ausdruck die Erfüllung des Wunfches unferes Führers A d 0 1 f Hit 1 e r, im 
nationalfozialiftifchen Deutfchland folIe die deutfche Kun/l: und mithin die deutfche Mufik in 
weit größerem Maßftabe gefördert werden als bisher. 

Durch die ReichsmuGkkammer als öffentlich-rechtliche Körperfehaft nehmen die deutfchen 
Mufiker ihren Kollegen anderer Länder gegenüber eine bevorzugte Stellung ein. Wir können 
mit großer Befriedigung fefl:ftellen, daß das Ausland Geh fehr lebhaft für den Aufbau der 
ReichsmuGkkammer interelTiert und über deren Organifation befl:ens informiert fein möchte. 
Leicht war die fe Aufbauarbeit nicht, um fo mehr, als Gch die deutfchen Mufiker zuerfl: fchwer 
daran gewöhnen konnten, Difziplin zu halten. In der Reichsmufikerfchaft haben wir über 
80000 Berufsmufiker gefammelt und in Fachfchaften gegliedert. Im Verwaltungsrat der Reichs
muiikkammer iind die einzelnen Berufsfparten zufammengefaßt; der Aufbau jedoch wird nach 
dem Begriff der Totalität vollzogen. 

Wohl befteht feit Jahrhunderten eine deut fehe Muiikkultur. Diefe war allerdings nur das 
Vorrecht kleiner Kreife. Erft Be e t h 0 ve n wandte fich mit feiner neunten Sinfonie bewußt 
an das ganze Volk. Seit diefer Zeit beginnt der Auffiieg des öffentlichen Mufiklebens, das 
ohne ein ftarkes Konzertleben überhaupt nicht zu denken if1:. Die Werke unferer großen 
Meif1:er haben die Achtung der ganzen Welt errungen! H ä n deI, H a y d n, Web erhaben 
deutfche Muiikkultur nach England getragen. Aueh heute wirken lebende deutfche Kompo
niften außerordentlich anregend auf das mufikalifche Schaffen im Ausland. Neben Richard 
S t rau ß und P fit z n e r auch die jüngere Komponiftengeneration, befonders der viel umfl:rit
tene Paul Hin dem i t h. Weiter Gnd noch viele deutfche Muiiklehrer und Orcheftermufiker 
im Ausland, wie in England, Holland und der Schweiz. 

Während im Ausland faft nur in den größeren Städten ein reges Muiikleben herrfcht, be
mühen lich im Gegenfatz dazu in Deutfmland auch die kleinf1:en Städte um mufikaJifeh be-

3 
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deutende Veranfialtungen. In einer kleinen Mafurenfiadt zum Beifpiel ifi je der fe ch fi e 
Ein w 0 h n e r Abo n n e n t der M u f i k ver ein s - K 0 n zer t e. Man fielle uch eine 
ähnliche Beteiligung in Berlin vor. Dann wäre alle Not der Mufikerfchaft diefer Großfiadt 
beendet. Daß in einer fo kleinen Stadt diefes rege Muukleben herrfcht, ifi nicht einem Star 
zu danken, fondern der Pionierarbeit unferer Muukerzieher, die - von muukliebenden Dilet
tanten und Hörern unterfiützt - befonders in kleinen Städten ein Konzert als ein f e fi I i ch e s 
E re i g n i sanfehen. Sowohl kulturell wie wirtfchaftlich und folche Veranfialtungen von 
größter Wichtigkeit. 

Es war deshalb nötig, daß die Reichsmufikkammer im Amt für K 0 n zer t w e fe n diefe 
Konzert- und Muukvereine fammelte, um fie für den Aufbau gleichzufchalten. Denken wir wei
ter an die vielen Chorvereinigungen, befonders auch an die Arbeiterchöre, an die Singkreife, 
fo kommt man zu der überzeugung, daß unbedingt alle g lei ch wich t i g find. Es ifi des
halb ein grundlegender Irrtum, wenn man meint, daß der Star oder der Prominente allein die 
deutfche Mufikkultur repräfentiert. Es ifi weiter ein Irrtum, zu denken, daß durch Sammlung 
aller Muuker und Muukvereine minderwertige Leifiungen in den Vordergrund gebracht werden 
folIen. Die deutfche Muuk lebt aber im ganzen Volk, nicht in der Fingerfertigkeit einiger Vir
tuofen. 

Aus f ch lag g e ben d für die Weiterentwick.lung der deutfchen Mufik bleiben aber die 
großen fchöpferifchen Kräfte. Die Reichsmuukkammer wird unbedingt ihr Augenmerk darauf 
richten müffen, daß, falls wirklich ein Genie einmal alte Feffeln fprengt, diefes Genie nicht 
untergeht in kleinlichem Streit und Hader. Schwer hatte es die junge Generation des letzten 
Jahrzehnts. Fafi in allen führenden Stellen faßen ausländifche jüdifche Muuker. In den Schulen 
wurde zumeifi alles echte Deutfche ignoriert, alles Fremdartige dagegen bejubelt. 

Soll man nun der in diefer Zeit herangewachfenen J u gen d Vorwürfe machen oder ihren 
Lehrern und Führern? 

Kürzlich fagte ein junger Komponifi diefer Zeit zu mir: "Soll ich denn mein ganzes Leben 
lang dafür diffamiert bleiben, daß ich vor 15 Jahren als junger Menfch eine Dummheit in der 
Wahl eines Opernfioffes begangen habe? Darf ich nicht auch am Volkserwachen teilhaben? Ober 
den Wert eines Werkes fpricht allein die Gefchichte ihr Urteil." Es ifi auch nicht gelungen, 
Wagner und Brahms zu unterdrücken, trotzdem ue zu ihren Lebzeiten ausgepfiffen wurden. 
Ein Genie bricht uch unbedingt Bahn. Es ifi wohl die Aufgabe der Reichsmuukkammer wie 
auch der nachfchaffenden Reichsmuukerfchaft, der Jugend helfend zur Seite zu fiehen und Sorge 
dafür zu tragen, daß mufik-kulturelle Werte nicht verlorengehen. Ferner gilt es auch, den En
femble- und freifiehenden Muuker zu behüten, denn er kommt am fiärkfien mit dem Volk in 
Berührung. Er kann kulturpolitifch hervorragend wirken, man muß auch ihm Achtung zollen, 
wenn er einen Strauß-Walzer fpielt. Nur derjenige, der den Einheitsgedanken in der Mufik 
begreift, wird den großen Wert des deutfchen Muuklebens erfaffen. 

Heute muß jeder Berufsmufiker als Träger deutfcher Kultur angefehen werden. Er gibt fein 
Befies, um feinem Volke zu dienen; auch der deutfche Berufsmufiker ifi erwacht! Ihm ifi durd1 
Schaffung des Reichskulturkammergefetzes im nationalfozialifiifchen Deutfchland der Platz an
gewiefen, der ihm feiner Bedeutung nach zukommt. Dafür danken wir unferem Führer A d 0 I f 
Hitler! 

II. Anf prache 
des Staatsfekretärs im Propagandaminifterium Pg. Dr. Funk, Berlin. 

Meine lieben verehrten Mufiker! 

Ich überbringe Ihnen zu Ihrer Tagung die beften Grüße und Wünfche der Reichsregierung, 
insbefondere des Reichsminifiers für Volks aufklärung und Propaganda, Dr. Goebbels, zugleich 
in feiner Eigenfchaft als Präfident der Reichskulturkammer. Ich will die Gelegenheit, die uch 
mir bietet, öffentlich vor Ihnen zu fprechen, dazu benutzen, um einige, wenn auch nur kurze 
grundfätzliche Ausführungen über die Kulturkammer zu machen, und zwar 
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1. aufzuklären, warum die Kunfl dem Reichsminiflerium für Volksaufklärung und Propaganda 
unterflellt ifl und 

2. welches das Wefen des berufsfländifchen Kulturaufbaues im nationalfozialiflifchen Staate i/t. 

Die nationaHozialiflifche Kulturpolitik muß von dem Gedanken ausgehen, daß die Kultur, 
d. h. aHo die Gefamtheit der geifligen Einwirkungen auf das Volk und des geiil:igen Wirkens 
des Volkes felbfl eine Einheit der Weltanfchauung ifl, alfo im Weltanfehaulichen begründet ifl. 
Die Kultur fprießt naturgemäß aus vielen Wurzeln; fie bildet aber fchließlich eine organifdle 
Einheit und diefe Einheit muß mit dem Gedankengut, mit der Weltanfchauung des National
fozialismus erfüllt fein. Für uns ifl deutfche Kultur gleichbedeutend mit nationalfozialiflifcher 
Kultur. Wenn man dies weiß und verfleht, dann wird man auch erkennen, warum der Führer 
die Kunflangelegenheiten in das Reichsminiflerium für Volks aufklärung und Propaganda ge
legt hat und warum er diefes Miniflerium mit der Führung der Kunfl im Staate beauftragt 
hat. Zu den Aufgaben der geifligen Einwirkung auf die Nation gehört eben auch die Kunfl, 
denn diefe ifl für die Staatspolitik ein unentbehrlicher Teil der Propaganda. Durch die Kunfl 
und in der Kunfl vollzieht fich eine geiflige BeeinflufIung des Volkes, die der Staat verankern, 
formen und mit Inhalt verfehen muß, nämlich mit dem Gehalt der nationalfozialiflifchen Idee. 
Deshalb ifl der Reichspropagandaminifler auch der Kulturminifler, infoweit die Kulturpolitik 
in dem gefchilderten Sinne zur Propagandapolitik gehört. Propaganda und Kulturführung find 
aHo eine Einheit. Die in der Kulturkammer fländifch zufammengefaßten Menfchen find des
halb dem Reichspropagandaminifler in feiner Eigenfchaft als Präfident der Reichskulturkammer 
unterflellt und zur Führung und Betreuung zugewiefen. 

Meine Damen und Herren! Diefen nationalfozialiflifchen Kulturaufbau hat man in Deutfdl
land, wie ich fchon heute früh in einem Zeitungsartikel ausgeführt habe, offenbar noch nicht 
begriffen, oder man will ihn nicht verflehen, denn er bedeutet in der Tat etwas ganz Neues, 
flaatspolitifch fowohl, wie fozial- und kulturpolitifch. 

Herr Prof. Havemann hat vorhin von der Totalität des Berufsflandes gefprodlen. Idl habe 
diefes Wort felbfl fchon früher gebraudlt und greife es audl hier auf. Die Totalität des Staates, 
des autoritären nationalfozialiflifdlen Staates verlangt audl eine Totalität der Berufsflände, denn 
die Berufsflände bilden fchließlidl den Staat. Die Berufsflände münden audl nadl dem Aufbau der 
Reidlskulturkammer in der Staatsführung, nämlidl in einem Reidlsminiflerium. Wir haben die 
Parteien und die Parteipolitik befeitigt, und im berufsfländifdlen Aufbau befeitigen wir die 
InterefIenorganifationen mitfamt der InterefIentenpolitik. Alle Angelegenheiten des Berufs und 
der Menfdlen, die ihn ausüben, werden im Berufsfland in den Kammern erfaßt und geregelt, 
es gibt keine Arbeitgeber und keine Arbeitnehmer mehr, fondern es gibt den Berufsfland als 
Einheit in feiner Totalität. Die Berufsflände haben von uns im nationalfozialiflifdlen Staat 
eine ganz neue flaatspolitifdle Verantwortung bekommen. Wir haben dem Berufsfland ein neues 
Ethos gegeben, wir haben ihm ein befonderes Redlt gegeben, abgefehen von den Organifatio
nen, die ja im Aufbau, wie wir ihn vorgenommen haben, audl etwas völlig Neues darflellen. 
Die Gegenfätze werden alfo nidlt mehr wie früher von den einzelnen InterefIenten oder Par
teien oder Gruppen oder Organifationen, von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, von Mufik
fchaffenden oder Mufikverbrauchenden ausgeglidlen, fondern fie werden in der Spitze ausge
glidlen, d. h. in der Reichsregierung felbfl. Das bedeutet die Formulierung, die idl heute 
morgen gebraudlt habe: im NationaHozialiflifdlen Staate geht die Verantwortung immer nach 
oben und mündet fdlließlidl in der letzten Spitze, im Führer felbfl, aber die Autorität geht 
nadl unten. Wenn alfo Verhandlungen zwifdlen dem Propagandaminiflerium und dem Wirt
fchaftsminiflerium, oder Arbeitsminiflerium oder einem anderen Miniflerium flattfinden, fo be
tone idl immer meine Herren, Sie haben die Zeit noch nidlt begriffen. Sie reden immer fo, 
als wenn hier das Wirtfdlaftsminiflerium mit der Wirtfdlaftspolitik ein Ding an fieh ifl, alfo 
einen Selbflzweck hat. Diefe Aufgaben laufen nicht nur nebeneinander wie früher, fondern 
Ge laufen ineinander, und idl fühle midl genau fo verantwortlidl für das Propagandaminifle
rium, in diefem Falle für die Kulturkammer, für die wirtfdlaftlidlen und fozialen Dinge, die 
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in diefen Kammern bearbeitet werden, wie etwa für die kulturellen und kunll:politifchen An
gelegenheiten. Aber es ifl: oft fehr fchwierig gewefen, Außenll:ehenden diefe Dinge beizubrin
gen und zu erklären. Allmählich fehen fie es ein und ich muß hier ganz offen fagen, einer 
von den Herren, die das am ehell:en eingefehen haben, war mein Kollege, der Staatsfekretär 
Voß im Wirtfchaftsminifl:erium, der fich fehr bald auf derfelben Linie mit uns eingefunden 
hat und nun in der Tat abfolut mit uns gemeinfarn zieht, fodaß wir aHo in diefer Hinficht 
jetzt zu fehr gutem Erfolge in den einzelnen Regelungen gekommen find. 

Meine Herren! Diefe Neuorganifation mit ihrem gewaltigen Apparat hat natürlich eine 
große Gefahr und das ifl: die Gefahr, daß zuviel organiGert wird und zuviel reglementiert 
wird, alfo fozufagen die Organifation Selbll:zweck wird. Wir im Minill:erium kennen diefe 
Gefahr ganz genau und Sie können überzeugt fein, daß wir fehr genau aufpaffen, daß nach 
diefer Richtung nichts übles vorkommt. Wo diefe Gefahr Gch auch nur zeigt, greifen wir fo
fort ein. Gerade im Kulturleben müßte eine Oberfpannung des Organifationsgedankens oder 
ein übermaß von Reglementieren fich befonders verheerend auswirken. Im Gegenteil, ich fehe 
es als eine wichtige Aufgabe der Kulturkammern an, das Eigenleben in der Kunfl: zu pflegen 
und zu fchützen, denn eine Vielheit des Kunll:fchaffens und eine Mannigfaltigkeit des Kunfl:
lebens braucht keineswegs gleichbedeutend zu fein mit einer Herabdrückung des Kunfl:niveaus. 
Etwas ganz anderes ifl: es, wenn man individuelle Auswüchfe bekämpft, die aus einer über
wundenen Periode ll:ammen oder noch vielfach in unfere Zeit hineinreichen. Ich möchte den
noch fagen, daß die Zeit des hemmungslofen, reinen Virtuofentums überwunden ill:. Auch das 
allzugroße Spezialill:entum, das Gch befonders in der Mufik herausgebildet hatte, ifl: m. E. für 
unfere heutige Zeit nicht erträglich und muß, weil es nicht aus dem Zeitgeill: kommt, den wir 
pflegen, den wir vertreten, befeitigt werden. Ich erinnere immer bei diefern Thema an die be
kannten Vorgänge am kaiferlichen Hof in Petersburg zur Zeit Katharina's. Katharina die Große 
hatte bekanntlich befondere Virtuofen für Allegrofpiele und befondere Virtuofen für Adagio
fpiele. Oder erinnern Sie lich an die Zeit des Virtuofentums, in der der Geigenfpieler befon
ders gefeiert wurde, der auf feiner Geige beim Spiel die Schnupftabaksdofe balanzierte. Diefe 
Auswüchfe find längfl: überwunden. Aber das Virtuofentum hat noch einen anderen gefähr
lichen Beigefchmack, den wir gerade von der politifchen Seite aus bekämpfen, nämlich das 
fogenannte Weltbürgertum. Auch mit dem Weltbürgertum in der Kunll: müffen wir aufräu
men, denn wir wollen in unferen Berufsll:änden deutfche Kultur haben, die deutfche Kunfl: 
pflegen, was natürlich nicht ausfchlöfIe, daß wir die Kunfl: und die Künll:1er des Auslandes 
achten und unferem Volke zugänglich machen. Aber die Mufik ifl: nun einmal die größte Kunfl: 
und fie foll es wahrlich für immer bleiben. In diefem Sinne foll die Reichsmufikkammer Kunfl:
politik treiben und ihre großen Erziehungsaufgaben erfüllen. Vergeffen Sie, meine Herren, 
über den rein organifatorifchen und beruflichen Fragen nicht die kunfl:politifchen Fragen. Ver
geffen Sie über den Künfl:1ern nicht die Kunfl:. Das letzte Ziel für die Kulturkammer und für 
die Mufikkammer ifl: die nationalfozialifl:ifche Mufikgemeinfchaft in der nationalfozialifl:ifchen 
Volksgemeinfchaft. Erfüllen Sie, meine Herren Mufiker, mit den Ideen diefer Solidarität die 
Herzen der Künll:1er und die Seele des Volkes, durch die Mufik und in der Mulik. Genies und 
Talente gehen ihren eigenen Weg, aber fie lind immer Kinder ihrer Zeit. Sie find zeitgebunden 
und kommen aus einem befl:immten Zeitgeifl: und aus einer befl:immten Kulturfphäre heraus. 
Sie, meine Herren, haben die Aufgabe dafür zu forgen, daß diefer Geifl: und diefe Sphäre 
nationalfozialifl:ifch find, damit die Genies und Talente, die heranwachfen, auch national
fozialifl:ifch werden. 

Ich habe in dem Artikel, den ich heute früh veröffentlicht habe, noch befonders darauf hin
gewiefen, daß wir die künll:1erifchen Regungen, die fich in den Reihen nationalfozialifl:ifcher 
Organifationen zeigen, nämlich in der Arbeitsfront, in der HJ, SA befonders im Arbeitsdienll:, 
mit befonderer Aufmerkfamkeit verfolgen müffen, denn hier müßte lich alsbald das neue Kunfl:
empfinden, ein neues Kunfl:fchaffen zur Geltung bringen. Diefes zu pflegen ifl: eine vornehm
liche Aufgabe gerade auch der Reichsmufikkammer. Die Verbindung mit dem Volk zu halten, 
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die Kunll an das Volk heranzubringen und das Volk wieder zur Kunll zu erziehen, wobei fie 
ja, wie wir eben von Prof. Havemann gehört haben, fchon recht fchöne Erfolge erzielt haben. 
Auch das Gebiet der Handwerkskunft müifen wir im Auge behalten. Auch hier dürften fich 
alsbald neue Erfcheinungen bemerkbar machen, auch hier dürfte fich neues Leben in der Hand
werkskunft zeigen. 

Ich möchte, meine Herren Mufiker, daß Sie über Ihr Wirken und Ihr Schaffen und ins be
fondere auch in der Reichsmufikkammer und ihren Verbänden die Worte Friedrich SchiIler's 
fetzen, des Dichters, der uns zur Zeit nahe ill und den wir gerade in diefen Tagen zu feinem 
175. Geburtstage, als dem großen dichterifchen Vorkämpfer der nationalfozialiftifchen Revolu
tion, gefeiert haben, die Worte: 

"Immer Ilrebe zum Ganzen und kannft Du felber kein Ganzes werden, 
als dienendes Glied fchließ' an ein Ganzes Dich an." 

ur. Anf prache 
des Präfidialrates der Reichsmufikkammer Pg. Heinz Ihlert, Berlin. 

Liebe deutfche Volksgenoifen und -genoiIinnen, 
liebe Berufskameraden! 

Sie haben aus dem Munde unferes verehrten Staatsfekretärs Pg. Fun k gehört, wie die Auf
faifung der Reichsregierung in Bezug auf die Aufgaben der Reichsmufikkammer und deren 
Untergliederungen ill. Ich glaube, Sie Alle find mit mir Eins, wenn ich an diefer Stelle dem 
Herrn Vizepräfidenten der Reichskulturkammer für feine Ausführungen den verbindlichften und 
herzlichllen Dank fage. 

Die Reichsmufikkammer hat ihre fchweren Aufgaben, die ihr durch die Reichskulturkammer
gefetzgebung gegeben find, von Anfang an nicht darin gefehen, eine Vielheit von Menfchen zu
fammenzufaifen, eine Vielheit von Menfchen in einzelne Fachfchaften zu preifen, fondern vor
nehmlich darin, diefer Vielheit von Menfchen in einer Organifation Leben und Geift einzu
hauchen. So find auch diefe Tagungen, die nunmehr ihr Ende in der Reichshauptlladt gefunden 
haben, zu verllehen. 

Nachdem die Organifation beendet war, nachdem fowohl Reichsmufikerfchaft als audl die 
Vertreter des Chorwefens und der Volksmufik, wie die Vertreter der Mufikveranllalterorgani
fationen innerhalb der Reichsmufikkammer zu einem Ganzen vereint waren, war es notwendig, 
die Aufgaben, die darüber hinaus der Reichsmufikkammer nun vornehmlich erwuchfen, einmal 
im ganzen Reiche bekannt zu machen. Und diefe Aufgaben find in erller Linie zwei. Einmal 
handelt es fich um die Betreuung der der Reichsmufikkammer angehörenden Mitglieder, d. h. um 
die Bearbeitung derjenigen Dinge, die man unter wirtfchaftlim und fozial verllehen kann, und 
zum anderen handelt es fich um die weit fmwerere Aufgabe, um die Neugellaltung des deut
fchen Mufiklebens, d. h. Förderung der deutfchen Kunll zum Wohle des deutfchen Volkes und 
des ganzen Deutfchen Reiches. 

Wenn wir einmal einen Blick zurückwerfen, fo wird uns klar werden müifen, daß bereits 
heute, nam einem Jahr der Reichskulturkammergefetzgebung hervorragende Leiftungen im deut-. 
fchen Mufikleben feftzullellen find. Sie wiifen alle, daß vor etwa vierzehn Jahren ein Nieder
gang des deutfchen Mufiklebens begann, wie er im deutfdlen Volke vielleicht noch nimt zu 
verzeimnen gewefen ift. Auf der einen Seite gab es eine gewiife Schimt von Menfmen, die 
das Konzert als gefellfmaftlimes Ereignis anfahen; auf der anderen Seite der große Wunfm 
einfamer Volksgenoifen, auch an diefer Stelle und aus dem Quell diefer Kunll fchöpfen zu 
können. So ergab fim folgendes Bild: die Konzertfäle mit den prominenten KünllIern waren 
nur von einer gewiifen Smimt deutfcher Menfmen befumt. Auf der anderen Seite begannen 
die Arbeitergefangvereine fich im künlllerifchen Sinne zu betätigen, und es darf hier nidlt 
vergeifen werden, daß gerade innerhalb diefer Kreife und Vereinigungen der Grundllock gelegt 
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worden ift für die volkstümliche Kunft, und daß die feinerzeitigen Regierungen auch das zer
ftört haben, was die Menfchen vielleicht unbewußt haben aufbauen wollen. So ergab es lieh, 
daß das gefamte deutfche Mufikwefen zugrunde ging. 

Wenn der nationalfozialiftifche Staat bereits nach einem halben Jahr nach der Madltüber
nahme imftande war, dem deutfchen Volke eine Reichskulturkammergefetzgebung zu geben, [0 

mag daraus erfichtlich fein, wie fehr der Nationalfozialismus mit der Kulturgeftaltung felbit 
verbunden ift. Die Reichsmufikkammer hat deshalb vom Anfang ihrer Tätigkeit an das Augen
merk darauf gerichtet, die Kunft dem ganzen deutfchen Volke wieder näherzubringen. Es wäre 
fonfi auch nicht möglich gewefen, die eritere Aufgabe zu erfüllen, nämlich die wirtfchaft
lichen und fozialen Angelegenheiten der Mitglieder der Reichsmufikkammer zu regeln. Wenn 
ich hier erfreulicherweife ein paar Zahlen einfügen darf, fo kann ich fefifiellen, daß inner
halb des letzten dreiviertel Jahres auf Grund der Verfügungen und Anordnungen des Präfi
denten der Reichsmufikkammer die Erwerbslofenziffer innerhalb der deutfchen Berufsmufiker
fchaft auf durchfchnittlich 50 9~ gefunken iit. Ich kann fernerhin bekanntgeben, daß durch 
Verfügungen der Reichsmufikkammer auch der Soliftennachwuchs wie noch nie bisher eine För
derung erfahren hat. Und die Landestagungen innerhalb der Landesmufikerfchaften des gan
zen Deutfchen Reiches hatten nunmehr die Aufgabe, gemeinfam mit den Mitgliedern und Amts
waltern der Reidlsmllfikerfchaft und der Reichsmufikerkammer, den Vertretern der Behörden 
und Gemeinden Wege und Ziele zu finden, auch den letzten Refi der erwerbslofen Berufs
muliker, ganz gleich ob es lich um Orcheftermuliker, Enfemblemuliker, Kirchenmuliker, Soli
fien, Chormufiker oder Mufikerchor handelt, zu befeitigen, lind auf der anderen Seite den Ver
fuch zu unternehmen, das gefamte Konzertleben auf eine breitere Bafis zu bringen. Diefer 
Verfuch ifi gelungen! Man konnte fdtftellen, daß in einzelnen Städten Deutfchlands die Be
fucherzahl für Konzertveranitaltungen um mehr als 206% gefiiegen war, auf Grund von 
Maßnahmen, die die Reichsmufikkammer im letzten halben Jahr durchgeführt hat. Der Reichs
mufikkammer war auch von Anfang an klar, daß diefe nicht dazu da ift, um das Kunfi- oder 
Mufikleben zu reglementieren, fondern darüber zu wachen, daß Auswüchfe vermieden werden 
und keinesfalls die private Initiative behindert wird. 

Aufgabe der Mufikbeauftragten der einzelnen Städte, deren es etwa 1000 gibt, ift es, das 
Durcheinander und Nebeneinander in der Programmgefialtung, Abonnementsgeftaltung ufw. zu 
vermeiden und zu verhindem. Sie haben zur Mitarbeit KonzertausfchüfIe zu berufen, die fich 
fowohl aus Berufsmufikern, als auch Mulikveranfialtern, Mufikvereinen, Laienmufikern und 
Chorvereinigungen zufammenfetzen müffen. Auf diefe Weife ift eine breitere Bafis gefchaffen 
und ich darf an diefer Stelle erklären, daß das gefamte Mufikleben Deutfchlands, herunter bis 
in die kleinften Städte, durch diefe Arbeit bereits einen erfreulichen Auffchwung genommen hat. 
Die Reichsmufikkammer hat darüber hinaus ein reges InterefIe daran, daß die lebendige Haus
mufik wieder gefördert wird. Sie wird in diefer Angelegenheit zum 20. November (Tag der 
deutfehen Hausmulik) eine entfeheidende Propaganda treiben, um dem deutfchen Volke wieder 
in höchfiem Maße die Pflege der Hausmufik ans Herz zu legen. Denn gerade hier kann die 
Refonanz für deutfehe Mufik im Mufikleben des deutfchen Volkes wiederhergeitellt werden. Es 
ifi notwendig darauf hinzuweifen, daß gerade die Mufik imfiande ift, ein fefies und fchönes 
Band um die einzelnen Mitglieder einer Familie zu knüpfen und damit zur Erhaltung des deut
fehen Familienlebens beizutragen. Das Wefen der Mufik kann man nicht analyfieren, kann 
man nur innerlich verftehen, und was kann befIer dazu geeignet fein, als die Pflege der deut
fehen Hausmufik. Hier erwächfi den deutfchen Gemeinden eine große Aufgabe. Auch hier ift 
es der Mufikbeauftragte der einzelnen Städte, der mit feinfühliger Hand, weitfichtig und vor
fichtig das zarte Pflänzchen, die wieder erfiehende Hausmufik, hegen und pflegen muß. 

Innerhalb der Landestagungen hat fowohl die Amtswalterfchaft der "Rcichsmufikerfchaft", 
haben die Mufikbeauftragten der Städte, Vertreter der Laienmufik und des Chorwefens fich zu 
ernfihafter Mitarbeit an der Neugefialtung des deutfchen Mufiklebens bereit erklärt, und be
weifen hier ihr Vertrauen zur Reichsmufikkammer. Diefes Vertrauen kommt auch zum Aus-
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druck in der engen Verbundenheit aller Ortsmuiikerfchaftsleiter mit der "ReichsmuGkerfchaft" 
und wiederum der Leiter aller Verbände mit der Reichsmuiikkammer felbfl:. Diefes Vertrauen 
wird uns die fchwere Arbeit, die wir zu leifl:en haben, erleichtern. Wir haben als überfchrift 
über diefe Arbeit das Wagnerfche WOrt "Kunfi verpflichtet zur Wahrhaftigkeit" gefetzt. - Die 
deutfche Muiik auch dem ärmfien und befcheidenfien VolksgenofIen näherzubringen, wird un
fere fchönfie Aufgabe fein. Ich richte noch einmal an die Vertreter der Behörden und Städte 
die Bitte um tatkräftige Unterfl:ützung, damit wir zum Wohle des deutfchen Volkes das Muiik
leben und die deutfche Muiik in erhöhtem Maße pflegen können. 

* * * Adolf Sandberger. 
Z u fe i ne m 7 o. Ge bur t s tag. 

Von Helene Raff, München. 

Vor 48 Jahren befcherte ein gutes Gefchick mir Adolf Sandbergers perfönliche Bekannt
fchaft. Allerdings bei einem tiefernfien Anlaß: der Befiattung König Ludwigs 11. 

Der düfl:ere Zug ging durch die Arcisfiraße, wo damals die Hinterbliebenen von Peter Cor
nelius, dem Dichterkomponifl:en, wohnten. Selbfl: von München abwefend, hatten iie ein paar 
Freunden gefl:attet, von ihren Fenfiern aus das Leichengepränge zu fehen. Da fiand alfo neben 
mir am Fenfl:er ein junger blonder Mann, mit nachdenklichen Augen das Schaufpiel umfafIend, 
ohne Zeichen einer Parteinahme. Es war der Blick des Hifl:orikers, während zugleich der fen
iitive Zug in dem hellen Antlitz auf einen Künfl:ler hindeutete. Einmal, als einige im Trauer
geleit fchreitende Herren unbekümmert zu Bekannten an den Fenfiern hinaufgrüßten, fah ich, 
wie Sandberger die Brauen unwillig zufammenzog. "Der hat Stil", dachte ich. 

Er hatte Stil. Den Stil einer nach zwei Richtungen iich reich entfaltenden Muiiker
perfönlichkeit. 

Es wurde bisweilen behauptet: ein fchöpferifcher Menfch könne und folIe nicht Kunfl:fchrift
fl:eller fein! Wer an Schumann, an Richard Wagner, in neuerer Zeit an Hans Pfitzner denkt, 
wird jenen Satz mit Kopffchütteln aufnehmen. Wenn ein fchöpferifcher Menfch nicht imfl:ande 
wäre, höchfies Schöpfertum voll zu empfinden und anderen verfl:ändlich zu machen - wer 
denn fonfl:?! Adolf Sandberger hat durch feine Vokal- und Infirumentalkompoiitionen, durdl 
feine Oper "Ludwig der Springer" und feine wunderfeine Kammermuiik iidl als ein Berufener 
erwiefen; verdient nicht um fo mehr ehrfürchtiges Gehör, was er als Dozent und Muiikhifl:o
riker zu geben und zu fagen hat? "Wär' nicht in uns des Gottes eigne Kraft / wie könnte 
uns das Göttliche entzücken!" heißt ein Dichterwort. 

Aus dem weinfrohen Unterfranken ifl: Sandberger gebürtig, eines Würzburger Hochfchul
lehrers Sohn. Die MuiikfdlUle in Würzburg und die Akademie der Tonkunfl: in München 
haben ihm fein erfl:es muiikalifches Rüfl:zeug vermittelt. Die ihn zumeifl: anregten, zumal die 
noch verpönten Neuerer, hat er felber fehnenden Herzens aufgefucht. Der junge MuGkfl:udent 
wollte feine erfl:e größere Reife von erfpartem und gefchenktem Gelde nach Bayreuth machen, 
den "ParMaI" iich anhören; aber der gefl:renge Vater, von feinem alten Freunde W. H. Riehl 
beraten, legte ein Veto ein. Er fürchtete: durch die Wagnerei könnte fein Sohn verdorben 
werden! Damals war es noch Brauch, daß Söhne ihren Vätern folgten; Adolf alfo, wenn
gleich ihm fchwante, daß Jemand ein bedeutender NaturwifIenfchaftler fein und doch von der 
modernen Muiik nichts verfl:ehen kann, fügte iich: er machte eine Gebirgsreife. Dagegen emp
fing er wenig fpäter Unvergeßliches durch einen Aufenthalt bei Franz Lifzt in Weimar. Für 
Peter Cornelius ifi er einer der frühefl:en Vorkämpfer gewefen, ifl: zutieffl: in die köfl:liche 
Sonderart des Meifl:ers eingedrungen, defIen Andenken er außerdem feine "Schaufpiel-Ouvertüre 
für großes Orchdler" gewidmet hat. 

Welch lebendiges Leben ein "würdig Pergamen" auszufl:römen vermag, erfuhr Sandberger 
fowohl auf feinen Studienreifen im Ausland als hernach, da er Confervator an der Hof- und 
Staatsbibliothek zu München geworden war. Im Jahre 1894 habilitierte Gch Sandberger an 
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der Univerfität München; 1900 ward er Profeffor dafelbfi, nachdem er mit einem wert- und 
reizvollen, künfierifch gearteten Mädchen den glücklichfien Ehebund gefchloffen, dem drei Kin
der entfprofIen find. Nur durch zeitweiliges Nervenleiden des Mannes wurde dies Glück ge
trübt. "Mufik ruiniert die Nerven unfehlbar" - hörte ich einfi einen Internifien fagen. Und 
zwar tut fie es um fo ficherer, je mehr man fich ihr hingibt. 

Aber das Ergebnis war fogar der überanfirengung wert. Wer kennt nicht Sandbergers mo
numentale Aus gab e von 0 r 1 a n d 0 d i L a f f 0 s Leb e n s wer k ! Wer - dafern cr 
Bayern und die Kunfi liebt - weiß nicht, daß Sandberger der Begründer der "D e n k
m ä 1 erd e r Ton ku n fi: in Ba y ern" ifi! Noch vor 50 Jahren, als die Schreiberin diefer 
Blätter in München heimifch ward, kannten nur Wenige den Namen Johann Kafpar Kerll, 
bis Sandberger die Nachlebenden ihn kennen lehrte. Ähnlich ging es mit dall' Abaco, mit 
H. I. Haßler und Joh. Pachelbel. Eine ruhmvolle Vergangenheit, von der kaum jemand ge
wußt, erfiand durch den Weckruf des Münchener ProfefIors, feiner Schriften und Katheder
Vorträge. Die Wärme, die Sandbergers Darfiellungsweife durchpulfi, tat und tut viel zur 
Wirkung des Dargefiellten. Denn um Andere zu ergreifen, muß man felbfi ein Ergriffener fein. 

Wie ein gerechter Lohn erfchien es daher, daß gerade Sandberger ein Fund gelang, den ihm 
jeder Mufikforfcher zu neiden hatte. Nichts Geringeres förderte er ans Licht als ein eng r 0 -

ß e n, bis d a hin v e rf ch 0 11 e n e n T eil von J 0 f e f H a y d n s S ch ö p f e r wer k. 
Einmal - es klingt märchenhaft! - 78 unbekannte Haydnfche Symphonien, weiter an 80 
andere unbekannte Werke jeder Art. 

Wie war das möglich? fo frugen und fragen Viele. 
Diefe unendliche Bereicherung unferer Haydn-Kenntnis ifi nicht einem Glücksfall - obfchon 

zum Finden natürlich immer Glück gehört - zu danken, fondern einer vierzigjährigen uner
müdlichen Forfchertätigkeit. Sandberger, wiffend um die Fruchtbarkeit der Großmeifier des 
18. Jahrhunderts, hat feit 1892 die Spur der verfchollenen Kompofitionen Haydns verfolgt. In 
einem einfamen fchwäbifchen Schloffe tat er den erfien Fund; in Schlöffern, Klöfiern, öfierrei
chifchen Adelspalais, ungezählten öffentlichen und privaten Bibliotheken, auch der des Fürfien 
Nikolaus Efierhazy, der des British Museum und neuerdings der zu Stockholm förderte er 
weitere unbekannte Manufkripte zutage. Es ifi das größte Gefchenk, das dem deutfchen Volke 
zum Haydnjahr 1932 gemacht werden konnte, daß Sandberger dazu mit feinem kofibaren 
Fundgut hervortrat. 

Weit über Deutfehlands Grenzen hinaus fand feine Entdeckung Widerhall. Bedeutete fie 
doch ni ch t ein e n bIo ß nu m e r i f ch e n Zu wach s von Haydnfchen Tonfchöpfungen, 
fondern eine vielfältige Umgefialtung des Bildes, das die meifien Mufikfreunde fich von Jofef 
Haydn zu machen pflegten. "Leidenfchaftslos" hatten ihn Goethe und Zelter genannt; als 
heiter, harmonifch, unwiderfiehlich liebenswürdig galt auch den Späteren feine Kunfi. Obgleich 
fchon der eine überwältigende Aufklang in der "Schöpfung" . . . "und es ward Licht" . . . 
nicht weniger als die orchefirale Schilderung des "Chaos" den Hörer von der Tiefe und Ge
walt des Tondichters Haydn überzeugen konnte. Nun zeigt uns eine Anzahl der neu aufge
fundenen Symphonien, durch deren Hinzukommen die fchätzungsweife Angabe des Haydn
Biographen Pohl von 183 fafi erreicht ifi, ein neues Antlitz: das Antlitz eines Romantikers, 
ja eines Stürmers und Drängers, eines, der dabei mit Recht von fich zu Iffland fagen durfte: 
"Ich habe viel und hart gearbeitet." Die Symphonien in d-moll und B-dur, die erfiere na
mentlich, wie nahe brachten fie den Meifier einer firebenden, ringenden Zeit. Hans Joachim 
Mofer hat treffend die cl-moll Symphonie als "eine der genialfien Schöpfungen der Wiener 
Mufik" bezeichnet. Als im März des Jahres der Reichsfender München das Divertimento für 
Oboen, Hörner und Fagotte, darauf aber eine Partita für kleines Orchefier - beide unter 
Geheimrat Sandbergers Leitung - zur Uraufführung brachte, da fiaunte jeder ob der Gegen
fätzlichkeit beider Werke. Der fröhliche übermut des Divertimento und die fehnfüchtige Tra
gik des langfamen Satzes der Partita fchienen nicht vom gleichen Urheber zu fiammen. Nie
mand hätte fieh geweigert, dies Adagio etwa Joh. Seb. Bach zuzufchreiben. Angefichts der neu 
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gefundenen, vor Haydns Reife nach England z~ datierenden Werke verfagt das Gerede vom 
"liebenswürdigen Papa Haydn" vollfländig. DIe Unerfchöpflichkeit der Erfindung, die fieh be
glückend darin ausfprichr, die Vielgefl:alt des Ausdrucks gebieten eine Ehrfurcht von ganz an
derer Art. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß Sandberger fein Wirken als Haydn-Apofl:el auch dahin 
erweitert hat, die von ihm aufgefundenen Werke in bedachter Auswahl für die praktifche Aus
führung einzurichten, fowie lie felbfl: zu dirigieren. Beim Mozartfeft in feiner Vaterfl:adt Würz
burg, bei den Münchener Uraufführungen der d-moll Symphonie, der B-dur Symphonie, der 
Partita in B-dur u. a. hat er dies getan und durch feine einleitenden Worte zugleich den Hö
rern das Verftändnis erfchloffen. Auch ift er überall, wo er im Ausland feine Haydn-Vorträge 
hielt und den Taktftock führte, ein Wegebereiter nicht nUr für den einen Meifter, fondern für 
deutfehe Kunft und Wiffenfehaft überhaupt gewefen. Achtung und Liebe empfingen ihn aller
orten, zumal bedeutende Schüler von ihm in aller Welt heimifch geworden lind. 

Nach der Lebensleiftung, einen großen Tonmeifter feinem deutfchen Volke gewiffermaßen neu 
gefchenkt zu haben, ift der unermüdliche Gelehrte auch Herausgeber des von ihm begründeten 
und im 5. Jahrgang erfcheinenden "Neuen Beethoven-Jahrbuchs". 

Als Forfcher, als Künftler und als akademifcher Lehrer ein Vollmenfch, fo fteht Adolf Sand
berger heute vor uns. Zum deutfchen Menfchen aber gehören außerdem die Wefenszüge, die 
ihn im Umgang fo liebenswert machen: fein fchalkifcher Humor, feine Offenheit und überzeu
gungskraft, feine unverbrüehlidle Freundestreue. Sei es im Kreife der Jagdgenoffen - denn 
Sandberger war ein tüchtiger Waidmann - fei es auf der Lenbach-Kegelbahn, von deren be
rühmten Teilnehmern, vor allem von Adolf Hengeler, Sandberger koftbare Andenken be!itzt, 
oder fei es an feinem gaftlichen Tifche: Jeder wird den herzensjugendlichen Mann frohen 
Auges begrüßen. So wollen auch wir ihn an feinem Jubeltage grüßen mit dem einfachen 
Gruß: "Wir danken Dir! Dein Leben hat das uufrige an Vielem reich gemacht." 

"Ein Stückchen MufIkant". 
Eine Erzählung von der Uraufführung des "Barbier von Bagdad" zu Weimar. 

Zu Peter Cornelius' r ro. Geburtstag, 24. Dez. 

Von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, B e r I i n. 

Der hohlwangige Komponift drückte !ich in den Kuliffenwinkel und ließ den Wirrwarr der 
Bühnenvorbereitungen unbeteiligt um lich her braufen. Eben kam der Intendant vorüber, 

der beleibte Mime Franz Dingelftedt, einen Schritt dem Regiffeur und Infpizienten voran, mit 
fteifem Nacken, gepreßten Lippen und unfreundlichem Blick. Seine feindfelige Stimmung fchlug 
wie eine Woge herüber. UnwiIlkürlim wim der blaffe Tonkünftler tiefer in den Schatten. 
Zagen befiel ihn, und die phantaftifchen Geftaltell, die ringsum aus dem Halbdunkel auftauch
ten und ebenfo jäh wieder darin untergingen, dünkten ihn fratzenhafte fremde Gebilde. 

Aber dann wandelte Lifzt unweit vorbei, mit feltfam langen Schritten (als fei er gewohnt, 
nur im Talar einherzufchreiten), das ftorre weiße Haar langfträhnig aus der eckigen Stirn ge
worfen, Herrfcher in Miene und Bewegung. An feiner Seite fah Feodor von Milde lich fuchend 
um. Daß der Meifter und der gute Freund ihn, Peter Cornelius, nur nicht hier entdeckten! Ge
lobt fei Allah! Sie gingen ahnungslos weiter. Der Sänger in feine Garderobe und - ah! Lifzt 
traf auf Dingelftedt. Peter Cornelius ftrengte die kurzGchtigen Augen an, der Schweiß trat 
ihm auf die Stirn und gleid1zeitig durchrann ihn ein Fröfteln. Seine Brillengläfer erblindeten, 
aber er erfühlte in feinem Smattenwinkel den zuckenden Hohn in dem breiten Gelicht des In
tendanten und die eiGg ftolze überlegenheit des Meifters. Cornelius' Hand, die die Augengläfer 
trocken rieb, bebte leife. Zurückgeworfenen Hauptes verfchwand Lifzt in dem fchräg abfallen
den Gang Zum Ormeftcrraume mit großen gebieterifchen Schritten. Dingelftedt ftand breit 
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und maiTiv, die kahle Rundung des Schädels, die einer Tonfur glich, gerötet. Er maß die Um
gebung, ehe er den felben abfinkenden Gang bis zu den Stufen der Intendantenloge hinunter
haftete. 

Klingeln raiTelten. Die Bühne ftand in Bereitfchaft. Der Komponift Peter Cornelius blieb in 
feinem Schatten winkel. Nein - er konnte jetzt nicht den Logenplatz auffuchen, der ihm zuge
dacht war. Mochten die paar Freunde verwundert Umfchau halten; die Jüngerfcharen Lifzts 
faiTungslos raunen; die GehäiTigen fpötteln. Er konnte in diefem Augenblick kein Glied rühren 
in der felbftgewählten Verborgenheit, er fchreckte vor dem Brodem des Premierenfiebers zurück 
wie ein Gefahr witterndes Wefcn. Ringsum war nach dem Klingelfchrillen jeder Laut erftor
ben. Kurzer Begrüßungsapplaus für Lifzt (klang er nicht froftiger als fonft?) - die Ouver
türenmuiik drang herauf. Freilich, - manche Feinheit der Wiedergabe, die ihm von den Pro
ben her im Ohre haftete, ging hier oben verloren. Er ftand vornübergeneigt und fog jeden 
Laut in iich hinein, jeden Ton feines Werkes. Und die Unruhe fiel VOn ihm ab. 

Er wußte unter dem Licht der Rampe Lifzts eigenwilliges Haupt von fpielerifchem Schein 
umgeben, er kannte die kleinfte Biegung jener langen ausdrucksvollen Finger, die mit dem 
iilberbefchlagenen Ebenholzftab feine Schöpfung in das Leben führten, allen Gegnern zum Trotz. 
Sein Herz zuckte auf wie an dem Frühlingstag, da der Meifter - Heiterkeit in den Zügen -
die Durchiicht der Partitur beendet hatte und alle anfänglichen Bedenken gegen den Opern
ftoff für überwunden erklärte. Er hielt fein Wort, der gütig-kluge Förderer. Dem Werk der 
neuen Schule, das ihn von der erften Note an bezwang, bereitete er den Weg. 

Wie frohgemut die h-moll-Ouvertüre ihre Melodik ineinanderrankte! Der Laufchende preßte 
die Handflächen zufammen und fühlte feine Wangen heiß werden. Dennoch fand er nicht Ge
nüge an diefem Tonbild. Etwas Sprühenderes mußte endtehen, bildhaftere Dichtung. Er nickte 
vor iich hin. Der laue Beifall fprach für iich. Welchen Hörer beftach allein die vom Meifter 
unterftrichene Beherrfchung der Kontrapunktik? Statt freundlichem Farbgewinde galt es fun
kelndes Mofaik zu fetzen. 

Eiiige Zugluft wehte über ihn hin. Die Gardine hob Gch. Welt des Orients tat iich auf. 
Stahl iich noch eben der rauhe Dezemberwind durch die Spalten des Weimarer Theaters? Mor
genröte löfte iich aus den Träumen Taufend und einer Nacht. 

"Komm, deine Blumen zu begießen, 0 Margialla! 
Laß deines Blickes mich genießen, 0 Margiana!" 

Flamme der Liebe zündete ein Strahlenfeuer über pittoresken Toren. 

Peter Cornelius lehnte iich gegen die ftaubige KuliiTe. Sein Herz fchlug fchnel!. Wird diefem 
Abend voll klingenden Märchenlebens wieder eine leere Nacht folgen und ein grauer Alltag? 
Er fchloß die Augen, denn in das Bühnenbild mit dem liebeskranken Nureddin drängte iich 
Erinnerung: der hin- und hergeriiTene halbreife Knabe, das Theaterkind, an Dornenpfaden Leib 
und Seele früh erhärtend; der Durchbruch muiikalifchen Wollens im Augenblick tiemen Stur
zes, in Mittelloiigkeit verfklavend durch den jähen Tod des Vaters; Jahre der Abhängigkeit 
von Verwandtengunft, neben der Fronarbeit kärglich bezahlten Unterrichtens von zäher Hin
gabe an fchwer erkämpfte Muiikftudien erfüllt; hier und da eine Menfchenfeele voll ahnenden 
Verftehens. 

Er verfcheuchte die geifternden Bilder. Fein zifelierter Klang traf fein Ohr. "Wenn zum Ge
bet vom Minaret um Mittag ladet der Muezzin Rufen .... " Lag es nun allen empfänglichen 
Sinnen offen, das uralte Zauberreich, dem eine geheimnisvolle Macht ihn entgegentrieb, unauf
haltfam, bis in die Mitte? Sicher gefügter Bau wuchs aus den Blättern der Partitur. Schmale 
Turmfäulen, gleißende Kuppeln, und der Himmel darüber blaute in fonnennaher Heiterkeit. 

Der Tonfchöpfer horchte froh erregt auf. Beifall fchloß iich impuliiv den letzten Takten des 
Duettes an. Da - hört er recht? Das GepraiTel der Hände zerteilt Zifchen -? Schneidend 
zerftört es die Ermunterung der GutgeGnnten. 
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Peter Cornelius war abermals tiefer in den Schatten zurückgewichen. Eine höhnende Maske, 
die Dingelfiedts Züge trug, blickte auf ihn nieder. Er fuchte nach einer Stütze. Nein - nicht 
fo! Dort unten, den erbarmungslofen Richtern entgegen fieifte der Meifier den Nacken ... 

Der Wirbel in feinem Hirn ließ nach. Ein Antlitz, von Kampffpuren tief durchzogen, harten 
Widerfiand in den Augen, fchob {ich vor die Maske. Er firich {ich durch das feucht gewordene 
Haar. Befiand er je vor dem ärger befehdeten, in wilde Gegenwehr verbifTenen Wagner, wenn 
der erfie Feindesfiurm ihn niederriß? Horch - die tönenden Sonnenräder um Nureddins 
Glücksgefang weichen dem Nahen Abu HaiIan Aly Ebn Becars, des Barbiers von Bagdad. 
"Mein Sohn, fei Allahs Frieden hier auf Erden fiets befchieden dir ... " Cornelius' Mienen glät
teten {ich. Der Humor der dichterifchen und muflkalifchen Zeichnung riß ihn zum Lächeln hin. 
Die buntgeknüpften Harmonien, die flch in der fortfchreitenden Szene um den Alten, den weis
heitsbefliiIenen Schwätzer breiten, gleichen vielfarbigem Teppich. Er ließ flch hinabgleiten in 
den blumigen Irrgarten diefes Spiels, ließ flch einfangen von dem taufendfältigen Gefpinfi der 
Melodik. Durch wieviele Jahre klomm er über fieiniges Geröll zur Höhe, Narbe um Narbe 
hinnehmend? Er zählte fie längfi nicht mehr, er gedachte jetzt nur flüchtig der Ode der Hoff
nungsloflgkeit, in der er einmal zu verfchmachten meinte. Wieder fah er Wagners fiählernen 
WilIensblick. Er fühlte noch immer den Händedruck des Geächteten nach dem kurzen Bafder 
:Sefuch. Gewaltfarn zwang er flch plötzlich zum nüchternen Hinhorchen auf fein Werk. 

"Laß dir zu Füßen wonnefam mich liegen, 0 Margiana! 
An deine Hand die Lippe trunken fchmiegen, 0 Margiana!" 

Er wagte nicht zu atmen. War er auch wirklich ein Freier geblieben in der Gefolgfchaft des 
erdrückenden Eigenbrödlers? Sein Kopf mit dem langen fpärlichen Haar fank ganz tief vor 
Anfpannung. Nach langer Verfunkenheit fchnellte er in die Höhe. Ja - ja - er durfte die 
Stirn aufrecht tragen, die Ureigenfies erdachte trotz aller Bekenntnisfreudigkeit zu den Zielen 
des anderen. "Bin auch fo ein Stückchen Dichter, ein Stückchen Muflkant!" Es packte ihn fie
bergleich. Von Lifzts Stab geführt, fpreizte flch die muflkalifche KöfiIichkeit des erfien Finales. 

Er war nun fchon gefeit gegen das fiärker anbraufende Zifchen. Nur vor den Vorhang ließ 
er flch nicht ziehen. Niemand fand ihn in feinem Winkel. Und unten wußte er den Meifier 
flammenden Blickes flch Dingelfiedts Kreaturen fiellen. Werden fle es fchaffen? Wird dem In
tendanten der doppelte Schlag gelingen, gegen den verhaßten Abbe, gegen das Werk der ver
lachten neuen Schule? 

Muezzinruf des Zwifchenfpids, führe die Gläubigen in Weimars Kunfitempel zu fiarker Ge
meinde zufammen. "Er kommt, er kommt! 0 Wonne meiner Brufi!" Peter Cornelius 
krampfte die Hände zu Fäufien und preßte fle gegen feine Brufi. Kurzer phantafiifcher Liebes
traum nahm in den Szenen diefes Aktes Gefialt an. Er bemerkte gar nicht den ungefiörten Bei
fall nach dem erfien Terzett, herbfüßes Nadlerleben umklammerte ihn mit Blumenketten. Edens 
Tor fiand offen. Eine, die ihn täufchte, ihn fallen ließ, reichte ihm hier die Rofe der Er
füllung ... 

Die Verneiner dort unten hielten die Begeifierung der Mitgehenden nieder. Er kam flch zum 
zweitenmale verraten vor. Aber Abu HaiIans Welt zog ihn machtvoll in ihre Heiterkeit 
fprühenden Zonen. Mochten jene dort fpeien nach den fremd anmutenden Zinnen feines Baues, 
die Echtheit, den inneren Reichtum traf ihr Geifer nicht. 

"Heil diefem Haufe, denn du tratfi ein, Salamaleikum! 
Heil deiner Gegenwart leuchtendem Schein, Salamaleikum! 
Leb in dein taufendfies Jahr hinein! Salamaleikum!" 

Geifi des Morgenlandes leuchtete magifch. -
Die Freunde Feodor und Rofa von Milde (Kalif und Margiana) zogen den Tonfchöpfer vor 

den Vorhang, in das Tofen des Für und Wider. Vor feinen Augen drehten {ich bunte Kreife 
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und zwifchen ihnen fah er Lifzt erhobenen Hauptes vor dem Orchdler ftehen, nachdrücklich 
applaudierend und die Mufikerfchar zu gleichem Bekenntnis anfeuernd. "Der Großherzog!" 
Margiana-von Milde drehte ihn in die Richtung des Beifall fpendenden Fürften. Seine Augen 
faßten das alles nicht mehr. Die rafende Brandung des durch nichts zu bändigenden Nieder
zifchens fpülte die letzten Verfuche der Unentwegten, das Werk und mit ihm Lifzts Stellung 
zu retten, in das Nichts. Die Feindfchaft obfiegte. 

"Verweht? Verklungen? Nein! Nein!" wehrte fim Peter Cornelius mit aller Kraft feiner 
Wunden gewohnten Seele. "Wer lebt, wird's fmauen!" 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das wichtigfte Ereignis war der Verfudl, die Oper "D e r Molo m" von Max von Schi l
I i n g s im "Deutfchen Opernhaus" zu neuem Leben zu erwecken. Gerade heute ift diefes 

Werk, das in Anlehnung an Hebbels Moloch-Fragment den Einbruch fremdrafIiger Strömungen 
in eine nordifche Volksgemeinfchaft fchildert, von ganz befonderer Bedeutung. Man durfte 
daher diefem Verfuch mit umfo größerem InterefIe entgegenfehen, als es fich infolge einer 
Umgeftaltung des SmlufIes fogar um eine Uraufführung handelte. Man entfinnt fich: Der 
junge Teut läßt fich in feiner Gottesfehnfucht von den Verlockungen des heidnifchen Molom 
gewinnen; zwar findet er nach Erkennung feines Irrtums zur Volksgemeinfmaft zurück, aber 
der Tod, den ihm ein Getreuer feines Stammes bereitet, beftraft ihn für fein Vergehen. In 
der Aufführung des "Deutfchen Opernhaufes" bleibt Teut am Leben, um den endgültigen Sieg 
des Guten über das Böfe zu verfinnbildlimen. Es bleibt eine offene Frage, ob damit wirklich 
der Idee des Werkes wefentlich gedient wurde. Held Siegfried ftirbt auch - und nicht 
trotzdem, fondern deswegen gewinnt diefe Wagner-Geftalt das Mitgefühl des Hörers. Und 
nun gar bei Teut, defIen Handlungsweife bei aller Anerkennung feiner guten Abfimten dom 
einen Verrat am Volke bedeutet - wäre fein Sühnetod nimt das einzige Mittel, um den Zu
fchauer zu verföhnen und die Sympathien für Teut zu erhöhen? Und fteigt nicht die Volks
gemeinfchaft felbft im Wert, wenn fogar aus Irrtum begangene Verbrechen nur mit dem Tode 
geahndet werden können? - Eine weitere Schwäme des Textbumes liegt in der Unglaub
würdigkeit der inneren Umwandlung des Helden, wenn man die betreffenden Momente der 
Oper mit Hebbels ausführlichen Angaben in feinem Fragment vergleimt. Trotzdem hat die 
Oper namentlich in den Chorfzenen des erften Aktes hinreißende Wirkungen. Die Mufik 
Schillings' ift erfindungsreich und charakteriftifch in der Prägung melodifch reizvoller Themen, 
namentlich die Erntefeft-Mufik überzeugt immer wieder von ihrer unveränderten Frifche und 
Natürlichkeit. Berückfichtigt man, daß die harmonifch fo fortfchrittliche Partitur vor dreißig 
Jahren endtanden ift, fo muß man die tiefe Tragik im Leben die fes Komponiften beklagen, 
defIen Ringen um die deutfche Volksoper ("Pfeifertag") ein fo befcheidenes Ergebnis gezeitigt 
hat. Die Aufführung felbft war unter Leitung von Franz Re u ß mit Hans Re i n m a r, 
Gotthelf Pi ft 0 r, Vilma F i m t müll e rund Luife Will e r bis auf Kleinigkeiten wohl
gelungen. 

In der Staatsoper hörten wir als "Erftaufführung" (!) T f ch a i k 0 w f k y s "E u gen 0 n e
gin". Die erheiternde Sentimentalität des dramatifchen Inhaltes tritt hinter den mufikalifchen 
Vorzügen zurück, die in Robert He ger einen überzeugenden Anwalt befaßen. Die Infze
nierung Rudolf Ha r t man n s war überaus farbenprächtig und wirkungsvoll. Mit Walter 
G roß man n, Charles Kuli man n, Maria C e bot a r i und Elfe T e g e t t hof f kam 
eine befriedigende DarfteIlung zuftande. - In einer Freifchütz-Aufführung, in der Tiana L e m
ni tz zum erften Male mit ihrer herben, erfrifchend reinen Stimme die Agathe fang, paf
fierte es, daß F u r t w ä n g I erden Sänger Mimael B 0 h n e n im erften Finale nimt zu einer 
Tempobefchleunigung zu beflügeln vermochte und außer fich mit dem Taktftock laut auf dem 

""""'" 
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Pult den Takt markierte, wodurch Bohnen feinerfeits fo verwirrt wurde, daß er mehrere 
Takte hindurch fchwieg. War diefe kapellmeif1:erliche Herrfcherge/le wirklich fo notwendig? 

Ferner fah man den Komponi/len Richard S t rau ß mehrmals am Pult der Staatsoper als 
Dirigent feiner Opern "Rofenkavalier" und "Ariadne", fowie als Leiter des erf1:en Staatsopern~ 
Sinfoniekonzertes, das neben eigenen Werken auch Raum ließ für die Jupitedinfonie von 
Mozart. Es if1: erf1:aunlich, mit welcher Unermüdlichkeit der bejahrte Tonfetzer das anfpruchs~ 
volle Programm durchführte. In befonderer Lebendigkeit erklang die nicht bis in letzte Fein~ 
heiten ausgefeilte Mozart~Sinfonie, während der Hauptreiz des Konzertes von vier wenig be~ 
kannten Orchef1:ergefängen ausging, unter denen der "Hymnus" nach Schiller am erfreulich/len 
erfchien. 

Auf dem Konzertpodium erfreute neben einer feffelnden, aber opernmäßig aufgefaßten Auf~ 
führung des Verdifchen Requiems unter Erich K lei be r s Leitung die Wiedergabe des Ora~ 
toriums "R u t h" von Georg S ch u man n unter Leitung des Komponif1:en mit dem Chor der 
Singakademie. Es if1: doch erf1:aunlich' wie lebendig diefes Werk auch heute noch wirkt, welch 
ein überreichturn an melodifchen Schönheiten zu Tage tritt, und wie gefchickt Schumann die 
Chöre behandelt in einer Gewandtheit, die hohe Anerkennung verdient. Ausfchlaggebend und 
hierbei nicht die gelegentlichen Wagner-Reminiszenzen, fondern die perfönliche Art, wie fich 
Schumann den Zeitf1:römungen gegenüber zu einer eigenen Gef1:altungskraft durchringt. Im 
zweiten F u r t w ä n g 1 er konzert bot Walter G ie fe kin g mit feiner ungeheuren Spann
weite des Gefühls in der Wiedergabe des Klavierkonzertes Es-dur von P fit zn e r ein ein~ 
zigartiges Erlebnis. Diefes tiefe und finnige Werk zählt unzweifelhaft zu den fchönf1:en Kla~ 
vierkonzerten des Jahrhunderts. - Unter den zahlreichen Dirigenten, die uns die volkstüm
lichen Konzerte der Philharmoniker vorf1:ellten, trafen wir den Grafen Gilberto G r a v i n a, 
den Urenkel Lifzts an, der fich ein ausgewähltes Dante-Programm mit den Sinfonien Tfchai
kowfkys und Lifzts und mit Rezitationen von W ü 11 ne r zurechtgelegt hatte. Ein kundiger, 
zuverläffiger Stab führer ohne ausgeprägten Perfönlichkeitswert. 

Die Berliner Konzertflut erreicht in den Novembertagen ihren gewohnten Höhepunkt. Es 
gibt Tage, an denen nicht weniger als acht Konzerte zu zählen find. An folch einem "Groß~ 
kampf tage" befuchte uns der Dresdener Kr e u z kir ch e n ch 0 runter Mau e r s b erg e r, der 
ältere und neuere Komponif1:en in buntem Wechfel vortrug. Es genügte aber ein kurzer Be~ 
fuch, um fef1:zuf1:ellen, daß in diefern Chor erlefenes Stimmen material in fachgemäßer, hoch
wertiger Erziehung vereinigt if1:. - Unter den zahlreichen Solif1:enkonzerten find der Kam~ 
mermufikabend des Leipziger We i t z man n - Tri 0 s, die Veranf1:altungen des hochbegabten 
Pianif1:en Winfrid Wolf, Frederic La mon d befonders anzumerken. 

Fragen wir uns zuletzt in allgemeiner Hinficht nach neuen Strömungen, die für die Ent~ 
wicklung des Berliner Konzertlebens fymptomatifch find, fo fällt zunächf1: die Veranf1:altungs
reihe des "Reichsverbandes der gemifchten Chöre" auf. Es if1: ein ausgezeichneter Gedanke, 
"C h 0 r m u f i kau s f i e ben Ja h r h und er t e n" einheitlich zufammenzufaffen und die 
Ausführung verfchiedenen leif1:ungsfähigen Kirchenchören zu übertragen, die damit aus der Ver
borgenheit des Kirchendafeins in den Mittelpunkt des Konzertlebens gerückt werden. Ferner 
find es die M u f i k ve f per f1: und e n der Mufikhochfchule, die letzthin wieder ein unerhört 
tiefes Erlebnis vermittelten. Im verdunkelten Saal, vor faf1: 1500 Zuhörern fpielten Lehrer 
und Schüler der Hochfchule auf den hif1:orifchen Inf1:rumenten (mit Einfchluß eines monf1:röfen 
Riefen~Baßpommer) die alten Volksweifen des 16. Jahrhunderts. Auf den Pulten Kerzen, 
Prof. Loh man n inmitten der Ripienif1:en, gleichzeitig fingend und taktierend, und die Menge 
in einem atemlofcn Schweigen. Ein folches Ereignis, deffen feelifche Tiefe einfach unbe~ 
fchreiblich if1:, wiegt hunderte von "repräfentativen" Konzerten auf. Das war es, was Jöde 
und die Jugendbewegung vergeblich zu verwirklichen fuchten, da die guten Anfätze in einem 
abfchreckenden Dilettantismus f1:ecken geblieben find. 
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MufIk in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n e r, Lei p z i g. 

G e w an d hau s. Mit fieigender Sorge mußte feit I928, ja eigentlich fchon feit 19Z2 der 
Leipziger Mufikfreund die altberühmte Pflegftätte unfonifcher Mufik beobachten. Würde 

es gelingen, die befondere Eigenart des Gewandhaufes, das wöchentliche Konzert, auch in diefen 
Zeiten der Gärung und des Umbruchs zu erhalten? Denn mit der großen Zahl der Konzerte 
fieht und fällt die Eigenart des Gewandhaufes, und nicht die Frage ift das Entfcheidende, ob 
ein Dirigent neunzig- oder hundertprozentig berühmt ift, fondern ob er das wöchentliche Kon
zert bejaht und feine Hauptkraft dem Inftitut widmet; kurz: das Gewandhaus muß feinem 
Betreuer "Herzensfache" fein. 

GMD Hermann Abendroth 

dirigiert im Gewandhaus. 

Nach dem Konzertplan kann man wohl annehmen, daß dies bei dem neuen Kapellmeifter 
Hermann A ben d rot h der Fall ift. Von zwanzig Konzerten leitet er fechzehn. In den 
erften fünf Konzerten kam man auch immer mehr zu der überzeugung, daß hier der richtige 
Mann an den richtigen Platz gekommen ift; gerade eine fo grundfolide, verfchiedenften Stilen 
der Mufik gewachfene Dirigentenperfönlichkeit hat das Gewandhaus heute nötig. Das Orchdhr 
fpielt unter ihm wieder mit feiner alten Klangfchönheit und Schlagfertigkeit; das läßt auf ein 
künfllerifch, aber ficher auch menfchlich enges Verhältnis zwifchen beiden fchließen. In den 
Programmen fällt befonders auf: Viel Brahms, mehr Mozart und Haydn als früher und eine 
für Gewandhausverhältniffe beachtliche Zahl von Neuheiten. Unter den Neuheiten, die Abend
roth bringt, find allerdings die fchöpferifchen Kräfte unferer fächfifchen Heimat kaum ver
treten; wir find aber überzeugt, daß er diefe auch berückfichtigen wird, wenn er fich bei uns 
erfi genauer umgefehen hat. 

Der erfreulichfte Eindruck der erften Konzerte beftand darin, daß die Brahmstradition des 
Haufes bei Abendroth in den befien Händen ift; die Auslegungen der zweiten und vierten 
Sinfonie führten tief in den unendlich reichen Gehalt diefer finfonifchen Spitzen werke. Das 

...... 
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Gleiche gilt vom B-dur-Konzert; der herrlich fpielende Edwil1 F i f ch er bereitete im Verein 
mit Abendroth dem Werk eine wundervolle Wiedergabe. Als eine Glanzleiflung wurde auch 
die Dadl:ellung von Regers Böcklin-Suite empfunden. Wir würden uns freuen, wenn Abend
roth feine Fähigkeiten als Regerdirigent in Zukunft auch in den Dienfl: der Sinfonietta, der 
Serenade und des Sinfonifchen Prologs fleHen würde, die in den Gewandhausprogrammen vor
läufig noch feltene Gäfl:e waren. Das frifche, klare Mulizieren bei Beethovens erfl:er Sinfonie 
war eine Erquickung für die Seele, und auch Bruckners Dritte wurde fo eindringlich wieder
gegeben, daß man einen tiefen Eindruck mitgenommen hätte, wenn der ärgerliche Strich im 
letzten Satz nicht gewefen wäre. Wozu das? Etwa um es den Zuhörern leichter zu machen? 
Die Dritte genießt in Leipzig feit langem Heimatrecht. Man laffe doch die Noten fo da
ftehen, wie es der Komponill durch feine Niederfchrift gewünfcht hat. Auch mit dem dritten 
Brandenburgifchen Konzert konnte man lich in diefer Maffenbefetzung nicht einverllanden er
klären; außerdem war das Zeitmaß des letzten Satzes tatfächlich zu fchnell. Es ifl wirklich 
keine mulikphilologifche Nörgelfucht, wenn wir hier das Cembalo und kleine Befetzung für 
unerläßlich halten, fondern die Sorge um eine künftlerifch einwandfreie Wiedergabe. Wer 
diefe Konzerte in großer und kleiner Befetzung gehört hat, für den kann die Entfcheidung 
nicht fchwer fein; Bach hat in Köthen nun einmal aus der Vorllellung des Kammerorchefl:ers 
heraus gefchaffen. Wir hoffen, bei Abendroth, der in einem Divertimento von Mozart einen 
untrüglichen Infl:inkt für kammerorcheflrales Mulizieren bekundete, auch am erften Verfl:ändnis 
für unferen Standpunkt zu finden. Webers "Oberon"-Ouvertüre und Lifzts "Taffo" wurden 
ausgezeichnet wiedergegeben; mit den Äußerlichkeiten des letzten Werkes kann heute allerdings 
nur der etwas anfangen, der auf jedes Blechgefchmetter unbefehen hereinfällt. 

Unter den Neuheiten war vorläufig noch kein Treffer. Alle Wertfmätzung, die auch wir 
dem Namen eines Jofeph Ha a s entgegenbringen, kann die Einlimt nicht verhindern, daß die 
"Variationen-Suite über ein altes Rokoko-Thema" keinen gefmloffenen Eindruck hinterließ. 
Am unglücklichfl:en war wohl der Gedanke, dem kurzen Thema ein langes Vorfpiel voraus
zufchicken, wodurch diefes regelrecht erdrückt wird. Das Ganze ifl keine richtige Variation, 
aber auch keine rimtige Suite; diefe Zwiefpältigkeit wird vor allem durch die Zwifmenfpiele 
in das Ganze getragen. Die Quarten- und Quintenharmonik wird bis zum überdruß ange
wendet; alles in allem: wir kennen beffere Werke von Jofeph Haas. Hätte man Wilhe1m 
Mal e r lediglich nach feinem eindruckslos vorüberziehenden "Orchefl:erfpiel" zu beurteilen, fo 
würde man kein günfl:iges Bild von diefem Komponillen gewinnen können. Die Variationen
Suite für Klavier und Orchefl:er von Walther La m p e wies lim als tümtige Arbeit aus, die 
in Einzelheiten, etwa der vierten Variation, zu feffeln vermag; der wirklich große Zug fehlt 
ihr aber auch, vor allem ifl: nach unferem Gefühl fchon das Thema viel zu weit ausgefponnen, 
als daß es zur Vorlage für eine Variation dienen könnte. Den Solopart führte der Kompo
nifl: felbfl: zuverläffig aus. Abendroth ließ allen drei Werken die größte Sorgfalt angedeihen. 

Unter den weiteren folifl:ifchen Leiflungen vermittelte Maria M ü 1 I e r s Vortrag von Wag
ners Wefendonckliedern einen unvergleichlichen Genuß. Wenn man von einigen fpröden Tönen 
ablieht, gilt das auch von der Arie aus Glucks "Iphigenie in Tauris" fowie der bekannten 
Arie aus HändeIs "Jofua". Bei Händel fehlte leider das Cembalo; der Cembaloklang trägt 
zu dem feftlichen Glanz diefer Arie nicht unwefentlich bei. Der Meifl:erfprecher Ludwig 
W ü 11 n er gedachte zunächfl: Schillers durch den Vortrag der Dichtung "Das Ideal und das 
Leben" und bot dann " Hektors Befl:attung" mit der Mufik von Botho Siegwart. Durch die 
reife Kunfl: WüHners wurden beide Leifl:ungen unvergeßliche Erlebniffe. 

Die erfle Gewandhaus-Kammermufik bramte das B-dur-Streimquartett op. 67 von Brahms 
fowie das A-dur-Klavierquintett op. 8r von Dvohk. Die Herren des Gewandhausquartetts, 
das gegenwärtig aus Edgar Woll g a n d t, Kar! Wo I f ch k e, Carl Her r man n und Aug. 
Eich h 0 r n befleht, fpielten kultiviert und in einträchtiger Schönheit, wenn auch manchmal 
ohne letzte Dämonie. Lubka K 0 I e f f a war ein zuverläffiger Klavierpartner und fl:ellte auch 
in einigen Solofl:ücken ihr großes Können heraus. Die etwas aufgedonnerte Bearbeitung eines 
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Vivaldifchen Orgelkonzertes durch Augufl: Stradal nahm man allerdings nur mit gemifchten 
Gefühlen zur Kenntnis. 

B ü h n e. Das Neue Theater unterzog Bizets "Carmen" einer durchgreifenden Neugefial
tung. Bühnenbilder, Kofl:üme, Gruppierung und Bewegung gerieten dank der Bemühungen VOn 
Wolfram H u m per d i n ck, Karl Ja c 0 b s und ihrer Mithelfer überzeugend. (Den deutfchen 
Ausdruck "Neue Bühnengefialtung" fiatt "Neuinfzenierung" eignen auch wir uns fehr gern an.) 
Für das VollblutmuGkantentum von Paul S ch mit z ifi diefe Partitur das Richtige, er bot 
eine hervorragende Leifiung. Wenn trotzdem kein befriedigender Eindruck zufiande kam, fo 
lag das daran, daß die Leifiungen der Hauptdarfieller dem prächtigen Rahmen der Neugefial
tung nicht entfprachen. Camilla Kali a b bemühte Gch jedenfalls vergeblich, als Carmen 
fafzinierend zu wirken, und da Ge fiimmlich völliger Durchfchnitt ifi, blieb man ungerührt. 
Augufi Sei der fcheint - ganz abgefehen von feinem fieifen Spiel - ein wirkliches Piano 
nicht zu kennen. Es ifi ja fchön, wenn ein Heldentenor keinen Schmalz in der Stimme hat; 
dagegen ifi es weniger fchön, wenn er keinen Schmelz hat. Die Micaela fand in Maria L e n z 
eine gute, in Ellen W i nt e reine fehr gute Vertreterin. Als Escamillo machte Walther Z i m
me r einigermaßen wieder gut, was die andere unmögliche Befetzung in diefer Rolle verbro
chen hatte. Von den Verkörperern des Zuniga fei die fehöne Leifiung Ernfi 0 fi e r kam p s 
anerkennend genannt, desgleichen geben wir Walther S t reck fuß und Hans F lei f ch er als 
Schmugglern unferen aufrichtigen Beifall. Ein Sonderlob der fauberen Arbeit des Chordirektors 
J ohannes F r i t z f ch e. 

Ein Gafl:fpiel von Julius P ö I zer - München als Triil:an wirkte nicht recht überzeugend. 
Der Gafi hat Gcher gutes Material, doch war einmal die Intonation nicht immer fo unbedingt 
fauber, wie das gerade bei der Chromatik der Trifian-MuGk unbedingt zu fordern ifi. Dann 
verfagte er vielfach im höchfien Affektausdruck. Ob hier durch die ungewohnte Umgebung 
bedingte Hemmungen vorliegen oder grundfätzliche Mängel, möchten wir nicht ohne weiteres 
entfcheiden. Von den einheimifchen Kräften gab Margarethe B ä um e r als Holde eine aus
gezeichnete Leifiung. (Eine wenigfiens teil weife Erneuerung der aus früherer Zeit fiammenden 
Bühnenbilder ifi ratfam; das zweite Bild erinnerte lebhaft an die Silos und Schornfl:einreihen 
des Leunawerkes.) 

Eine Aufführung des "Fidelio" am 9. November wurde vor allem im erfien Akt zu einem 
tiefen Erlebnis. Margarethe B ä u m e r als Fidelio, Walther Z i m m e r als Pizarro, die un
übertreffliche Irma Bei I k e als Marzelline fowie Hans F lei f ch e r als J acquino wurden 
ihrer Aufgabe voll gerecht. Paul S ch mit z, den wir immer mehr fchätzen lernen, ließ als 
Dirigent keinen Wunfch offen. Hoffentlich fiellt er fein großes Talent einmal in den Dienfi 
einer wertvollen Neuheit. 

Eine Angelegenheit ganz eigener Art war ein heiterer Opernabend im entzückenden Goethe
Theaterchen von Bad Lau eh fi ä d t bei Merfeburg. Mit dem kleinen Ort verbinden Gch ja 
fl:olze Erinnerungen an die Zeit unferer klafIifchen Dichtung - Goethe war Jahre hindurch 
Direktor diefes Theaters und Schiller weilte oft hier - fowie an Richard Wagner, defIen 
Lauchfiädter Wirkfamkeit jetzt durch eine Infchrift an der Bühnenwand des Orchefierraumes 
gedacht wird. Man muß Mozarts Singfpiel "Bafl:ien und Bafiienne" einmal in einem folchen 
Miniaturtheater gefehen haben, um den Reiz diefer Schöpfung ganz zu würdigen. Selbil: eine 
Durchfchnittsleifiung, die allerdings fauber durchgearbeitet fein muß, kann da tief wirken. Wil
helm U I b r i ch t, Elfriede H a n k e und Philipp G ö pe I t gaben ihr Befies, Hanns Ludwig 
Kor man n muGzierte mit dem Orchefier der NS-Kulturgemeinde Leipzig fehr ordentlich, 
auch in der anfangs gefpielten MilitärGnfonie Haydns. Ergänzt wurde das Programm durch 
zwei heitere Szenen Mozarts, "Das Bandel" und "Das geil:örte Ständchen", in denen Gch Rein
hold Ger h a r d t und Claire Ger h a r d t - S ch u I t h e ß ergötzlich betätigten. Wie wäre es, 
wenn unfer Neues Theater einmal einen folchen Ausflug nach Lauchfiädt machte? 

Nicht ganz einfach ifi die heutige Lage der Operette. Nichtarifche Autoren Gnd ausge-
fchieden, Künneke und Lehar haben ihre befien Zeiten wohl hinter Gch; eine gewifIe Leere, 
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eine Verlegenheit um zugkräftige neue Werke iil: unverkennbar. Dieb' Zuil:and hat aber das 
eine Gute, daß vernachläiIigte wertvolle Werke des bisherigen Operettenbefl:andes wieder mehr 
zur Geltung kommen. Auch im Leipziger 0 per e t t e n t he a t e r, dem man das Zeugnis 
fauberen Arbeitens ausfl:ellen darf, ifl: man in diefem Sinne tätig. Nedbals "Polenblut" ver
diente dank feiner wirklich reizvollen Mufik eine Wiederaufnahme; dann kam Lehars "Paga
nini" an die Reihe. Lehars befl:e melodifche Einfälle haben nun einmal jenen zündenden 
Funken, dem man fich nicht entziehen kann. Wiefo dem gefeierten Gafl: des Abends, Hans 
Heinz B 0 II man n, ein fo großer Ruf vorausgeht, fieht man allerdings nicht redlt ein. Die 
kleine Stimme ifl: ja gut durchgebildet, aber von einem Operetten tenor verlangt man fchlief)
lim, daß er auch einmal richtig "fmmettert", worauf man den ganzen Abend vergeblich war
tete. Die Stimme von Hela Q u i s - Frankfurt ifl: nimt übel, nur muß fie fich die Sprödigkeit 
der hohen Töne abgewöhnen. Die einheimifmen Kräfte Hanns Pol f me rund Erna 0 r t h 
mamten eigentlim den befl:en Eindruck. Die Spielleitung von Heinz Lingen leifl:ete vor allem 
zu Beginn des dritten Aktes fehr Gutes; der Dirigent Karl B u m hol z wußte die Fiihlung 
mit der Bühne nimt immer zu wahren. 

K I a v i e r ab e n cl e. Unfer einheimifmer Pianifl: Anton Roh den bewährte fich in feinen 
zwei Klavierabenden wieder als vollendeter Spieler romantifcher Klaviermufik. Brahms und 
Schumann find feine Domäne, der Vortrag von Smuberts D-dur-Sonate op. 53 war eine ganz 
hervorragende Leiftung. Wie eine fo grundmufikalifche Natur wie Rohden bei Mozart derartig 
entgleifen konnte, ift allerdings unbegreiflich; überhafl:ete Zeitmaße, unklare PaiIagen, maßlofer 
Pedalgebrauch: mehr kann man nicht verlangen. Als Uraufführung gab es eine Klavierfonate 
in D-dur von Sigfrid Walther Müll e r. Was ifteigentlich mit diefem Komponifl:en los? 
Er fing doch fo verheißungsvoll an, kann aum viel, und jetzt fetzt er uns diefe feelenlofe 
Motorik vor und bringt keinen wirklich tragenden langfarnen Satz fertig. Wir wollen zu feiner 
Ehre annehmen, daß er fich in einem übergangsftadium befindet. 

L a n des k 0 n fe I' v a tor i u m. Erfreuliche Eindrücke vermittelte wieder ein Orchefterkon
zert; Walter Da vif fon bot eine fchön durchgearbeitete Wiedergabe von Beethovens Vierter, 
der Flötift Franz Wal 0 f z c z y k und die Geigerin Anneliefe von T h ü 1 e n find auf dem 
beften Wege, erfte Vertreter ihres Farnes zu werden. 

Kam m e r m u f i k. Der Rat der Stadt veranftaltet zu dem billigen Preis von 75 Pfennigen 
Kammermufikabende, von denen bisher zwei ftattfanden. Das Schachtebeck-Quartett hatte firn 
in Bruckners Quintett eine Aufgabe geil:ellt, der es wohl technifch, nicht aber inhaltlich gewach
fen war. Vor allem im letzten Satz wurden die gewaltigen Höhen diefes Werkes nicht überall 
erklommen. Auch Sdmbert litt unter einer gewiiIen Verbürgerlichung. In der zweiten Kam
mermufik bot das Gewandhaus - Bläferquintett ein anregendes Programm feiten zu hörender 
Werke. Daß man in dem Telemann-Trio mit Klavier arbeitete und nicht mit Cembalo, ifi 
allerdings bedauerlich. Rudi Kern p e, der im C-dur - Trio des jugendlichen Beethoven das 
Klavier betreute, fpielte diesmal auch diefes Inftrument mit wirklicher Kultur. In Theodor 
Blumers Quintett fanden die treffenden Vortragsbezeichnungen großen Anklang. 

Die durch den Rundfunk bereits gut bekannte Kammermufikvereinigung des Leipziger Sin
fonieorchefters hat fich vor allem die Aufgabe gefl:ellt, wenig gefpielte Kammermufik in grö
ßerer Befetzung zu pflegen. Boccherini, Kreutzer, Onslow bildeten das Programm, dazu kam 
als Uraufführung eine "Sinfonifche Kammermufik in zwei Abteilungen" von Hermann Ambro
fius, defIen Fruchtbarkeit allmählich beängfl:igende Formen annimmt. Mit dem Werk kann ich 
mich deshalb nicht remt befreunden, weil es den Rahmen des Kammermufikalifchen fprengt. Die 
Streichinftrumente verlangen geradezu nach mehrfacher Befetzung. Ob es fich im erften Teil 
um tragifche oder Grufelmufik handelt, wurde nicht recht klar, und der zweite Satz ift zu ein
feitig auf rhythmifche Wirkung geftellt. Die Vereinigung verfügt bereits über eine fchöne Kul
tur des Zufammenfpiels; wir wünfchen ihr das Befte für die weitere Arbeit. 
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MufIk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, Köln. 

K ö I n began.n ~ie Reihe feiner, in diefem Jahre von Gaftdirige~ten be!1rittenen Gürzenich
konzerte mit e111em, von Prof. Hans K n a p per t sb u f ch-Mimchen geleiteten Konzert, 

deiien einleitendes Werk dem Gedächtnis Juftizrat Dr. Schnitzlers gewidmet war, des langjäh
rigen und verdienftvollen e111ftigen Vorfitzenden der Konzertgefellfchaft: das "Schickfalslied" 
von Brahms, mit dem den Toten Bande der Freundfchaft verknüpften, erklang als Scheidegruß, 
lind in Worten ehrenden Gedenkens rief Oberbürgermeifier Dr. R i e fe n noch einmal die 
Erinnerung an Dr. Schnitzler wach. Die Haydnfche Londoner D-Dur-Sinfonie und die Dritte 
von Brahms rundeten, in meifterlicher Wiedergabe die Werkfolge des Abends, der dem Diri
genten, dem Chor und dem Orchefter lebhafte Huldigungen des zahlreich erfchienenen Audi
toriums eintrug. Im Opernhaus erklang als Erftaufführung des Wieners Alex. von Z e m -
li n s k y "Kleider machen Leute", deffen hübfche, freilich nicht alizu perfönliche Mulik unter 
Meinh. v. Z all in ger s Leitung günftige Eindrücke hinterließ. Auch die humorvollen Büh
nenbilder Reigberts und Bormanns Spielleitung wirkten dazu mit, der, nach Gottfr. Kellers 
bekannter Novelle geftalteten Handlung Leben zu verleihen. Anläßlich des Gauparteitages 
brachte die Oper eine Feftaufführung des "Lohengrin" unter Fritz Z a u n, die wieder von 
ftärkftem Nachhall war. In Lux e m bur g bot unfere Oper als Gaftfpiel Jonas "Geifha" 
und durfte dabei befferen Befuch buchen als die Truppe des Parifer Mogador Theaters, das 
mit einer franzölifchen Faffung des "Weißen Rößls" lich hatte fehen und hören laffen. Hier 
war Erich R i e d e der mulikalifche Leiter der Kölner Gäfte. Im übrigen ftand Köln unter dem 
Zeichen einer ReIhe von chorifchen Gaftdarbietungen: der Sä n ger b und S aar I 0 u i s un
ter Md. Hof f man n ließ auf dem Neumarkt den Saarfpruch von Schrimpf und jenen von 
H. v. d. Saar erklingen und bewies reiches Können, ebenfo wie die Sängervereinigung E u
pe n unter Nikolaus T h e ß künftlerifche Schulung und hervorragendes ftimmliches Material 
ins Treffen führte. Der Rh ein i f ch e Sä n ger b und verzeichnet neuerdings ein erfreu
liches Anfteigen feiner MItgliedsvereine, und der D e u t f ch e S ä n ger b und richtete nahe 
bei Köln ein Schulungslager ein. Eine befondere Tätigkeit machte lieh auch auf dem Gebiete 
der V 0 I k s - und Hau s m u f i k geltend: fo erlebte man im Clarenbachhaufe eine Beet
hovenfeierftunde (Mitwirkende der Geiger K rau s, der Cellift Z i m me r man n und der 
Pianift Bau e r man n), und die gleichen jungen Muliker, zufammen mit dem Flötiften B U -
ch e I boten uns 111 der Riehler Kreuzkapelle Kammermulik von Telemann. Der Kölner Frauen
klub fetzte lich fUr aufftrebende mulikalifche Talente ein, darunter die Altiftin Lore Pax
man n, die Pianiftin Fr e n z. Alte Volkslieder hörte man unter Fe ger s chorifcher Leitung 
und der Mitwirkung von Lotte zur Li n den (Sopran), Berta Färb e r (Mezzo), G. Bi I d -
hau e r (Bariton), desgleichen im Rahmen der Lit.-Mufik. Gefellfchaft, wobei Marga B ä u m I 
{ich als gediegene Guitarriftin auswies und P. F i feh er und W. Ar n d t als tüchtige Bear
beiter fungierten. Die Arbeitsgemeinfchaft der Privatmu{iklehrer fetzte {ich für Lieder von 
Schumann und Brahms ein, vorgetragen von jugendlichen Sängern und Sängerinnen (B ö ger, 
Mau s, Li n den b erg, Hart man n Bill i g, Bi g g e). Regers fpätefte Geigenfonate in 
c-moll erklang unter Hab. S eh mit z' und Ilfe MUh I e n s gefchickten Händen, und auch 
hier warben einführende Worte um Verftändnis. Die "Gedok" ließ Werke der genannten 
Autoren, dazu Pfitzners Violinfonate erklingen (Th. S a'r a t a, Mary Ja n fe n für diefes Werk, 
Gertr. Be ck e r s, Friedel Fr e n z für die Lieder), der "Ring" brachte zu Verlefungen aus 
Meifter Eckehart und Hölderlin Kammermu{ik von Bach (Fr!. Heu k e s h 0 v e n und Willy 
I f f e I man n), und der Richard Wagnerverband deutfcher Frauen fteUte Max Reger in den 
Mittelpunkt eines Abends, Uber defIen Beziehungen zu Wagner der Unterzeichnete fprach, und 
defIen Klaviertrio und Violinfonate op. 102 und 103 von Fr!. Heu k es h 0 v e n und Dr. 
S tau ch wie dem CeUiften S ch ä n z I e r, dazu Lieder von Frau Milli Eng e I man n dar
geboten wurden. 
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Heinz Loh man n brachte lich als DebufTyfpie1er erneut in empfehlende Erinnerung. Als 
hervorragende Vereinigung erwies lich erneut das P r i sc a qua r t e t t in klafTifchen Werken, 
ebenfo wie das K unk e I qua r t e t t zufammen mit Ed. Erd man n lich als wertvoller 
Helfer im einheimifchen Kammermufikleben bewährte. Der Re ichs f end e r K öl n gab eine 
Stunde des Köln. Männergefangvereins lInter Richard T run k mit defTen vielgefungener "Feier 
der neuen Front", eine foldle des Bonner Madrigalvereins mit Werken Von Knab, Anton, 
Böke1er, eine Gedächtnisfeier für Boie1dieu zu defTen r 00. Todestag mit einem Vortrag Paul 
Geh I y s, des Abteilungsleiters, dazu als Nel'heiten die KuckucksIieder von 0. Jochum, Ge
fänge von Fielitz, Kammerklaviermulik von Graener (G rap e), Mufik der Barockzeit (unter 
H. Ha a ß' Leitung). Klaviermufik des aus dem Bergifchen fl:ammenden Ewald SträfTer bot 
Friedl F ren z mit feiner Stileinfühlung. 

A a ch e n begann feine Opernfpielzeit mit dem "Fidelio", der "Walküre" und der Lehar
fchen Operette "Eva", Bi eie f eId mit dem "Rigoletto". Hier bot W. G ö ß li n g im r. 
Sinfoniekonzert Pillneys Infl:rumentierung der BadIfchen d-moll Toccata, Bruckners Achte und 
das von Gi e f e kin g gefpie1te MozartfC!~e C-dur Konzert. In B 0 ch umkam unter Prof. 
Re i ch w ein Beethovens Violinkonzert mit Max S t r u b als Gafl: zu Gehör, dazu Graeners 
Sinfonia breve und das von Elly N e y dargebotene c-moll Konzert Beethovens. Die neue 
Oper ,'on Bon n begann ihre Arbeit mit Flotows kaum mehr bekanntem Einakter "Die 
Witwe Grapin" und Adams "Nürnberger Puppe", mulikalifch von Hans Kr acht betreut. 
D ü f f eId 0 r f hörte K u I e n kam p f f mit dem Beethovenfchen Konzert unter BaI zer s 
Leitung, dazu im Kammerkonzert Ilfe S ch n eid e r als ausgezeichnete jugendliche Mozartinter
pretin, das Pet e r qua r te t t in klafTifchen und romantifchen Werken, im Volkskonzert 
Haydns "Schöpfung" und im Opernhaus Mozarts "Entführung", Wagners "Parlifal" und Ver
dis "Othello". In D 0 r tm und brachte W. Sie ben italienifche Meifl:er mit Vafa Pr i h 0 d a 
als etwas gar zu "zigeunerifchem" Solifl:en, außerdem S t roß als feinlinnigen Interpreten 
eines Mozartfchen Violinkonzertes. Und Du i sb u r g erlebte unter V 0 I k man n die Erfl:
aufführung von Orchefl:ervariationen Miklos Rofzas und eines Klavierkonzertes von Kurt von 
Wolfurt von Konrad Ha n fe n wiedergegeben, von denen das eine Werk viel Temperament, 
das andere viel Geifl: aufweifl:. Joh. S ch ü I e r in E f fe n ließ von Erwin G r a ewe, dem 
Landesleiter der Reichsmulikkammer H. Götzens B-dur Klavierkonzert fpielen und fetzte /ich 
im Opernhaus für Verdis "Falfl:aff" ein, ebenfo für Straußens "Rofenkavalier", wie er diefem 
Meifl:er auch je einen Orchefl:er- und Kammerabend einräumte, wobei Poldi M i I d ne r die 
Burleske und das Folkwangquartett das frühe Klavierquartett nachfchufen. Emmy K ü fi trug 
die neueren Brentanolieder mit gutem Gelingen vor. Gel fe n kir ch e n bot unter Dr. F 0 I -
k er t s im r. Konzert Werke der "Großen Be's", und Hag e n begann unter Her w i g mit 
einem klafTifchen Programm. Sein "Volksabonnement" hatte den befien Erfolg, fo daß alle 
Konzerte zweimal gegeben werden können. Hier fand auch die Tagung des Deutfch. Sänger
bundes fl:att, umrahmt von chorifchen und orchefl:ralen Darbietungen. H a m mund P ade r -
bor n haben fich unter Heinz E c c a r i u s zu einer Konzertgemeinfchaft zufammengefchlofTell, 
wobei das, aus Arbeitslofen befl:ehende Ruhrlandorchefier ausgezeichnete Leifiungen zeigte lind 
Gufl:av H ave man n zum Beethovenkonzert vortrefflich begleitete. In K 0 b I e n z gab AI
{red Ho eh n einen wohlgelungenen Klavierabend. Die Oper begann unter Martins Leitung 
mit Verdis "Troubadour", Kr e fe I d mit Lortzings "Wildfchütz" und einem Sinfoniekonzert 
unter Dr. M e y e r - G i e f 0 w mit Willi S t e ch, dem an der Kölner Hochfchule ausgebildeten 
jetzigen Leiter einer Abteilung im Deutfchlalldfender, als Interpreten des Lifztfchen Es-dur 
Konzertes. In M ü n fl: e r dirigierte als Gail: Eugen Pa b fl:, der als Nachfolger Jo
chums gewählte Kandidat und errang lich dabei f1ärkfl:en Erfolg. M ü I h e im be
gann unter Meißner mit einem Mozart und Strauß gewidmeten Programm, wobei /ich Irma 
Z u c c a, ebenfalls in Köln an der Hochfchule herangebildet, neben Meta Hag e d 0 r n als 
ausgezeichnete Pianifl:in erwies. Strauß zugedacht war auch der erfl:e, von G. L. Joch u m in 
Mai n z gegebene Konzertabend, an welchem u. a. das Violinkonzert mit Cecilie Ha n fe n 

.. (. 
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als Seltenheit erklang. 0 s n a b rück feierte das 25jährige Befl:ehen feines Nationaltheaters 
durch eine Aufführung des "Rofenkavalier" unter der mufikalifdlen Leitung von W. Kr a u jl. 
In W u p per tal erfchien Edwin F i f ch er mit einem bunten Klavierprogramm, und S ch n a -
k e n bur g begann feine Konzertreihe mit einem Mozartabend unter Mitwirkung der Pianifl:;" 
Ilfe J 0 fl: e n. Neben Wagners "Trifl:an" trat im Opernhaus die Operette "Clivia" von Nico 
Dofl:al als publikumsGchere Neuheit. Straußens "Arabella" erfchien in Tri er unter Paul 
Wal t e r s muGkalifcher Führung, desgleichen Nicolais "Lufl:ige Weiber", und Wie s bad e n 
erlebte das erfolgreiche GafHpiel Rofalind von Schi r achs in Mozarts Arie "Non temer" fo
wie dasjenige H. A ben d rot h s als Brucknerdirigent und Begleiter Emmi Lei sn e r s zu 
Händelarien und Schubertliedern. Die Oper brachte als Neuheit Verdis "Macbeth". - Von 
einer plan vollen und von dem Geifl:e des neuen Deutfchlands erfüllten Pflege der lebenden 
deutfchen Schaffenden mit Ausnahme der Großen Pfitzner, Strauß und Reger ifl: freilich auch 
im Wefl:en des Reiches noch kaum etwas zu fpüren! 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

In der Staatsoper war - nach langer Paufe - wieder einmal dem Ballett ein ganzer Abend 
vergönnt. Margarete Wall man n brachte zwei Stücke eigener choreographifcher Kompofi

tion, eine Ballettpantomime, betitelt "Fanny EIßler" und eine "Ofl:erreichifche Bauernhochzeit". 
Wir begrüßen es lebhaft und dankbar, daß unfre Opernleitung endlich fürs Ballett, wenn audl 
nicht gerade ihr Herz entdeckt, fo doch wenigftens ihre Verpflichtung wahrgenommen 
hat. Es fei auch gleich vorweggenommen, wie verdient fich die Damen P ich I e r, Kr a u -
f e neck e rund Be r k a, und die Herren M u z zar e 11 i, Ne met h, Rudolf und Willy 
Fr ä n z 1, Bi r k m e y e r, Be r 1 i k, Kai fe rund Ra i m und junior um das fehenswerte 
Gelingen diefer Aufführung gemacht haben. Vom Tanz der Wall man n felber, die Gch in 
dem zweiten Stück die Partie der Braut vorbehalten hatte, kann man freilich nicht viel fagen, 
da Ge ja fafl: gar nicht tanzt. 

Das pantomimifche Spiel um "Fanny EIßler" behandelt unter reichem Aufgebot an Perfo
nen und unter großer Aufmachung eimge Momente aus dem Leben der großen Tänzerin in 
freier Nachdichtung, wobei der unglücklichen Liebe des jungen Herzogs von Reichftadt (in 
defIen Verkörperung fich der junge Ra i m und die erften, wohlverdienten Lorbeeren holte) 
und feinen FieberphantaGen ein etwas breiter Raum gegönnt ift; auch kommt der Ausklang 
der fonft recht hübichen Szenenfolge durch diefe, der zeitgenöfIifchen Operette abgeguckte fen
timental-refignierende Schlußwendung um die erwartete triumphante Schluß wirkung, wie Ge 
einem Stück, das den berühmten Namen der EIßler trägt, wohl zu wünfchen wäre. Auch die 
Mufik von Michael N a d 0 r will ihre Herkunft von der Operette gar nicht ableugnen und 
geht den mannigfachen GefchehnifIen auf der Bühne gefällig fließend nach; die "Geburt des 
Walzers" freilich kann man Gch auch anders, vielleicht überzeugender, vorfl:eIlen. 

Die MuGk zum zweiten Stück hat, unter Benützung von alten Volks motiven, Franz 
S alm hof e r gefchrieben; die einzelnen Teile find von verfchiedenem Wert, manches zu laut 
und lärmend und ohne wirk farne Kontrafl:e, die Variationen oft bloße Wiederholung, - aber 
hier war ja auch der Erfindungsgabe des Komponifl:en keine leichte Aufgabe gefl:ellt: die bur
leske übertreibung diefer Mufik hängt wohl mit der verfehlten Idee diefes Tanzkonglomerats 
zufammen. Denn obwohl hier wirklich viel, und von den begabten Mitgliedern unferes Ballett
enfembles auch gut getanzt wird, fo konnte man darüber doch nicht recht froh werden unter 
dem beklemmenden Gefühl, daß von den hier (als einzigen Trägern der "Handlung"!) vor
geführten Volkstänzen viele überhaupt nicht zu einer Hochzeit gehören und die wenigfl:ens da
von in ihrer fchlichten Echtheit, wie Ge im Volk wirklidl getanzt werden, verblieben find. 
Der "Schufl:ertanz" hat auf einer deutfchen (und auch auf einer öfl:erreichifchen) Bauernhoch-
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zeit nichts zu fuchen, al11 wenigfien in fo langer, witzlofer und abgefchl11acktcr Ausdehnung; 
auch ein "Fahnenfchwingen" gibts dabei nicht; die von der Wa1ll11anll geprägten Formen des 
Bandltanzes, des Reif- und gar des Schwerttanzes find Verfälfchungen, wie ue nur dem Un
verfländnis gegenüber diefen fchönen und wertvollen volkstümlichen überlieferungen entfprin
gen können. Um wieviel origineller und reicher ifi nur z. B. der echte Bandltanz gegenüber 
der WaIIl11annfchen Appretur! Wer fo wenig innere Berührung mit dem Wefen deutfchen 
Volkstanzes hat, wie ue, der follte wohl befTer die Finger davon lafTen. 

Von den vielen Gafifpielen an der Staatsoper zählen wir als befonders bemerkenswert fol
gende Leifiungen auf: Siegfried Ta p pol e t aus Köln als König Heinrich im "Lohengrin" 
neben Frau Man f k i als :5:Ifa; Herr Sv e d als Rigoletto neben Lau r i-V 0 I v i als Her
zog; endlich Jaro Pro h a s k a, ein gebürtiger Wiener und nun zu längerem Gafifpiel einge
laden, trat als "Sprecher" in einer auch fonfi aufgefrifchten Aufführung der "Zauberflöte" her
vor, in der Franz V öl k e r erfreulidlerweife der Tamino anvertraut war. 

Mit großem Eifer und anerkennenswerten Erfolgen fudlt Gch die Wiener Volksoper auch 
weiterhin ein brauchbares und anziehendes Repertoire zu fchaffen. So reihte fie die .. Bllttf'rflv" 
ein mit einer von Fritz \'Ve i d I ich geleiteten guten Aufführung, an der neben dem Enfemb1c 
(mit Marguerite K 0 zen n und Norbert Ar delI i) insbefondere wieder das Orchefier und der 
Chor mitverdient geworden find. Ein Gewinn für die Oper fmeint Piero Pie rot i c zu 
werden, der, als Sharpleß. nimt nur die prämtige Bühnenerfmeinung für fich hat, fondern auch in 
der Stimme die Fülle und den Wohlklang. die ihn fürs Heldenbaritonfach prädefiinieren, eine 
Stimme, die manmmal an Battifiini gemahnt; behält die Volksoper diefen trefflichen Sänger im 
Enfemble, fo müßte fie daraus die Konfequenz ziehen und für ihn den "Holländer", "Hans 
Hei!ing" und "Vampir" in den Svielpl;n aufnehmen. Sie dürfte es kaum zu bereuen haben. 
- Auch die .,Tosca" wurde, mit Maria Ne z a d a I (Frankenfiein) in der Titelrolle, aufge
führt. Diefer Sängerin war auch die Partie der Herzogin Elena in Verdis verfdlOllener Oper 
"Die fizilianifche Vefper" mit Glück anvertraut. Mit der Hervorholung diefes zu Unrecht ver
gefTenen Werkes hat die Volksoper im Wiener Muukleben von heute AuHehen gemamt. denn 
vieles darin, in Arien und Enfembles, ifi von packender Infpiration und dramatifmer Verve 
und verfehlt feine Wirkung nicht. Neben Frau Nezadal und ihrem Partner, VafTo Arg y l' i s, 
müfTen die bei den BafTifien Jean Ern e 11: und Jofef Ho r n mit an er11:er Stelle genannt wer
den. Nur das Ballett in der Volksoper bedarf nodl einer 11:ärker durdldringenden Führung. 
Recht gefällig präfentierte fic.\ endlich das Singfpiel "Wiener G'fchichten" mit einer aus Mo
tiven von Jofcf Hell m e s bel' ger zufammengefiellten Muiik von Oskar Ja fm a. 

WUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löf ung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Fr i tz von Ja n, Hildesheim (Septemberheft). 

Aus den feinerzeit aufgeführten Silben waren die nachftehenden Worte zu bilden: 
I. Akkord 8. ObudlOff 
2. Laute 9. Rudorff 
3. Bellini 10. Tarantella 
4. Euphonium I J. Zamow 
5. Romantifch 12. Irmler 
6. Telemann 13. None 
7. Lure 14· Gounod 

Die Anfangsbumftaben, von oben nach tinten gelefen, ergeben den Namen des Komponiften: 
ALBER T LOR TZING, 

die Endbuchftaben, von \1nten nach oben, den Namen feiner Oper: 
"D E R W A F F E N seM I E D" 
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Diesmal führte der Eifer unferer Rätfelfreunde wieder zu einer größeren Anzahl richtiger Löfungen, 
fodaß wir deren insgef~mt 114 zählen konnten. Unter diefen entfchied das Los: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) für MuGkdirektor Walter K Ö Il i g. 
Schäßburg/Rumänien, 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Marlott Va u t z, Unterpri
manerin, Kaiferslautern, 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-) für Max Au Jt, Orgatdl, Detfoit, 
Mich. USA., 

Je einen TroJtpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Hugo Hof m a Jl n. 
Bielskd/Polen - Karl Me i n b erg, Hannover - Direktor Albert 0 der man n, Sosnovicc
Polen - Bruno Wa m sie r, Lehrer, Laufcha!/Thür. 

Im kraffen Gegenfatz zu Lortzings dornenvollem Lebensweg Jteht die Mclodienfülle feines Lebens
werkes. Schon die überaus Jtattliche Zahl der Aufführungen feiner Opern beweiJt, daß er im Volke 
weiterlebt und der Kreis feiner Verehrer Gch keineswegs vermindert hat. Dies follte eigentlich den 
MuGkmathematikern und anderen trockenen Seelen von heute zu denken geben. -

So gab auch die Löfung des Rätfels willkommenen Anlaß uns mit einer überfülle von teils fehl" 
anfprechcnden KompoGtionen und hübfdlcn Gedichten zu bedenken. Es finden Gch unter den Einfcn
dungen eine ganze Reihe gleichwertiger. 

Zwei erJte Sonderpreife im Werte von je Mk. 8.- erhalten OrganiJt Fricdridl Fra n k e - Bad Köfl
ritz für eine humorvolle Fughette über ein Lortzingthema und Hauptlehrer Otto D e ger, NeuJtadt
Schwarzwald und KMD Arno Lau b e - Borna für warm empfundene Verfe. 

Weiter fallen zwei zweite Preife zu je Mk. 6.- Wert an den viel bewährten KMD Ridlard 
T r ä g n er - Chemnitz, deffen ralllofer Notenfeder diesmal eine hübfchc Klavierfonatine, nach Motiven 
und Melodien aus Lortzings Oper "Der Waffenfchmied" entfloß, und an Rektor R. Go t t f rn alk -
Berlin für das nachfolgende Gedicht zum Lobe des MeiJters: 

Albert 
Auch du warJt ein Jüngling mit lockigem Haar, 
zum Liebling der Mufen erkieft; 

L 0 r t z in g. 

doch zählteJt du nidlt zu der glücklichen Schar, 
die forglos das Leben genießt. 
Früh plagten didl Kummer und bittere Not, 
es fehlte dir oft an dem täglich.en Brot; 
du kämpfteJt mit Mißgunft und Neid. 
Das war keine köllliche Zeit. 

Du wanderteJt ruhlos von Ort zu Ort 
als Tänzer und Komödiant; 
du führteJt den TakJtock bald hier und bald dort, 
wo Gch nur Gelegenheit fand, 
verflrömtell: die herrlichJten Melodien 
in Breslau, in Leipzig, in Köln und 
und auch an den Ufern der Spree. 
Doch mit dir ging Elend und Weh. 

111 Wien 

Wohl wardfi du gefeiert im Rampenlicht, 
der Beifall umbrauJte dich oft; 
doch brachten die Schätze des GeiJtes dir nicht, 
was du von der Kunft dir erhofft. 
Die fpielten mit Zepter, mit Krone und Stern, 
Ge laufdlten den Tönen des MeiJters wohl gern, 
doch fiel für den Körper nichts ab. 
So fankJt du verhungert ins Grab. 

Wir danken dir heut für den frifchen Humor, 
der all deine Opern durchzieht. 
Du brachteft echt deutfch.e GeJtaltcn hervor 
und fchufeJt manch köJtliches Lied. 
Als Zimmermann kommt uns der ruffifche Zar, 
der Waffenfchmicd Gngt uns von lockigem Haar; 
man kennt {je in Süd und in Nord. 
So lebJt du im Liede uns fort. 

R. Gottfchalk, Berlin. 

Zwei dritte Preife im Werte von je Mk 4'- erhalten J. Kau t z - Offenbach für eine höchfi ori
ginelle muGkalifche Leifl:ung und Fr!. E. Bor g n i s - KönigJtein'/T. für ein anfprechendes Gedichtdlen. 

Sechs TroJtpreife zu je Mk. 2.- fiellen wir für die muGkalifch.en Ausfchmückungen von: Walter Ra u
Chemnitz (KlavierJtück), Martin Ge 0 r g i - Thum (OrcheJterfkizze) und die Dichtungen von: Maria 
Ho r a nd - Purkersdorf bei Wien, Max Bur ger - Benediktbeuren, Ernfl: L e m k e - Stralfund und 
Martha B ren d e 1- Leipheim bereit. 

Ferner feien noch lobend erwähnt: Kar! G ü tz 0 1 d - Chemnitz, Walter He y neck - Leipzig, Fritz 
Ho ß, Lehrer, Freundau, und Hans Heinrich U n ger, die auch ihrerfeits Gdl um die Ausfchmückung 
ihrer richtigen Löfung bemühten. 

Wir erwarten gerne die baldigen Wünfche unferer Preisträger und gebell nachJtehend auch die 
übrigen Einfender richtiger Löfungen namentlich noch bekannt: 
Henry A pell e s, Diakon, Stettin - Franz A p pe I, FreiGng -

....... 
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Hans Bar t k 0 w f k i, Jena - Gertrud Be ck, Rollock i. :-'1. - Hans Be ck e r, Lehrer, Unterteut
fehenthaI - Margarctc Be u I c, Muliklehrerin, Grevenhruckt/WelH. - Milli Bi e r man n - S u 1 z· 
ba <-n e r, Konzertfängerin, Barmen - Herbert B r ä ck lei 11, Bautzen - Aloys B re u c r, Organill, 
Effen - Clara B r i c ger, Muliklehrcrin, Zülliehau 

Helene C h r i Il i a n, Muliklehrerin, Nciffe 
Paul D ö g c, Borna b. L. -
Immanuel E b c I i n g, Hannover - Georg Eis m a 11 11, Zwickau -
Lifelotte Fa c i u s, Lugau - Dr. W. F r i e d r ich, Lehrer am Sdllef. Konferv., Bl'eslau -
H. M. Gär t n e 1', Voerde - Kar! Ger ft e n hau c 1', Hannover - Arthur Gör lach, Pollinfpcktor, 

Waltershaufen'/Th. - Hans \XTerner G r a f, Oberprimaner, Bad Hersfeld - Günth('l' G ren z, 
Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz - A. G r 0 f f c, Berl,in-Lidltenberg -

H. J. Ha n n e man n, Obertert:aner, Wefermünde - Margarete Ha n f c n, Affens'jDänemark - Ru
dolf Hau ß n c r, Kapellmeiller, Nürnberg - Adolf Hell e r, Karlsruhe - K. He ß I c r, Pianill, 
Gronau - Gcrda H i ck - B 0 den Il: ein, Soengei Bahafa - Kar! H i I d e b r a n d, Organia, Jever 
-- Hilmar Hof man n, Mufiklehrer, Nordhaufen - Robert H u g, Grenzaeh -

Anneliefe K a e m p f f er, Göttingen, - Rudolf K 0 c e a, Lehrer, Wardt/Xanten - Emma Kr c n k e I, 
MicheliladtjOdcnwa1d - Dr. Hans Ku 111m e 1', Köln-Fraunsfeld -

H. La n g gut h, Mufikdirektor, Meiningen - Jeanne Lei j fe 1', Klavierlehrerin, Zutphen-Holland -
Bruno Lei pol d, Mufikdirektor, Schmalkalden - Hermann L e n z, Mufikdirektor, Wernigerode -
Kar! Li e b i g, Ber1in-JohannisthaI - S. Li nd c d a I, Kapellmeiller, Göteborg - Fritz L 0 r· 
be r g, Muliklehrer, Cuxhavcn -

Dominik M u f f eIe ck, Kapellmei!1:er, Wittlich -
Amadeus Ne Il I e r, Leipzig - Rudolf No a ck, Organill:, Görlitz -
Oberlludienrat Dr. Heinrich 0 e I' tel, . Sehweinfurt -
Frieda Pa m per i n, Mufiklehrerin, Emden - Gerda Pe I z, Muliklludierende, Hagen - Johannes 

Pet crs, Pallor i. R., Hannover, deffen richtige Löfung der letzten Aufgabe in der Zufal11l11enllel
lung des Novemberheftes leider über fehen worden war, was wir heute gleichzeitig mit berichtigen
Prof. Eugen P ii fehe I, Chemnitz -

Elfriede Rau, Königsberg - ChI'. Rech t, Lehrer, Ob.-Sterkradc - Gerd R i d der, stud. theo!., 
Bonn -

Walter Saß, stud. päd., Bad Segeberg - Oskar Seh ä fe r, Oberlehrer, Leipzig - Jofephine Schi ck, 
Jena - Kantor W. Schi e f e r, Hohenftein-Ernllthal - Kar! SchI e gel" Recklinghaufen - Heinz 
S eh lot t, Stettin - Gullav S ch 111 i d t, Nürnberg - Dorothea S eh I' öde 1', Leipzig - Jofef 
S cll u der, Lehrer, Kötzting - Frau rlfe S ffi u 1 t h eiß - Go Iln i f eh, Stuttgart - Ernil:' S ch u • 
mach e r, Emden - Frau A. S ch w u n g, U.-Teutfffienthal - Alois Si m fon, Studienrat, Speycr 
- Erich St a h I, CelliH, Gröna-Bernburg-Land - Hans S t i f f e 1', Nordhaufcn - Vcra S u t e r, 
St. Gallen -

Edwin Tc 1 f ch 0 w, Lehrer, Jabel - Friede! T h 0 !TI a s, eand. mus. et phi!., Köln - Paul T i.i r k e, 
Kantor, Oberlungwitz -

Herbert U h I i g, Chemnitz - Alfred Um lau f, Radebeul - K. U n ger, Augsburg -
Martha tel' Ve h n, Klavierlehrerin, Emden - Alois V 0 I k, stud. mus., Köln -
Werner W a h I e. cand. phi!., Münehen - Elly Wal t e r h ö f e 1', Ilaatl. gepr. Klavier!ehrerin, Saar

brücken - Erika W a n der c 1', Studienreferendarin, Afdlersleben - Prof. Theodor W a t t 0 I i k, 
Warnsdorf-Böhmen - Frau Prof. Frida Web er, Regensburg - Sanitätsrat Dr. We i gel, 
Ohrdrd - Kal'I Ludolf We i s hof f, Konzert-Pianill, München - Otto Wie g a n d, z. Zt. Berlin 
- Chrille! W i n zer, Ilaatl. gepr. Klavierlehrerin, Laucnbulg - Franz W ö h 1 k e, Berlin -

Fritz Z e eh, Studienrat, Wiesbaden - Lotte Z i m me r mann, &hülerin, Bodenheim b. Mainz. 

M ufikalif ches Silben -Preisrätf el. 
Von H. M. Gärtner, Voerde. 

Aus den nachfolgenden Silben find Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchfiaben 
von oben nach unten gelefen einen humorvollen Spruch ergeben: 

ak - ak - an - au - ba - ba - bünd - cha - cha che - che '- ehen 
- ci - co - da - da - da - dam - deg - der - di - do - dow -
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du - du - e - e - e - ehr - ei - ein - en - en - er - er - es - es 
- es - ew - fing - for - gan - ge - ge - gel - ger - gi - ha - halb 
- har - hein - hein - ho - hö - hungs - i-i - in - in - ke -
kehr - knab - ko - kord - kuh - lan - land - laus - le - le - le -
ler - ler - ler - li - lich - lied - 10 - lys - mann - mann - me - me 
- me - men - men - mes - mit - mo - mus - na - nau - ne - nek 
-~-~-~-~-~-~-M-M-O-OO-~ 

pach - pe - pe - pert - prall - pro - que - ral - ras - rat - rau -
re - re - rel - rei - ri - rich - rich - rol - rot - ru - rub - sa -
schert - schluss - schu - se - se - sen - so - sper - ste - stret - stri 
- syn - ta - ta - te - ten - ten - ter - ter ter - ter - ter - ti 

vids - vier - vo -- ti - tril - ton - tus - um - un - va - VI 
von - wi - xos - zel - zei 

J. Teil des Klavieres; 
2. alte Notenfchrift; 
.~. ruff. Komponi!l:; 
4. religiöfes Chor- und Orche!l:erwerk; 
5 . Vorzeichen; 
6. Klavierkomponi!l: u. Mitarbeiter d. ZFM; 
7. Gefangs!l:ück aus einer Oper; 
8. Name eines Engels in Chorälen; 
9. Vortragsbezeichnung; 

10. Komponi!l: füßlicher Opern; 
II. Vorgänger Bachs; 
12. Zwifchenfpiele; 
13. Figur aus "Hoffmanns Erzählungen"; 
14. Abnorme Teilung einer Tonfolge; 
15. Franz. Opernkomponi!l:; 
16. Teil der Orgel; 
17. Geigerin; 
18. Gefänge aus dem 9. Jahrh.; 
19. berühmter Mönch; 
20. unruhiges, wogendes Tempo; 
21. mufikalifche Verzierung; 
22. Schlußart; 
23. deutfcher Klavierpädagoge; 
24. deutfcher Liederkomponi!l:; 
25. Umdeutung von Ton!l:ufen; 
26. Komponift eines bekannten Walzers; 
27. Mitarbeiter der ZFM; 

28. eng!. Komponi!l:; 
29. Figur aus "Die verkaufte Braut"; 
30. Begründer der ZFM; 
3 I. Mehrzahl einer KompoGtionsgattung; 
32. Kanzelredner, der fich gegen das Eindringen 

welt!. Melodien in d. Gottesdienl1: wehrte; 
33. rhein. MuGkpädagoge; 
34. griech. Mufikinftrument; 
35. Form des Kontrapunktes; 
36. Zufammenklang; 
37. Vierte1tonmufiker; 
38. durch eine Oper bekannte Infel; 
39. Minnefänger; 
40. rhythmifche Verfchiebung; 
41. ital. Tonfetzer; 
42. Figur aus Lohengrin; 
43. Librettifi einer Spontinifchen Oper; 
44. Anfang eines Soldatenliedes; 
45. berühmter Kapellmeifter des Mittelalters; 
46. fchriftliche Darfiellung der Töne; 
47. eine hohe Note; 
48. Figur aus "Der Freifchütz"; 
49. Altmeifier der SchulmuGk; 
50. Gefialten zu Nr. 30; 
51. Anfang eines Goethefchen Liedes; 
52. Gewandhausdirigent; 
53. Stimmlage. 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis I 0. F e b r u ar I 9 3 5 an Guftav BolTe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, tiber deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet lind, behalten WIr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

""'" 
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NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Nette lVeihnadJtSmlljik: 

Walter Nie man n : "Der Weihnachtsabend". 
Mk. 1.80. Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Peter Co l' n e I i u s: "Die Hirten". Für Bariton
folo, Frauenfernchor und KammerorcheIter, be
arbeitet von Otto Joch u m, op. 9 Nr. I. Parti
tur Mk. 2.50, Orchelterltimmen kpl. Mk. 2,5°, 
Chorltimmen je Mk. -.30, Fritz Müller, Karls
ruhe. 

Peter Co rn c 1 i u s "Die Könige". Für gem. Chor 
a cappella bearbeitet von Otto Joch U 01, op. 9 
NI'. 2, Partitur Mk. 1.-, Stimmen a Mk. -.25, 
Fritz Müller, Karlsruhe. 

Hugo D i It I er: Geiltliche ChormuGk op. 12 
Nr. 4: Motette auf die Weihnacht: Singet frifch 
und wohlgemut f. 41t. Chor a capp. Bärenreiter
Verlag, KalIe!. 

Kafpar R 0 e f e I i n g : Kreisfpiel von der Geburt 
Chrifti. Von Kindern zu Gngen und darzl1!le1len. 
Partitur (zug!. Klavierauszug) Mk. 4.-, Chor
ftimme Mk. -,30, Inftrumentalftimmen je Mk. 
-.60. B. SdlOtts Söhne, Mainz. '! 

Elfe Pi t f ch : Drei altböhmifche Weihnachtslieder 
f. Oberftimmen. Nr. I und 2 Singpartitur je 
Mk. -.15, Nr. 3 Singpartitur Mk. -.20. Fr. 
KiH:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Kurt S ch u bel' t: Drei geiH:liche Lieder f. gcm. 
Chor. Singpartitur je Mk. -.15. Fr. Kiltner & 
C. F. W. Siegel, Leipzig. 

C. Fa ißt: "Am heiligen Abend". Für vierftinull. 
Männerchor mit Baritonfolo bearbeitet von Otto 
Joch u m, Partitur Mk. 1.-, Stimmen je Mk. 
-. 25. Fritz Müller, Karlsruhe. 

Alte Weihnachtsmufik f. Klavier, Orgel 
und andere Tafteninltrumente, herausgegeben yon 
Richard Ball m. Biirenreitcr-Verlag, KalIe!. 

* 
Bruno Hin z e - R ein hol cl: 10 Klavierftücke 

nach Liedern von Hugo Wolf. Mk. 2.50. Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

John Julia S ch e f f I er: "Kamerad Deutfcher!" 
(Herbert ScheffleI') für vierft. Männerdlor. Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

John Julia S ch e f f 1 er: "Das Lied vom neuen 
Reich" (Claudius) für Volkschor. Henry Litolffs 
Verlag, Braunfchweig. 

Friedrich Gell e l' t: "Deutfches Glockenlied" für 
Männerchor, Kinderftimmen, Orchelter, Orgel u. 
Glocken (nach Worten von Friedr. Hupp). Kla
vierauszug Mk. 3,-, Chorltimmen je Mk. -.30. 
Fritz Müller, Karlsruhe. 

Jofeph Ha y d n: "Drei Trios" op. 32, aufgefun
den und für den Vortrag eingerichtet von Adolf 
San d bel' ger. Mk. 2.20. Collcction Litolff, 
Braunfrnweig. 

Johannes S ch u pp: "Der verlorene Klang". Eines 
Geigenbauers Glück und Not. Mk. 3.75. F1"l:. 

Eher Nadrf., Mündren. 
Ex z eIs i 0 l' Band IV, fünfzig mu!ikalifrne Er

folge f. Klavier allein. 160 S. Mk. 4,-, Uni
verfal-Edition, Wien. 

W. A. M 0 zar t: "Adagio d-111oll", bearbeitet 
von Roderich von Mojfifovics. Mk. 1.50. 
Fritz Schuberth. jr., Leipzig. 

Paul Müll er: "Dorifdres Stück" f. Violoncello 
und Klav. op. 23. Mk. 1.20. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig. 

Müller von Ku Im: "Sonate für Violine und 
Klavier, op. 31 NI'. I und 2 je Mk. 3.20. Kom
milIionsverlag Gebr. Hug &: Co., Ziiridl und 
Leipzig. 

Müller von Ku Im; "Trio NI'. I für Klavier, 
e Violine und VioloneeIl", op. 30. Mk. 5-35. Kom

milIionsverlag Gebr. Hug & Co., Zürirn und 
Leipzig. 

Rudolf Sie gel: "Helden-Feier" (Bernh. Vogel), 
für Männerrnor, Ordrelter und Orge!. Klavier
auszug Mk. 4.-, Chorfrimmen je Mk. -.30. 
Fritz Müller, Karlsruhe. 

Siegfried Kuh n: "Drei Stücke für Haus- und 
SchulmuGk", Ries und EhrleI', Berlin. 

Hugo Kau n: "Heimat-Gebet" (Ernlt Krenge), 
bearbeitet für gern. Chor, von Alfred V 0 g t. 
Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Erich Sau er ft ein: "An Deutfrnland". Drei 
Männerrnöre, op. 10. Fritz Müller, Karlsruhe. 

Otto Joch um: "Herr Jörg von Frundsberg", 
op. 13. Ballade f. Männerdror, Bariton u. Tenor
folo mit Klavierbeg!. Partitur Mk. 3,-, Chor
ftimmen je Mk. -.40. Fritz Müller, Karlsruhe. 

Robert Bor y: Franz Lifzt und Gräfin d' Agoult 
in der Sdrweiz. 154 S. Car! Reißner, Dresden. 

Hermann GI' a b n er: Gefang zur Sonne, op. 3 I. 

Klavierauszug Mk. 3.-. Fr. Kiltner & C. P. W. 
Siegel, Leipzig. 

Kar! Ger It e n hau er: "Gelöbnis" nach Worten 
von Paul Boeddinghaus f. eine Singftimme und 
Kl. oder einlt. Chor. Partitur Mk. -.60, Stimme 
Mk. -.10. Julius Bauer, Braunfchweig. Eine 
fchlidrte Weife, dem Gedenken Albert Leo 
Schlageters gewidmet, die !idr in ihrer Anf prurns-
10Ggkeit gut für Gedenkfeiern der Srnulen wie 
der HJ eignet. 
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BESPRECHUNGEN 
Büc'-'cr; 

ARNOLD SCHERING: 
neu erD e u tun g. 118 S. 
1<)34, Verlag C. F. Kahnt. 

Beethoven in 
Br. 11k. 4.50. Leipzig 

Eine große überrafchung bringt diefes ncueltc 
Buch Arnold Sdlerings. Wer auf dem Titelblatt 
.1.1S Untertitel lielt: ,,1. Die Shakefpeare-Streirh
quartette ... , Die Shakefpearc-Klavierfonaten ... , 
Die Schiller-Klavicrfonatc ... ", wer dann im Ill
haltsverzcidltlis zu den Streichquartetten Op. 74, 
"s, 127, 130, IjI "Romco und Julia", "Othello", 
"Lull:igc Weiber", "Sommernachtstraum", "Ham
let" :wgefetzt findet, zu den Klavicrfonaten Op. 27, 
I und 2, 23, 31 1 und 2, 54, 57, J 11 "Der Kauf
mann von Venedig", "König Lcar", "Wintcrmär
ehen", "Der \'?iderfpcnll:igen Zähmung", "Der 
Sturm", "Viel Lärmen um nichts". "Macbeth", 
"König Heinrich VII!.", zu der Klavierfonatc 
Op. 106 endlich "Die Jungfrau von Orleans", wer 
daraufhin in verwunderter Erwartung fogleich etwa 
die neue Deutung feiner Lieblingsfonate überfliegt, 
die ihm doch längfr vertraut fchien, der wird lich 
vor fo viel Ungewohntem finden, daß cr vielleicht 
fdlllellfertig das ganze Buch als Phantafierci ab
lehnt. 

Nun, man mull lich fdlon etwas gfÜndlidlcr um 
diefes Buch bemühen. Zunächft um die Einleitung, 
in der das Grundfätzliche dargelegt ift, um das es 
hier geht. Nämlich: daß BeethovellS Mulik nidu 
"abfolure", vom Menfchen und der Welt losgelöfic, 
im luftleeren Raume verfehwimmende Mulik ifi, 
Jall Bcethoven andrerfeits auch kein Menfch und 
Muliker gewefen ifr, lIder nur an lidl dadlte, 
immer nur lidl darfreIlte, alles nur auf lich bezog", 
zu diefer Meinung war man ja fchließlich im all
gemeinen gekommen, weil man felbel' beim Muu
zieren nur lich mulizierte und Udl den Komponi
ften nur nach dem eigenen Bilde yorfreHen konnte. 
Demgegenüber wieder nachdrücklich zu betonen, 
daß Beethoven lImit bei den Füßen auf fefter Erde 
/land", daß "Beethovens Geifrigkeit die innere, 
nicht gegenfrändliche Welt und die äußere, gegen
frändliche Welt zugleich umfallt", das ifr das 
grundlegende Verdienfr diefes Buches. Das bleibt 
befrehen, auch wenn lieh nicht jede Einzelheit der 
weiteren Ausführungen als frichhaltig erweifen 
follte. 

Daß lich Beethoven mit der Dichtung feiner Zeit 
und den großen Dichtern der Vergangenheit ein
dringlich befchäftigte und daß es dabei "Mulik ab
fetzte", ifr vielfach und unumfrößlich bezeugt, 
auch daß ihm gerade Shakefpeare befonders viel 
bedeutete. (Er kannte und fchätzte übrigens kei
neswegs nur die Efchenburgfche überfetzung Shake
fpeares von 1775-77, wie ein von Schering ange-

führter Bericht feines "Geheimfekretärs" SchillJb
fagt, fondern mindefrens von 1810 ab auch die 
neue Schiegelfche, denn er fchre;bt in diefem Jahre 
einmal an Therefe Malfatti: "Haben Sie den VOll 

Schlegel überfetzten Shakefpeare gelefen? Es wird 
Ihnen yielleicht angenehm fein, wenn ich Ihnen 
Jiefc Werke fdIicke.") Allerdings haben wir VOll 

ihl1l fclbfr nur einen einzigen beltimmteren Hin
weis allf Shakcfpearifches in feinen Sonaten. Das 
il1 feine Antwort auf Schindlers Frage nach dem 
SchlüfTcl zu den Sonaten Op. 31, 2 und 57: "Lefen 
Sie Shakef peares ,Sturm'!" Seine Antwort auf die 
frage des Hoffchaufpie!ers Anfchütz (Sommer 
I S 11), ob er nidlt als Se;tenfrück zum Egmont 
<ludl den Macbeth mulikalifdl iHufrrieren wolle: 
"Idl habe midI auch fdlOn damit befchäftigt", be
zieht lidl wohl zunächfr auf die etwa 1808 bee;on
nelle, aber nicht vollendete Collinfche Macbeth
Oper nadl Shakcf pe are, fchließt aber keineswegs 
aus, daß etwa eine Klavierfonatc unmittelbar von 
Shakefpeares Drama angeregt ift. 

V cducht lllan heute, weiterhin den Einwirkungen 
Shakcfpearifcher Didltungen auf Beethovens MlIuk 
nachzugehen und im einzelnen zu erkennen, wei
chen Kompolitionen etwa Shakefpearifche Geftalten 
oder Szenen zugrunde liegen, fo frößt man von 
vornherein auf eine große Schwierigkeit. Schering 
weift darauf hin, indem er fagt, die Methode, nach 
Beziehungen zwifchen Didltung und Mulik zu fli
ehen, fetze die Deutung der Beethovenfchen Affekt
fprac.~e und darüber hinaus auch feiner mulika
likhen Bilderfprache voraus; eine genaue Ana1yfe 
der mulikalifchcn Tatfachen fei zu allererfr not
wendig. 

über diefe Grulldvorausfetzung der Beethoven
deutung will Schering allerdings erfr an andrer 
Stelle f prechen. Deshalb fei hier nur kurz darauf 
hingewiefen, daß die Schwierigkeit diefer Deutung 
gewöhnlich untcrfchätzt wird. Wir brauchen uns 
nur zu vergegenwärtigen, daß fchon zu Beethovens 
Lebzeiten, in frärkfrem Gegenfatz zu feinem eige
nen Wefen, jene Einebnung, Indufrriealilierung lind 
Kommunilierung des Tonraums und feiner Kräfte 
begann, die ihre höchfre "Blüte" in den letzten 
Jahrzehnten erreicht hat und heute nicht im Hand
umdrehen durch guten Willen allein zu überwinden 
ifr. Nicht weit von Beethovens Quartetten und 
Klavierfonaten elltfranden Czernys Geläufigkeits
etüden, mit denen feither drei Generationen Kla
vierfpieler "erzogen" wurden. Aber auch die 
Grundbegriffe der Meifrermulik diefer Genera
tionen haben lieh gewandelt; ein Harmoniewechfc!, 
eine Tonfrärkeänderung haben bei Beethoven und 
etwa Reger, auch wenn lie äußerlich gleich fchei
nen, \'erfchiedenen Sinn. Zu dem Beethovenfchen 
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Sinn vorzudringen, erfordert alfo für uns befon
derc Bemühung, fo lange uns nicht ein Kundiger 
den Weg weilt. Möchte uns daher Schering die an
gekündigte DarIteIlung der Grundlage feiner Bcet
hovendeutung bald geben! 

Auf Grund jener vorausgegangenen mu/ikalifchen 
Analyfe fuchte Schering nun in den Beethovenfchcn 
Werken nach einer "Logik der mu/ikalifchen Ein
fälle", d. i. der "bis in die Einzelheiten hinabgrei
fenden Anlage" des betreffenden Werkes und findet 
/ie in der Beziehung auf eine dichterifche Vorlage. 
SdJarf/innig fucht er diefe "Logik" zu ergründen. 
Das oben angeführte Inhalts I'erzeichnis gibt cinen 
überblick übcr die bisherigen ErgebnilIe feines 
Suchcns. In der Betrachtung der Klavierfonate 
Op. 31, 2 in d-moll wird aus ihnen der Schluß 
gezogen: "Beethovens InterelIe, befonders wenn er 
zu dramatifchen Didltungen griff, galt immer den 
Charakteren, den menfchlidlen Handlungen, dem 
fpannenden, affektdurmfluteten Ereignis. Und es 
wandte /ich unter diefen jederzeit nur folchen zu, 
die durch /im fclbft verftändlich, d. h. einfach und 
einprägfam waren. Ganze Akte läßt er unberück
/ichtigt, und Nebenperfonen /ind für ihn nur dann 
vorhanden, wenn /ie durch ihre fchlagende Cha
rakteriftik mu/ikalifche Anknüpfung boten." Für 
jene Sonate, die nach Beethovens eigenem Aus
fprum zu Shakefpeares "Sturm" in Beziehung 
fteht, wird das folgendermaßen näher ausgeführt: 
"Wer daher in diefer Sonate nam dem "Sturm" 
fudlt, nam Profpero, nadl Caliban und den andern 
Geftalten zweiten Ranges, muß auf falfche Fährte 
gelangen. Beethovens Programm ift auch hier denk
bar einfadl und hält fieh genau an die Didltung .. : 
1. Satz. Largo, Allegro ufw. I. Akt, 2. Szene. 

Fernando hört dcn Loduuf des un/ichtbaren 
Arie! und laufcht in Ergriffenheit deiien Bal
lade vom ertrunkenen Vater. 

2. Satz. Adagio. 3. Akt, 1. Szene. Liebesduett 
zwifmen Fernando und Miranda. 

3. Satz. Allegretto. Charakterbild des Luftgeiftcs 
Arie! nach deiien Lied im 5. Akt, I. Szene." 

Auch wer folmen Deutungen von vornherein 
zweifelnd gegenüberfteht, wird der hiermit ge
gebenen Charakteriftik wohl wenigftens im all
ge 111 ein e n /im anfmließen können. Demgegen
über verfehlägt es weniger, ob Beethoven zu die
fer oder jener Stelle durm den einen oder den 
andern das glcime Grundwefen nur in verfmiede
ner Weife ausdrückenden Vers Shakef peares ange
regt wurde, jener letzte Sonatenfatz z. B. flatt 
durch jenes Ariel-Lied etwa durm die Ariels Na
turwefen kennzeichnenden Worte "wie Wind auf 
Bergen". Aber es drängen /ich doch ange/ichts jenes 
Programms auch Fragen auf. Vor allem die eine: 
Ergibt folme Zufammenftellung von Szenen aus 
verfchiedencn Akten wirklich eme fon a t e n -

ha f teE i n h c i t, wie /ie auch in diefer Sonate 
unabhängig von jenem Programm empfunden 
wird? Müßte die nur flofflidl lofe durch das 
Shakefpearifme Zauberftück zufammengehaltene 
Programmfolge in der Kompo/ition nimt vielmehr 
eine "Novellette" als eine Sonate ergeben? \Väre 
Beethoven in diefen Sonaten und Quartetten wirk
lidl nur ein genialer Illuftrator einzelner Shake
fpcarifdler Dramcnftcllen, fo daß man, um ein 
großes Ganze zu haben, dodl beiier gleim zu 
Shakcfpearc felber griffe? Oder hat Beethoven 
nimt vielmehr aus dem, was in ihm angeregt durdl 
Dimtungen aufging, eigene neue wcltanfmaulidlc 
und künftlerifme Einheiten geformt, wie es zu gc
fmehen pflegt, wenn ein großer Menfdl und 
Künftler auf der Arbeit eines anderen weiterbaut? 
Stellen alfo die Analyfen Scherings uns nicht d;e 
weitere Aufgabe. das zu finden, was die eigenen 
Beethovenfchen Sonaten-Einheiten ausmamt? 

Smering felbft hat zu diefem erften Band f ~iner 
Bcethoven-Deutung einen weiteren verheißen. Ihm 
foll hier keineswegs vorgegriffen werden. Nur 
cinige Hinweife feien noch angefügt für die, die 
felbel' auf Grund der Anregungen Smerings wei
terfuchcn wollen. Auf die Beethovenfme Einheit 
des "Programms" jener d-moll-Sonate kann wohl 
am leichteften die Beobamtung führen, daß auch 
der Mittelfatz ein für Adagio ungewöhnlimcs 
"luftiges" Wefcn zeigt: aum hier ift offenbar der 
Luftgeift Arie! die Hauptmacht des Satzes - war 
cr im erften der Sturm, der die Leidenfmaften 
aufwühlt, ift er im letzten reine Naturmamt -
"wic Wind auf Bergen", fo ift er hier fegnende, 
umfriedende Himmelsmamt - "der Wind, das 
himmliiche Kind"; und nicht Menfmliches allein 
wäre Thema diefer "Ariel-Sonate", fondern der 
Menfm unter der Naturmacht, ein Weltbild. 

Noch einige Bemerkungen zur Appa/Iionata. 
Schering findet in ihrem erften Satz die Bankctt
fzene des vierten Shakefpearifchell Maebeth-Aktes 
bis in Einzelheiten wieder: Macbeth (Hauptthema), 
die Lady (:2. Thema), das Gefolge, Banquos Er
feheinung. Er findet ferner im zweiten Satz die 
1. Szene des vierten Akts mit den drei Keiiel
crfmeinungen, im dritten Satz die Fortfetzung 
diefer Hexenfzene. Aum diefc Deutung wird 
wohl auf manmen Widerprum ftoßen, in Einzel
heiten wie im Ganzen, vom Stofflichen her wie 
aum vom Ge/imtspunkt der Beethovenfmen So
nateneinheit. Warum begänne Beethoven erft im 
vierten Akt und brämte eine Nebenfzene wie die 
des HexenkelIe!s, ließe aber eine Kernfzene wie 
die des Königsmords zu Beginn des zweiten Akts 
außer acht? Und wäre die Satzfolge bei diefer 
Deutung nicht wiederum mehr eine Novellette, 
eine grau/ige Novellette als eine Sonate, mehr 
bloße Illllftration als eigene Beethovenfme Geftal-
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tung des menfchlich-fdlickfalhaften Kernes des 
Shakef pearifchen Dramas? 

Und doch hat die Deutung diefes Werkes als 
Macbeth-Sonate überhaupt viel für fich. Darf idl 
den Lefern der Zeitfchrift, fo wie es vielleicht 
Alfred Heuß getan hätte, wenn er noch lebte, 
eine Aufgabe vorlegen, um fie felber mithelfen 
zu laffen, über das Für und Wider der Deutungen 
Klarheit zu gewinnen? Man vergleidlc mit der 
Deutung Scherings folgende andere: der edle Satz 
= Macbeth in der Szene des Königsrnords zu Be
ginn des zweiten Akts (das Hauptthema fein 
eigenes Grundwefen, das Seitenthema der König, 
fo wie er in Macbeths Gedanken crfcheint); der 
zweite Satz = der Schlaf, 

" ... der des Grams verworren Gefpinfi entwirrt, 
Der Tod von jedem Lebenstag, das Bad 
Der wunden Müh, der Balfam kranker Seelen"; 

der dritte Satz =, Macbeth nam dem Mor J: 
"Stets rief es: "Schlaft nidlt mehr!" durchs ganze 

Haus; 
"Glamis mordet den Schlaf!", und drum wird 

Cawdor 
Nimt fchlafen mehr, Macbeth nidlt fmlafen mehr." 

Äußerungen von Beethovens nächfien Vertrauten 
laffen deutlim erkennen, daß es dem Meifier, wenn 
cr "fidl bei feinen Kompofitionen einen befl:immten 
Gegenfl:and damte", nidlt auf das "Kleinlime" des 
Gegenfl:andes ankam, fondern auf das Grund
wefen. Diefe Äußerungen hat aum Smering fei
nem Bume vorangefl:ellt. Aus ihnen geht aber 
aum hervor, warum Beethoven fich fcheute, folchen 
Werken Angaben über das "Programm" beizu
geben: eben weil ihm der befondere Fall, von 
dem er ausging, felbfl: keineswegs fmon das We
fentliche war - etwa daß jenes Naturwefen ein
mal in der Ge!lalt des Arie! verkörpert wurde 
und jenes Seelendrama einmal in der Ge!lalt des 
Macbeth. Vielmehr kam es ihm an auf den Blick 
vom befonderen Fall ins Wefentliche des Men'· 
fmen- und Naturlebens, der Welt überhaupt. 
Eben deshalb ifl: ihm ja die Mufik "höher als 
alle Weisheit und Philofophie". Und er wollte 
lieber den befonderen dem Werk eingeprägten 
Ausgangspunkt im Verborgenen laffen, als Blick
punkt und Horizontweite in Gefahr bringen, des
halb verborgen zu bleiben, weil die am befonderen 
Programm haftenden Hörer fim leimt im Klein
lichen und Engen verlieren. Andrerfeits aber kann 
die Kenntnis des befonderen Falles, von dem 
Beethoven ausging, dem, der jene Gefahr zu meiden 
weiß, fimerer und eindringlicher Blickpunkt, Sinn 
und Leben des Werkes erfmließen, als es gewöhn
lich ohne diefe Kenntllis möglim ifl:. Darin daß 
fie bemüht lind, diefe Hilfe zu geben, liegt der 
Wert folcher Forfchungen wie derjenigen Sd1erings 

nicht allein für die MulikwilTcnfchaft, fondern f(j, 
die Beethovenpflege überhaupt. 

Ob die neue Beethovendeutung zu der Erkennt
nis führen muß, zu der Smering im Namwort 
feines Buches hinfl:rebt: Beethoven fei bereits Ro
mantiker gewefen, in der Zeithaltung Schumanll 
näher verwandt als Haydn und Mozart, das wirJ 
auch von der Entfmeidung über jene Frage abhän
gen: I!l die Sonate Beethovens im Grunde fmon ein 
novellettenartiges Gebilde, delTen Glieder mitte!bll' 
fl:offlich verbunden lind durch die Beziehung auf 
eine vorbildlime dimterifche Einheit, etwa ein 
Drama, oder i!l fie eine unmittelbar lebensmäßige 
Einheit, die der Komponi!l aus dem gewählten 
Stoff heraus felb!lverantwortlich neu ge!laltet. 
Smcring wei!l feibH auf Beethovens Fe!lhaltcn am 
Reprifenwefen hin, "delTen formaler Wert ihm 
unerfetzbar erfchicnen fein muß"; da ihm die 
Form noch nicht zur Formel er!larrt war, muß 
ihm alfo auch der ideelle Wert des Reprifenwefens 
uncrfetzbar erfchienen fein - im Gegenfatz zu der 
Anfchauung der Romantiker. Von anderer Seite, 
dom erH recht vom Grundwefenhaften her, wei!l 
Smering felb!l mit der Betonung der Tatfadlc, 
daß Beethoven "mit beiden Füßen auf fe!ler Erde 
!land", darauf hin, wie wefentlim er fim von 
denen unterfmied, die der alte Goethe mit feinem 
außerordentlimen Feingefühl für lebendiges Wefen 
in feiner finnfälligen Sprame "Schwebler" nannte. 
"Smwebler", das find eben die Romantiker, deren 
wefentlime Lebensform nicht mehr wie bei den 
Klaffikern der fe!le Gang auf wohlgegründeter 
Erde war, fondern das Simhinüberfchwingen in 
eine Phantafiewelt, in der fim der irdifche Gang 
nur gleichfam fatamorganifm fpiegelt. 

Hier kann auf all das nimt näher eingegangen 
werden. Es galt nur zu zeigen, welme Anre
gungskraft Arnold Seherings neuer Beethoven-Dcu
tung innewohnt und wie weit und bedeutfam der 
Umkreis der Fragen ifl:, die fie aufwirft. 

Prof. Dr. Rudolf Steglid1. 

WALTER GERSTENBERG: Die Klavierkom
pofitioncn Domenieo Searlattis. Forfchungsarbeiten 
des Mufikwiffenfchaftlichen In!lituts der Univerfi· 
tät Leipzig. Band II. 158 S. brofm. Mk. 6.-, 
Bukram Mk. 8.80. (Dazu: Domenieo Scarlatti: 
5 Klavierkompofitionen. 4°· 22 S. Mk. 3.-')' 
Gufl:av Boffe Verlag, Regensburg. 1933. 

Die er!le und, wie ich glei,ch betone, die grund
legende und erfchöpfende Monographie des großen 
italienifmen Klavierkomponi!len (1685 bis 1757)' 
Ihrer fl:reng wiffenfmaftlichen Fundierung ent
fpricht Anlage und Ausführung: fie i!l garnimt 
für "eilige Lefer", für Liebhaber von Mufiker
Anekdoten oder fchöngeifl:lgen Äfl:hetifierereien. 
Man muß, zumal in dem entfcheidenden II. Ka
pitel, das die E:igentlime - und zwar meiHerIiche 
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- UntCi'fuchung von form, Stil, Thematik, Tcdl
nik ufw. der Dom. Scarlatti'fchen Klavicrmulik 
bringt, tüchtig gei/hg mitarbeiten, will man dem 
Autor auf feinen viel verfchlungenen Wegen folgen. 
Aber die Strenge und Klarheit feiner Analyfcn 
und die Fülle einge/heuter Notenbeifpiele madlen 
Jiefc fdlwerc Mitarbeit, diefe rem severam, zu 
einem wirklichen geifrigen Vergnügen, einem verum 
gaudium. Und wenn man diefen überaus wert
vollen Kern des Buches lidl erarbeitet hat, dann 
wird man dem wahrhaft glänzend gefchriebenen 
6. Abfchnitt, der gewdlermaßen ein großes Resume 
aller Detail-Unterf uchungen der Perfönlichkeit und 
Kunfr D. Scarlattis und ihrer Stellung im Gefell
fchafts- und Kulturleben feiner Zeit in faßlidlfrer 
Form gibt, mit doppeltem Genuß lefen. Was (im 
1. Kapitel) vorhergeht, i/l Quellenkritik, Literatur
überlicht - in tabellarifcher Anordnung - und 
biographifcher Abriß mit Dom. Scarlattis Mulik
anfchauung - alles von peinlichfrer Sorgfalt und 
wiiIenfchaftlichem Ernfr diktiert. 

Ich müßte eigentlich den ganzen 6. Abfchnitt 
des II. Kapitels ausfchreiben, um memer von 
Jugend auf leidenfchaftlichen Liebe zu D. Scar
latti (meine "S<:arlattiana" [Litolff] möge als 
befcheidenes "Hommage a Scarlatti" betrachtet 
werden) Genüge zu tun. Das Wunderbare liegt ja 
darin, daß die Kla viermulik Dom. Scarlattis noch 
heute nimt, wie fo viele alte Mufik, veraltet und 
vertrocknet erfmeint, fondern nom im unverwelk
lichen Glanze ihres immer freudig und leicht be
wegten Lebens, ihrer temnifmen Brillanz und ihres 
hellen, heiteren Klanges erfl:rahlt. Noch heute find 
feine einfätzigen Sonaten Prümeine und Probleme 
gefchliffenfrer Klaviertechnik und delikatefrer 
Klanggefraltung, noch heute find fie remt eigent
lich "fchwer" und "problematifch" (Sprünge, über
fchlagen der Hände, geteilte PalIagen über die 
ganze Tafratur) und bilden die wohl unterhalt
famfren Aufgaben zur Gewinnung temnifcher Leich
tigkeit, Grazie und Anmut. Freilich - die Zeit 
der fchrecklimen Verballhornungen und "Bearbei
tungen", wie fie wohl am fmlimmfren aus dem 
Virtuofenzeitalter des 19. Jahrh. frammen (Bülow, 
Taulig u. a.) ifr nun endgültig vorbei, und wir 
wollen VOll nUll an den unentfrellten, reinen Dom. 
Scarlatti hören. 

Diefer reine, echte D. Scarlatti freht, wie Ger
frenberg überzeugend nachweifr, auf der Wende de~ 
Spätbarock zum galanten Rococo. So ifr er, von 
Deutfchland aus gefehen, ebenfogut ein "alter" 
nachbarocker, wie ein "neuer" vorklalIifcher Mei
fter der Klavierfonatc. Es liegt nun an uns, diefen 
reinen, unentfrellten D. Scarlatti aus demWufr 
cndl:ellender Modernilierungen, Bearbeitungen und 
Revifionen in Anthologien und Einzelau~gaben 
alter KlaviermuGk herauszufdlälen, und dazu kann 
Gerllenbergs Buch ein niemals enttäufchender Hel
fer fein! 

Die eingehende Untcrfuchung und Kritik des 
analytifchcn, form- und frilgefchichtlichen Kern
/1;ückes dicfes Bumes muß der frreng wilIenfdlaft
limen Fampre/Te vorbehalten bleiben. Wir begnü
gen uns mit dem wohl begründeten Worte "meifrer
lidJ" und machen lediglich dazu noch ein paar 
"Noten am Rande": Für die M, KM, SM möchte 
ich doch lieber wieder die vollen Worte Motiv-, 
Kopfmotiv-, Seitenmotivgruppe eingefetzt wilIen; 
es fieht im Text fo feltfam aus, hält auf und ver
ärgert, wenn man zur Erklärung auf die S. 45 f 46 
zurückblättern muß. - Den älteren gut e n Dom. 
Scarlatti-Neuausgaben im 19./20 Jahrh. fähe im 
eigentlich gern noch (S. 37, Anm. 3) folgende hin
zugefügt: KlalIifme Klavierkompofitionen (Schlet
terer) Heft II, Rieter-Biedermann; Klavierftücke 
(Wilhelmine Szarvady-Clauß) Heft I, III, Senff; 
Altitalienifme KlaviermuGk (Lydia Hoffmann
Behrendt), Cotta. 

Ich bereite den Schluß mit einigen, von dem cng
lifmen Mufikforfcher Burney authentifch überliefer
ten Worten des italienifmen Meifrers vor, die wie 
nimts andres feine Mufikanfmauung und fein edles 
Selbfrbewußtfein feiner klaviergefchichtlichen MilIion 
verraten: " ... er wilIe remt gut, daß er in feinen 
Klavierfrücken alle Regeln der Kompofition beifeite 
gefetzt habe, fragte aber, ob feine AbweidlUng VOll 
diefen Regeln das Ohr beleidigte, und auf die ver
neinende Antwort fuhr er fort, er glaube, es gäbe 
fafr keine andere Regel, worauf ein Mann VOll 
Genie zu amten habe, als diefe, dem einzigen 
Sinne, delIen Gegenfrand die Mulik ift, nimt zu 
mißfallen." Wie modern und fortfchrittlich, und 
doch, wie wenig neutönerifch! Aum pflegte Dom. 
Scarlatti zu fagen, "es bedürfe keines Flügels, um 
Albertis und verfchiedener anderer neuer Kompo
nifren Mulik darauf zu fpielen, weil folche auf 
irgend einem anderen Infrrument ebenfo gut, wo 
nimt belIer ausgedrückt werden könnte; aber, da 
die Natur ihm zehn Finger gegeben hätte, und 
fein Infrrument für alle Befchäftigung hätte: fo 
fähe er keine Urfame, warum er fie nidlt alle 
zehn gebrauchen follte". 

Ich fmließe mit Gerfrenbergs "Resurne des Resu
mes": "Das Charakterftück Rameaus, die Fuge 
Bams, die Sonate Scarlattis erfmeinen am Ausgang 
des Barock als gleichzeitige Prägungen, die die 
nationalen Konfranten betonen: die »Anfchaulich· 
keit« franzöGfcher, die »Smwere« deutfmer, die 
»Klarheit« italienifcher Mufik". Und die f e n , 
durchaus großen und einzigen D. Scarlatti können 
grade wir "fchwercn", am liebfren den ftreng ge
bundenen, kontrapunktifch - polyphonen Stil als 
Höchfres der Kunfr preifenden Deutfdlen garnicht 
genug frudieren, um in die feligen Gefilde apol
linifcher Heiterkeit und Unbefchwertheit einzu-
ziehen! Dr. Walter Niemann. 
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HANNS NEUPERT: Das Cemba!o. Eine ge
fchichtliche und technifche Betrachtung der Kiel
inll:rumente. 80 S. Kart. Mk. 2.40. Bärenreiter
Verlag, KalTe!. 1933. 

Diefes Büchlein bietet eine ausgezeichnete, fach
männifche Einführung in Gefd1ichte und Technik 
des Cembalos und feiner Verwandten, überdies 
in die Probleme feines Neubaus und die Richt
linien, denen insbefondere das weitbekannte Bam
berg-Nürnberger Haus Neupert, dem der Ver
falTer feIbll: angehört, bei feinen erfolgreichen 
Neukonll:ruktionen folgt. Endlich bringt es noch 
etwas für Cembalobefitzer und folche, die es wer
den wollen, fehr wichtiges: Anweifungen für die 
Behandlung des Inltruments. Eine ll:attliche Reihe 
guter Abbildungen, größtenteils aus dem Mulik
hill:orifchen Mufeum Neupen in Nürnberg, tut ein 
übriges, den .Lefer angenehm und erfprießlich 
"ins Bild zu fetzen". - Auch eine Anleitung zum 
Cembalo f pie I zu geben, geht zwar über das 
Thema des Buches hinaus, nur zum Schluß werden 
einige Worte darüber gefagt. Doch käme es gewiß 
der Pflege der Cembalomufik zu ltatten, wenn 111 

künftigen Neuauflagen hier noch einige Sätze an
gefügt würden, die den Hauptunterfchied der 
Cembalotechnik von der heutigen Klaviertechnik 
noch fchärfer kennzeichnen. Denn der heutige 
Cembalofpieler kommt vorn Klavier her mit feiner 
Anfchlagstechnik, und auch das Cembalo fordert 
D ruck fpiel, nicht An f ch lag. Nur durch die 
Ausbildung des Fingerfpitzengefühls für den Ta
ltendruck, der lich zunächlt in Andruck an die 
Saite und dann in Durchdruck gegen den Saiten
widerltand umfetzt, kann man auf dem Cembalo 
zu der kantablen Spiel weife kommen, welche die 
Klaviermulik vor allem der alten d e u t f ch e n 
Meill:er, eines Kuhnau, eines J. S. Bach in gewif
fern Gegenfatz zu den Cembalowerken der Fran
zofen und Italiener fordert. 

Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

Mufikalien: 
für Klavier 

WALTER NIEMANN: Der Weihnachtsabend, 
Op. 137. Edition Breitkopf 5650' Leipzig. 1.80 RM. 

In Walter Niemanns Klavierfchaffen nimmt die 
"Weihnachtsmulik" einen nicht unwefentlichen 
Rang ein. Abgefehen von den bekannten Variatio
nen begegnen wir weihnachtlicher Mulik in den 
zahlreichen Pall:oralen, die in feine übrigen Werke 
eingefheut lind. In diefem Falle handelt es fieh 
um "Kleine Klavierltücke ohne Oktavfpannungen", 
die vorzugsweife für Kinder beltimmt lind. Von 
den fünf Stücken "Weihnacht wird eingeläutet", 
"Hirtenmulik", "Die Buben beim Soldatenfpiel", 
"Puppenwalzer für Mädchen" und dem Stück "Zu 
Bett, zu Bett", möchte ich dem erlten den Vorzug 
vor allen anderen geben. Alle aber zeichnen lieh 

wieder durch kunll:voll naive Erfindung und Satz
weife aus. Die kultivierte Arbeit, die lich aud1 in 
diefen einfachlten Kompolitionen kund tut, macht 
lie erzieherifchen Zwecken befonders geeignet. db. 

ALTE WEIHNACHTSMUSIK für Klavier, 
Orgel und andere Talteninltrumente. Choralyor
fpiele alter Meilter, von Advent bis Neujahr. Als 
Veröffentlichung des Arbeitskreifes für Hausmulik 
herausgegeben von Richard Baum. Im Bärenreiter
Verlag zu KalTel 1934. 

Die yorliegende fchöne Sammlung will neben 
anderen fchon vorhandenen ähnlichen Sammlungen, 
die aber ltilill:ifch weniger gefchlolTen lind, dazu 
beitragen, "daß in der Advents- und Weihnad1ts
zeit in unferen Häufern wieder echt e Weihnachts
mulik erklmgt; lie will mithelfen den Weg freizu
machen für eine Belinnung auf die eigentliche Be
deutung des Feltes der Chrill:geburt." Im Unter
fchied von anderen Sammlungen enthält lie nur 
Choralvorfpiele, die zwar zunächll: für Orgelin
ll:rumente, alfo auch Portative oder Politive ohne 
Pedal, befl:immt find, aber nach dem ausdrücklichen 
Willen wenigltens eines der aufgenommenen Kom
ponill:en auch "allen Hohen und Niederen Lieb
habern des Claviers zu einem Privat Vergnügen" 
dienen folIen; der übliche Weihnachtskitfch fehlt 
diefer Sammlung. Es tut ihr keinen Eintrag, daß 
die bekanntelten Weihnachtsltücke von Bach, Bux
tehude ete. fehlen, die anderswo zu finden lind. 
Höd1lt dankenswert, daß wertvolle Stücke audl 
folcher Meill:er aufgenommen lind, die den Organi
lten nicht eben bekannt lind, z. B. von Johann 
Heinrich Buttltedt (1666-1727), Organilt der Pre
digerkirche in Erfurt, und Georg Friedrim Kauf
mann (1679-1735), Hofkapelldirektor und Orga
nilt in Merfeburg. Die Schwierigkeit der feinen 
Stücke entfpricht der der dreiltimmigen Inventionen 
von J. S. Bach. Prof. Friedrich Högner. 

JOAQUIN TURINA: Im Schulterladen (En h 
zapateria). Kleine Szenen für Klavier. - Edition 
Schott, Mainz und Leipzig. 1933. Mk. 2.50. 

Das anheimelnde Titelbild zeigt den an einem 
malerifchen Durchgang gelegenen und von einem 
fpanifchen Balkongitter überkrönten SchulterIadcll 
des Herrn "Jaeques Cordonnier" in der "Rue dc 
Ja musique"; in der Auslage ltehen fein aufgereiht 
die Schuh-Modelle der lieben Stücke: Hans Sams, 
der Nürnberger Schuh-Macher und Poet dazu (ein 
kleines, aus "Meill:erlinger"-Motiven locker und 
leicht gewobenes Praeludium), Seidenfchuhe der 
(überaus graziöfen) Marquise, derbe Bauern1l:icfcl 
(im Volkston), Griechifche Sandalen, Ballettfchuh
chen, Schuhe einer hübfchen Frau, Schuhe des 
Toreros. Gewiß eine lultige und originelle Idc:e 
nationaler Tanzformen! Es gehört fchon die ganze 
fanatifche Einfeitigkeit eines modernen Linearikers 
wie Kurt Herrmann dazu, in folchen und ähnlichen 

.... 
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naiv-harmlofen poetiichen Ideen und Vorwürfen 
in Turinas Tanzformen "programmatifche Verzer
rungen" oder gar "Ausfchweifungen" zu entdecken! 

Ebenfo hübfch und angenehm in Turinas, bei 
aller klaren und Il:rengen Form leife "impreiTio· 
nill:ifchem", f panifch-volksmäßig gefärbtem und 
delikatem "Salonll:il" - wir kennen ihn fchon aus 
feinen zahlreichen Suiten und Zyklen, unter denen 
ich die bei den "Sevilla"-Suiten immer noch am 
höchll:en Il:el!e - die Mufik. Man möchte fagen: 
Turina ill: ein fehl' vereinfachter und formal ver
kleinerter "fpanifcher DebuITy" (der übrigens am 
deutlichll:en erkennbar in den "Griechifchen San
dalen" vorbeif paziert), aber durchaus eigen in der 
Art, leich.t, farbig, durchfichtig und klangfchön 
ohne alle größere Spannungen und technifche 
Komplizierungen zu fchreiben. Alles von feiner 
K I a v i e r kultur, alles (im Gegenfatz zum orchc
Il:raleren de FalIa) echt k I a v i e r mäßig, von zar
tell:er Senfibilität und Poefie der Empfindung und 
Charakteriflik: man fieht die verfchiedenen Befit
zer und Befitzerinnen ja förmlich aus den verfchie
denen Sch.uhpaaren "herauswachfen"! - Kurz: ein 
dankbarer Zyklus für den Konzertfaal, den aber 
zugleich auch. jeder belfere Liebhaber zu Haufe 
fpielen kann. Dr. Walter Niemann. 

W. A. MOZART - R. v. MOJSISOVICS: 
Adagio, cl-moll, für Klavier. Verlag Fritz SdlU
berth jr., Leipzig. 

Roderich v. Mojiifovics hat, wie erinnerlich, vor 
wenigen Jahren Mozarts verfchlolfenes Ballett "Die 
Rekrutierung oder die Liebesprobe" im Archiv des 
"Steiermärkifchen Mufikvereins" in Graz entdeckt 
und unter Zugrundelegung einer neuen Handlung 
nadl einer koreanifchen Legende neu eingeridltet 
herausgegeben. Die Anpalfung an den neuen Vor
wurf machte manche Umll:ellungen und Erweite
rungen von Mufiknummern nötig. Unter diefen 
erweiterten Stücken befindet fich auch ein Adagio 
in d-moll (Original-NI'. 6), das dem Herausgeber 
zu einer Bearbeitung für Klavierfolo geeignet 
erfchien. Die anziehende, echt Mozartfche Kompo
Gtion erhielt durch die Einfügung eines B-dur
Andantes als Mittelteil (Nr. 9 der "Rekrutierung") 
eine vergrößerte formale Bafis. Die Wiederkehr 
des erll:en Teils erfuhr aus Gründen der Abwechf
lung und einer gell:eigerten Schlußwirkung einige 
.i'i.nderungen und Erweiterungen durch den Bear
beiter. Dabei wurde fehr vorfichtig vorgegangen 
und eine Il:ilill:ifche Verfälfchung nach bell:em 
Können vermieden. So erhielt das Ganze eine 
hübfdle Rundung und eignet fidl gut zum felb-
Il:ändigen Vortrag. Dr. Roland Tenfchert. 

für Kammermufik 

MAX REGER: "L y r i f ch e sAn dan t e". Für 
zwei Geigen, Bratfche, Violoncello und Kontrabaß 
(Streichorchell:er). Verlag P. J. Tonger, Köln. 

Davon Bearbeitung für Violine und Klavier von 
Hermann Unger im gleichen Verlag. 

Der urfprünglidle Titel diefes jetzt erll:malig im 
Druck erfchienenen Stückes aus Regers Wiesbadener 
Frühzeit war: "L i e b c s t rau m". Er erklärt fich 
daraus, daß es fich um eine Gelegenheitskompo
fition handelt, die Reger feinem Freunde Dr. Willy 
Gemünd als Hochzeitsgefchenk widmete. (Im 
letzterfchienenen Heft I I der "Mitte,lungen der 
Max Reger-Gefellfchaft", Verlag Breitkopf und 
Härte!, hat Herr Dr. Gemünd von feinen Wies
badener Erinnerungen an Reger anfchaulich be
richtet). Reger fchrieb fie in zwei FalTungen, ein
mal für Streichorchell:er und einmal für Klavier. 
H. Unger hat unter finnvoller Benutzung der noch 
nicht zum Drucke gelangten KlavierfalTung, die 
nicht einen Klavierauszug, fondern ein felbll:ändi
ges Stück darll:ellt, wo z. B. anll:elle der Il:reicher
mäßigen Tonwiederholungen in den begleitenden 
Stimmen klaviermäßige Akkordbrechungen fich fin
den, die Bearbeitung für Violine und Klavier 
hergell:ellt. Sehr bemerkenswert ill:, daß Reger 
durch die innere Wärme, mit der er Il:ets Freund
fchaftsverhältnilfe und überhaupt menfchliche Be
ziehungen empfand, in einem folchen Falle eine 
Tonfprache fand, die mehr auf den fpäteren, aus
geprägten und vertieften Regerfchen Stil hinweifi, 
als fo manches der in der gleichen Periode von ihm 
zur Veröffentlichung gebrachten Klavierll:ücke. In 
diefen knüpft er weit Il:ärker an Chopin oder 
andere romantifche Komponill:en an, deren Ton
fprache ihm für die Ausnutzung der Klaviertechnik 
Anknüpfungspunkte bot, wodurch fie manchmal 
fall: ein wenig "Salonll:il" bekommen, auch gerade 
dort, wo an Spieler nur mittlerer Fertigkeit ge
dacht ill:. In den Regerfchen frühen Klavier
Il:ücken, fogar noch in denen, die jetzt der Verlag 
Peters vom Verlag Rob. Forberg neben anderen 
Werken Regers übernommen hat, und die zur 
Kenntnis der Entwicklung von Regers Klavierll:il 
außerordentlich interelTant und lehrreich find ("Six 
Morceaux", op. 24), findet fich kaum eines von 
der Unmittelbarkeit Regerfchen Empfindens, wie 
fie ein befonderes Kennzeichen unferes fchlichten 
Gelegenheitsll:ückes "Liebestraum" ill:. In den Kam
mermufik- und Orgel werken jener Zeit freilich 
zeigt fich manchmal die "Klaue des Löwen" fchon 
mit noch größerer Deutlichkeit, befonders dort, wo 
fich der titanifchc Reger ankündigt. 

Jedenfalls ill: es dem Verlag Tonger zu danken, 
daß er diefes fchlichte, innige Stück, das in feinem 
formalen Aufbau bereits überlegene Sicherheit und 
Selbll:verll:ändlichkeit aufweifi, der öffentlichkeit 
übermittelt hat. Eine fafl: kühne Unterbrechung 
der Iyrifchen Ausdruckshaltung bildet übrigens ein 
kleines, in der Mitte des Stüc;kes unvermutet auf-
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tretendes und dann meill:crhaft dem FluiTc des 
Ganzen zugeführtes Scherzando-Motiv. Fail: macht 
es den Eindruck eines Zitates. Sollte hier ein be
fonderer Regerfcher, in diefem Falle offenbar 
liebenswürdiger Scherz verborgen fein? Ausgewo
gen wird, nach einer ins Leidenfchafdiche gehenden 
Steigerung, die Kompofition kurz vorm SchlufTe 
nach Form und Stimmung durch eine an lich ganz 
einfache, aber in der Wirkung faft ins Myil:ifche 
verklingende Folge gehaltener Akkorde von echt 
Regerfcher Verfenkung. 

Unfere Dilettanten-Streichorchefter finden in der 
Streicher-Ausgabe ein fchön klingendes, dankbares 
Stück für ihre Zwecke, das eine fehr willkommene 
Bereicherung der noch immer fehr fpärlichen guten 
und brauchbaren neueren Literatur für Streich
orchefter darfteIlt. Die Hausmufik im engeren 
Sinne kann fehr dankbar fein für die Ungerfche 
Bearbeitung. Vielleicht dürfen die Klavierfpie!er 
mittlerer Fertigkeit, befonders folche, die fidl an 
andere Klavierkompofitionen Regers noch nidlt 
heranmachen können, und denen kein Geiger zum 
Zufammenfpicl zur Verfügung fteht, auf Ver
öffentlichung der urfprünglichen KlavierfaiIung 
hoffen? Dann könnte diefes lyrifche Kleinod in 
noch weitere Kreife getragen werden, als durch 
die beiden vorliegenden Falfungen es wohl fchon 
gefchehen wird. Nicht nur als Zeugnis der Früh
zeit Regers und um feines Namens willen, wird 
fich das Stück verbreiten, fondern weil es fich, 
im Gegenfatze zu fo manchem, was heute als 
"Hausmufik" angeboten wird, um ein Stück Mufik 
handelt, das aus Herz und Gemüt kommend den 
Weg zum Herzen fucht und findet, und das eine 
edle und echte Empfindung vermittelt. 

Prof. Dr. Kar! Halfe. 

für Schul- und Hausmufik 

ANTIQUA. Eine Sammlung alter Mufik. Ver
lag Schott, Mainz. 

Der Ruf der Schulmufiker nach geeigneter Ori
ginalliteratur für Schülerorchefrer und Kammer
mufikabteilung hat erfreulicher Weife frarken 
,Widerhall gefunden. Eine ganze Reihe von Ver
lagen (Nagel, Litolff, Vieweg, Rahter u. a. m.) 
hat fich in letzter Zeit bemüht, diefer Forderung 
nachzukommen, neuerdings auch der Verlag Schott, 
welcher durch feine Sammlung "Antiqua" Original
werke für alle Verhältnilfe und Befetzungen zu 
bieten befrrebt ift. Wer aus dem Titel herauslieil:, 
daß die Auswahl der Stücke von theoretifch
hifrorifchen Gefichtspunkten geleitet war, wird bei 
näherer Durchficht erfreut fein über das viele prak
tifch Verwendbare, das die Sammlung bietet. Die 
bisher erfchienenen 11 Hefte find mit ganz weni
gen Ausnahmen eine wertvolle Bereicherung der 
nun fchon recht anfehnlichen Originalliteratur für 

Schülcrorchd1:er und Hausmufikgruppen, befonders 
deswegen, weil die Herausgeber fich bemüht hab~n, 
noch nicht veröffentlichte Werke zugänglidl zu 
machen. Jedes Heft iil: mit einer kurzen fehr 
inil:ruktiven Einführung verfehen, die Stücke felbll: 
find im Original geboten und mit großer Vorfidlt 
und Sorgfalt ohne jegliche Vergewaltigung mit 
Stricharten und Vortragszeichen verfehen. Die in 
Partitur und Stimmen eingetragenen Hinweife auf 
den formalen Aufbau werden fehr viel zum ver
ftändnisvollen Vortrag beitragen. Aus der Reihe 
der vorliegenden Stücke feien befonders hervor
gehoben: 2 Kirchenfonaten von Corelli a tre, Trio
fonate in F von Händel, Riccercari a 4 Voci von 
Palefrrina und 2 Triofonaten von Pureeil. Man 
darf der Fortfetzung der Sammlung mit großem 
IntereiIe entgegenfehen. Prof. A. Walter. 

für Orgel 

R. TRKGNER: Choralvorfpiele nach Weifen 
des Deutfchen Evangelifchen Einheits-Gefangbuches, 
op. 62, Heft I. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Aus der Praxis des verdienten Chemnitzer K. 
M. D. hervorgegangen und für den Gebrauch im 
Gottesdienfr gedacht, werden diefe größtenteils 
leicht ausführbaren, meifrerlich geformten und im 
cantus firmus ftreng durchgeführten acht Vorfpielc 
eine begrüßenswerte Bereicherung der Choralvor-
fpiel-Literatur bilden. F. Seraph. 

für Gefang 

E. PITSCH: Alt b öhm i fm eWe ihn acht 5-

1 i e der. 1. "Freu dich, Erd und Sternenzelt", 
2. "Die Engel und die Hirten", 3. "Laßt alle Gott 
uns loben". Kifrner u. Siegel, Leipzig. 

Eine begrüßenswerte Bearbeitung diefer beliebten 
Weihnachtslieder für drei Frauenil:immen. Häufi
ges überfreigen der Stimmen führt zu fchönen 
Klangwirkungen und gibt dem Satz bei aller 
Schlichtheit reiche Abwechslung. Der 1. Sopran als 
melodieführend muß im Verhältnis zu den anderen 
Stimmen ftark befetzt werden; da die 2. Stimme 
häufig die Erfre überfreigt, kann fonfr leicht die 
Klarheit leiden. Die Harmonifierung wirkt bei aller 
Selblländigkeit der Stimmführung fchlicht und i11 
der Weihnachtsil:immung gut angepaßt. Gut aus
gearbeitet, werden diefe Chöre überall, wo fie zur 
Weihnachtszeit erklingen, viel Freude bereiten. 

Georg Winkler. 

WILHELM WEISMANN : W e ihn acht s -
li e d t: r. C. F. Peters, Leipzig. 

Dichtungen aus fechs Jahrhunderten, die z. TI. 
in anderen Vertonungen bereitliegen, wurden in 
der 8 Lieder umfalfenden neuen Sammlung von 
Weismann mit neuen Weifen in mehrfrimmigen 
Sätzen ver fehen. Die Sätze find der zeitlichen Ent
frehung der Texte angepaßt und erfcheinen bald 
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herb, bald milder, nie aber weichlich-fentimental. 
Für reiche Ge/hltungsmöglichkeit ein und desfelben 
Liedes ift Sorge getragen durch die Bereitftellung 
vierftimmig gemiichter Chorfätze und dreiftirnm. 
Sätze (2 Frauen-, I Männerfiimme), z. Tl. auch 
reiner drei- oder \'ierfiimm. Frauenchöre. Die Satz
anlage eignet fich aber auch zur einftimmigen Wie
dergabe mit inftrumentaler Begleitung durch Har
monieinfirumente (Orgel, Harmonium, Klavier), 
teilweiie auch durch Melodieinfirumente. Zur Be
reicherung des liturgifmen Gottesdienfies, für den 
fich diefe Gefänge befonders eignen dürften, bleibt 
noch die weitere Möglimkeit, die hier angebotenen 
Sätze im W' emfel mit anderen Vertonungen zu 
fingen. Ein Smatz herrlichfier Weihnachtsmufik, die 
aller Süßlichkeit aum dann entgegentritt, wenn 
Dichtungen des 19. Jahrhunderts zur Vertonung 
kommen, liegt hier für Kirchenchöre und Sing
kreife, aber auch zur Pflege gediegener Hausmuiik 
bereit. Bernhard Scheidler. 

HUGO DISTLER: "Singet frifch und 
wo h I g emu t H

, Motette auf die Weihnacht für 
vierfi. Chor. Nr. 4 aus Opus 12: Geifiliche Chor
muiik, Bärenreiter-Ausgabe 754. Partitur Mk. 1.50, 
Chorpartitur Mk. -.80. 

Für den ernfihaften Kird1ellmufiker ifi es ein 
Gebot, fim auch mit zeitgenölIifmer Kirchenmufik 
zu befalIen. Da gilt es nun, fim mit Hugo Difl:
ler auseinanderzufetzen. Dazu bietet fim willkom
mene Gelegenheit, im befonderen auch für den 
Kirchenmufiker in der Kleinll:adt und auf dem 
Lande: der rührige Bärenreiter-Verlag, 
KalIe!, veröffentlimt eben eine Motette auf die 
Weihnacht, jufi zur remten Zeit, um das wert
volle Stück zum Chriftfefte erklingen zu lalIen. 
Wer fonfi ungewohnte Klänge und Quintengänge 
fcheut, wird hier zugeben mülIen, daß fie am 
rechten Platze durmaus ihre Wirkung tun. Die 
Motette ifi dreifätzig, wohl geeignet für den Got
tesdienfi, für Weihnachtsandamten und Auffüh
rungen in Vereinen, höchfiens mittelfchwer, will 
aber gut vorgetragen werden. Vor allem wollen 
die Stärkegrade genau beamtet fein, fmreibt Difi
ler doch neben den üblimen Stärkegraden mp, p, 
pp noch ein menop (zwifchen p und pp) vor. Wer 
fich einzufühlen verfurut, wird große Freude 
haben. So kann das interelIante Werk mit feiner 
etwas eigenwilligen, ftimmungsreichen Mufik (leife 
Anklänge an das Weihnachtswiegenlied "Jofeph, 
lieber Jofeph mein"!) Kirmenmören und Vereinen 
angelegentlim empfohlen werden. T. 

NEUE LIEDER DER JUGEND im Mufik
verlag Tonger, Köln: Heft I, Jungvolklied von 
Hans L an g. - Heft 2, Lenzeserwamen von 
Gottfried R ü d i n ger. - Heft 3, Drei neue 
Marfm- und Feierlicder von Chriftoph Tuch e r. 
Heft I u. 2 je Mk. -.80, Heft 3 Mk. 1.-. 

Der Verlag hat {idJ eine große Aufgabe gefiellt, 

die der Löfung Wert ill:. Was bis jctzt vorliegt, 
lä~t erkenn.?n, daß der richtige Weg befmritten 
WIrd. Alle Melodien find klar und einfam und 
\'on großer Sangbarkeit. Nur dürfte der Klavier
fatz die Unterfiufc nicht überfchreiten, die untere 
Mittelfiufe ifi noch annehmbar, fchwieriger dürfte 
{ie aber auf keinen Fall werden. In Zukunft muß 
unbedingt hierauf geachtet werden; denn es find 
dom fchließlim Jugendlime, die diefe Mufik fpie
len follen. Jeder aufmerkfarne Beobachter wird 
erkannt haben, daß die neuen Lieder der Jugend 
ein eIgenes Antlitz tragen, vielleimt ift dies fchon 
der Weg zu einem neuen Stil. Alle diefe Melo
dien lalIen jegliche Weichlimkeit vermißen, fie 
lind herb und fireng. Dazu kommt das Merk
würdige: Das MolIgefchlecht wird bevorzugt! Man 
denke an unfere Jugend, an unfere S<:hulzeit, wir 
lernten dom keine Mollmelodien! Kinder können 
fie nicht fingen, das war der Weisheit Lehrfatz, 
delIen gegenteilige Beweisführung heute jedem 
jüngll:en Pimpf mit frifmer Kehle überzeugend 
gelingt. Wir wollen wünfchen, daß der weitere 
Ausbau diefer Sammlung in der befmrittenen 
Weife weiter gefmieht, dann wird der deutfmen 
Jugend noch viel S<:hönes gefchenkt werden. 

H. M. Gärtner. 
IM DEUTSCHEN LAND MARSCHIEREN 

WIR. Ergänzungsheft zum Braunfchweiger S<:hul
liederbum, bearbeitet vom N.S. Lehrerbund, Gau 
Südhannover/Braunfmweig. 

Es find all die bekannten Lieder der H.J., rund 
60 an der Zahl. Von ihnen werden nur wenige 
mehrll:immig geboten. Seinen Zweck wird das 
kleine Heft voll und ganz erfüllen. 

H. M. Gärtner. 

für ein Weihnachtsfpiel 

KASPAR ROESELING: Chrififpiel von der 
Geburt Chrifii, von Kindern zu fingen und darzu
fiellen, Verlag B. S<:hott's Söhne, Mainz. Preis 
Mk·4·-· 

Die Zahl der Weihnamtsfachen, die für die Kin
der gefmrieben find, geht ins Unzählige, aber das 
Gute darunter ifl: fehr rar; darum ift diefe Neu
erfmeinung ganz befonders zu begrüßen. Hier 
find diesmal keine bekannten Melodien zufammen
getragen, mit eigenen Smöpfungen wartet der 
Komponifi auf. Die Melodien find klar und ein
fach, fließend, leimt auf das Kinderlied fmauend, 
jedoch von ftarker perfönlimer Note. Handelnde 
Worte verbinden die einzelnen Mufikfiücke. Dazu 
treten Geigen, Flöten, Trommel, Triangel, Laute. 
Der Satz ifl: fehr leimt, von Kindern gut fpielbar. 
Wo Klarinette und Oboe vorhanden, können fie 
zum Reigen mit auffpielen. Das Werk in feiner 
Gefamtheit ifi eine remt zu begrüßende Neuer
fcheinung und kann felbft von Volksfmulen gut 
bewältigt werden. H. M. Gärtner. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Max Fiedler zu feinem 75. Geburtstag am 31. Dezember 1934. 
Von Al f red B r a f ch, EfTen. 

Mit feinen 75 Jahren dürfte Max Fiedler heute der ältefre tätige Dirigent fein. Bis Vor 
eineinhalb Jahren leitete er noch die gefamten EfTener Konzerte und verzichtete keinesweg~ 
darauf, den Rufen als Gaftdirigent an bekannte Konzertftätten zu folgen oder als Konzertbe
gleiter mit Maria Ivogün zu reifen. Die Leitung des EfTener Mufiklebens hat nicht er aufge
geben; die Neuordnung der VerhältnifTe ließ eine Perfonalunion zwifchen Konzert- und Opern
leiter wünfchenswert erfcheinen, und diefe umfangreiche Aufgabe mochte man dem alten Herrn 
nicht anbieten. Daß Fiedler fie mit jugendlichem Eifer angepackt haben würde, darüber kann 
kein Zweifel beftehen. Denn fo oft er vor dem Orchefter fteht, beweift er eine erftaunliche 
Lebendigkeit. 

Er ift von feiner Mufik durchglüht. Intenfiver als er auch heute noch die Sinfonien feines 
geliebten Brahms geftaltet - für defTen und Regers Werk er viel getan hat - ift eine finfo
nifche Interpretation kaum denkbar. Um fo erfchütternder ift dann der Augenblick, wenn er 
fich in die Wirklichkeit des Konzertfaales zurückbefinnt und fich zufammennimmt, um feinem 
Publikum für den braufenden Beifall zu danken. In heiterer Selbftironie fagte er einmal, als 
vom Dirigieren beim Kapellmeifter-Unterricht die Rede war, für fich zu Haufe könne er das 
Dirigieren auch nicht mehr, wohl aber vor dem Orchefter: "Das macht die Mufik!" 

Solche körperliche Leiftungsfähigkeit, die an fich fchon erftaunlich genug ift, findet in einer 
geiftigen Frifche ihre Ergänzung, die felbft zum Übermut noch aufgelegt ift. So überrafchte 
er vor fünf Jahren, als fein 70. Geburtstag gefeiert wurde, feine EfTener als muflkantifche 
Dankfagung für alle guten Wünfche mit einer Ouvertüre "EfTen": e - es - es - e und 
einem frechen Schnörkel für den mufikalifch unmöglichen letzten Buchftaben. In folchem lau
nigen Einfall offenbart fich ein Temperament, wie es nur in einer Generation geficherten Be
fitzes wachfen konnte, in einer Zeit, der das Ethos der Mufik eine Selbftverftändlichkeit war 
und nicht eine Aufgabe, die es mit unerfchütterlichem Ernft in jeder Stunde neu zu bewäl
tigen galt. 

Fiedler gehört zu den Glücklichen, denen fo viel an Vorausfetzung und Überlegenheit ge
geben ift, daß fie leichtfertig fein dürfen. Nicht fein weißes Haar erft hat ihm folche olym
pifche Heiterkeit gegeben; er muß fie, fo wie wir ihn feit Jahren kennen, eigentlich immer 
fchon befeifen haben. Gewiß hat ihn das neben den problematifchen auch wohl einmal wert
volle neue Dinge über fehen lafTen. Aber darauf foll es weniger ankommen als auf das Bei
fpiel einer harmonifchen Mufikerperfönlichkeit, für das wir ihm heute zu feinem GeburtStage 
danken. 

Prof. Dr. Johannes Wolf. 
Zu feinem Scheiden aus den öffentlichen Amtern. 

Von Dr. Kur t Tau t, Leipzig. 

Anläßlich feines 60. und 65. Geburtstages ift das wifTenfchaftlich hochverdiente Wirken Jo
hannes Wolfs, find die tiefen Werte feiner ausftrahlenden Perfönlichkeit, die lebensvolle Durch
dringung und Geftaltung jeder Materie, die er als Forfcher anpackte, in reichem Maße gewürdigt 
worden. Ich verweife befonders auf die 1929 erfchienene "Feftfchrift für Johannes Wolf", -
ein Zeugnis dafür, wie der Jubilar einer Generation von Mufikforfchern Wege und Richtung 
gab -, auf die Würdigung feiner Perfönlichkeit aus der Feder Theodor Kroyers im April-Heft 
1934 der ZFM, auf Helmuth Ofthoffs Auffatz in der Deutfchen Tonkünftler-Zeitung vom 
10. Juni 1934, u. a., die das Bild des hervorragenden MufikwifTenfchaftlers und Lehrers, des 
grundlegenden Quellenforfchers, des in feiner volkstümlichen Interpretation mufikhiftorifeher 
Erkenntniife fieh in den Dienft des Volkes Stellenden beleuchten. Wenn ich, ohne fein direkter 
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Schüler zu fein - fußen wir alle ja auf feinen Forfdlungen - der Aufforderung, Johannes 
Wolf beim Scheiden aus feinen öffentlichen Ämtern ein Abfchiedswort zu widmen, Folge leiHe, 
fo tue ich es befonders im Blick auf fein Wirken an der "Deutfchen Mufikfammlung" (feit 1 915) 
und auf die Leitung der Mufik-Abteilung der Preußifchen Staatsbibliothek (feit 1928). Als 
1927 der hochverdiente Mufikbibliograph Wilh. Altmann in den Ruheftand trat, konnte kein 
würdigerer Nachfolger gefunden werden, als Johannes Wolf, der in muftergültiger Weife das 
ihm überkommene Erbe verwaltete. Wem es vergönnt war, auf Mufikauktionen mit ihm zufam
menzutreffen, dem fprang die zielbewußte Initiative entgegen, mit der auf Grund reichfien 
Wiffens durch Erwerbung mufikalifcher Kofl:barkeiten die Mufikabteilung der Berliner Staats
bibliothek erweitert wurde. Erfl: fpäter erfcheinende Kataloge, die er vorbereitet hat, werden 
klarlegen, was Johannes Wolf für den Ausbau feiner Mufikabteilung bedeutet und welch reiches 
Maß von fchöpferifchem Aufbauen - fchöpferifch und praktifch - im Leben diefes Gelehrten 
lag und - liegen wird. Denn treu der überzeugung Johann Gottlieb Fichtes ("über die Be
fl:immung des Gelehrten"), daß der deutfche Menfch und ganz befonders der Gelehrte "ver
geffe, was er getan hat, fobald es getan ifl:, und denke fl:ets nur auf das, was er noch zu tun 
hat", wird Johannes Wolf auch in Zukunft weiterwirken. Dies ihm und uns zum beglücken
den Bewußtfein! 

Und noch ein Wort herzlichen Dankes im Namen Ungezählter für die vorbildliche Hilfsbc
reitfchaft, mit der Johannes Wolf, unbemerkt von der breiten öffentlichkeit, jeden beglückte. 
der bittend zu ihm kam. Möge ihm noch viel Freude und Kraft befchieden fein zum Segen (h 
deutfchen Mufikwiffenfchaft! 

Zum 75. Geburtstage Philipp Gretfchers am 6. Dezember 1934. 
Welchem Frontkämpfer ifl: nicht das Lied "Heilig Vaterland, vor Gefahren" ufw. bekannt, 

das im Weltkriege allerwärts gefungen wurde und das alle Kriegerherzen und noch viel mehr 
die Herzen der Daheimgebliebenen zu entflammen vermochte. Kein Sang ifl: während der 
Kriegszeit entfl:anden, der eine ähnliche Wirkung ausgeübt hätte. Nach dem Komponifl:en 
fragte allerdings niemand. Und diefer Komponift ifl: Phi I i p p G r e t f ch er. Ein folches 
Lied kann mehr zum Siege beitragen als manch tüchtige andere Tat. Philipp Gretfcher wurde 
am 6. 12. 1859 zu Koblenz geboren. Nach abgebrochenem pharmazeutifchen Studium wandte 
er fich der Mufik zu, und wirkt feit Beginn des Jahrhunderts als Konzertfänger und Gefangs
pädagoge, wie auch als Chorleiter in Stettin. Weit über hundert Kompofitionen, insbefondere 
Lieder und Chöre, verbreiteten feinen Namen über alle deutfchen Gaue. Fünf von ihnen find 
preisgekrönt. Wir wünfchen unferem verehrten Stettiner Mitarbeiter und feiner Gattin, in 
deren Gemeinfchaft er in früheren Jahren erfolgreiche Konzerte gab, einen langen ungetrübten 
Lebensabend. s. 

Mufiker- und Muftkgedenktage im Jahre 1935. 
Von Dr. W i I hel m Vi r n e i fe I, Dresden. 

Das Jahr 1935 wird der mufikalifchen Welt eine ftattliche Reihe von Gedenktagen bringen. 
wie fie in diefer Fülle und von diefem Gewicht nicht allzu häufig fein dürften. Im Mittel
punkt des InterefIes und Gedenkens wird zweifellos der Thomaskantor Johann Sebaftian Bach 
ftehen, deffen Werk auch im Jahre des 250. Geburtstages feines Schöpfers (2I. 3') von feiner 
fortwirkenden Kraft nicht nur nichts eingebüßt, fondern durch feine Innerlichkeit und Er
habenheit immer weitere Kreife in feinen Bann gezogen hat. Demgegenüber ift das Werk 
H ä n deI s, des gleichaltrigen Landsmannes (23. 2.), trotz vieler Bemühungen einer gläubigen 
Gemeinde nicht in dem Maße Allgemeinbefitz geworden, wie es zu fein verdiente. Dagegen 
ift Heinrich S ch ü t z (8. 10.) auf dem beften Wege, um die Wende feines 350. Geburtstages 
mit feiner ftark innerlichen kirchlichen Kunft fich im Mufikbewußtfein unferer Zeit einen feften 
Platz zu erobern und Spittas Hoffnung von 1885 Wahrheit werden zu laffen. Bachs Sohn 
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Johann C h r i fi i a n, der "Mailänder" oder "englifche" Bach (geb. September) und der Lib
rettifi Giovanni Be r tat i (10. 7.) beide zu Mozart in Beziehung fiehend, und der erfie 
Händelbiograph John Mai n war in g entfiammen als zoojährige der erfien Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, während aus der zweiten Hälfte Friedrich Wie ck s 150. Geburtstag (18. 8.) 
Anlaß gibt, feiner zu gedenken. Vor IZ5 Jahren wurden fein Schwiegerfohn Robert S ch u
man n (8. 6.) und der gleichaltrige Frederic C h 0 p i n (zz. z) geboren, die nicht nur die 
Klaviermufik um unvergängliche Werte bereichert, fondern auch den Klavierfiil entwickelt haben. 
Von den Hundertjährigen fei zunächfi Fclix D r a e fe k e (7. 10.) erwähnt, um deffen Werk 
heute wieder befonders ehrlich gerungen wird, dann weiterhin der katholifehe Kirchenmuiiker 
Peter Pie 1 (IZ. 8.), Theobald Reh bau m, der Opernlibrettifi und Komponifi (7. 8.), Anton 
Ru bin fi ein s Bruder Nikolaus (z. 6.), der bei uns wohl etwas einfeitig nur nach "Sam fon 
und Delila" beurteilte Camille S a i n t - S a e n s (9. 10.), ferner der Frankfurter Konfervato
riumsdirektor Bernhard S ch 0 1 z (30. 3.) und Henri Wie n i a w f k i (10. 7.), gleich berühmt 
als Violinvirtuofe wie als Komponifi für fein Infirument. Dem 80jährigen Senior der Muiik
wifIenfchaft Guido A die r (I. 11.), dem ungarifchen Komponifien Carolus Ag g h a z y (30. 
10.), dem Pianifien Bertrand Rot h (zz. z.), Ernfi von Wo I zog e n, dem Dichter der 
"Feuersnot" von Rich. Strauß (z3. 4')' und dem Komponifien Paul Z i I ch e r (9. 7.) gilt für 
ein reiches Lebenswerk der Dank, der dem Cellifien Heinrich G r ü n f eid (ZI. 4.), dem Vio
linifien Gufiav Hollaender (15. z.), dem Komponifien Ferdinand Hummel (6. 9.), 
Anatolij L Ja d 0 w (IZ. [10.] 5.), dem Schöpfer edler deutfcher geifi1icher Muiik Arnold 
Mend·elsfohn (z6. IZ.), ferner Julius Röntgen (9.5.), Fritz Steinbach (17.6.) und 
dem Brucknervorkämpfer Arthur N i kif ch (I Z. 10.) über das Grab hinaus zu zollen ifi. 
Zwei gleichaltrige, grundverfchiedene Schöpferperfönlichkeiten haben iich Weltgeltung verfchafft: 
Hugo Wolf (13. 3. 1860) und Gufiav M a h I e r (7. 7. 1860), letzterer auch als genialer 
nachfchaffender Künfiler unvergeffen. Neben ihnen darf der nun fchon etwas dem Gedächtnis 
entfchwundene Alexander F i e I i t z (28. IZ.) genannt werden und Felix Wo y r f ch (8. 10.), 
der als Oratorienkomponifi weithin bekannte, in Altona wirkende Muiikdirektor. Die 70jäh
rigen fiellen in den zum Teil nicht mehr unter uns weilenden Männern einen Jahrgang dar, 
der reich an wertvollen Perfönlichkeiten ifi; darunter iind zu nennen: Fritz von B 0 f e (16. 
10.), der "Zauberlehrling"-Komponifi Paul Du k a s (I. 10.), der ruffifche Symphoniker Ale
xander GI a fun 0 w (10. 8.), der Violinvirtuofe und Lehrer einer ganzen Geigergeneration 
Bram Eid e r i n g (8. 7.), der anregende Mufikpädagoge Emile Ja q u e s - Da 1 c r 0 z e (6. 
7.), die Komponifien Paul Er tel (2Z. 1.), Gufiav Jen ne r (3. 12.), Robert K ahn (ZI. 7.), 
Emil Kronke (z9' II.), Carl A. Nielfen (9.6.), Jean Sibelius (8. IZ.), der Verifi 
Niccola S p i n e 11 i (z9. 7.), der Choralforfcher Peter W a g n e r (19. 8.) und der Muiik
hifioriker Arno Wer n e r (zz. 11.). Das Jahr 1870 ifi das Geburtsjahr des Symphonikers 
Paul Büttner (10. IZ.), des Sängers Karl Burrian (IZ. I.), des Mitherausgebers von 
Verdis Copialettere Gaetano Cefari (Z4. 6.), des Liedmeifiers Hans Hermann (17.8.) 
und des vielfeitigen Komponifien Hermann Hans We tz I e r (8. 9.). Unter den 60jährigen 
gilt der Gruß und der Dank der Fachwelt den Muiikgelehrten Hugo Bot fi i b e r (ZI. 4·) 
und Max S ch n eid e r (zo. 7.), dem Bachkenner Albert S ch w e i t zer (14. 1.), dem Kom
ponifien-Intendanten Clemens Freiherr von Fra n ck e n fi ein (14. 7.), den Dirigenten Hans 
Gelbke (13. z.), Robert Laugs (ZI. z.), Pierre Monteux (4. 4.), Ettore Panizza 
(1 Z. 8.) und endlich Paul S ch ein p f 1 u g (10. 9')' dem Komponifien Reinhold M. G I i e r e 
(I I. 1.), dem Balladenmeifier Emil M a t ti e fe n (Z4. 1.), dem in Deutfchland vorzugsweife 
als Opernkomponifi bekannten Italo Montemezzi (31.5.), dann Marziano Perofi (zo. 
10.), Mauriee Ra v el (7. 3.) Richard We t z (26. z.), weiterhin dem Violinvirtuofen Fritz 
Kr e i si e r (z. z.), dem Sänger Leo Sie z a k (18. 8.) und dem hervorragenden Bachinter
preten Georg A. Wal t e r (13. 1 I.). Den 60. Geburtstag zu begehen war nicht vergönnt 
dem um die Schubertforfchung hochverdienten Moritz Bau e r (8. 4') und dem Schöpfer un
vergleichlich fchöner geifi1icher Lieder Walter Co u r v 0 i f i e r (7. 2.). Die Totenlifie des Jah-
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res 1875 nennt neben dem Violinkomponiften Jean-Baptil1e Si n gel e e (t 29. 9') den Schöp
fer der unfterblichen "Carmen": Georges Bi ze t CI 3. 6.). Es folgen nun in alphabetifcher 
Anordnung diejenigen Muliker, die ihren 50. Geburtstag feiern: Alban Be r g (9. z.), Walther 
Daviffon (15. IZ.), Franz von Hoeßlin (31. IZ.), Oskar Kaul (11. 10.), Oswin 
Keller (5.11.), Otto Klemperer (15.5.), Eduard Künnecke (z7. 1.), Hermann 
Poppen (I. 1.), Artur Rother (IZ. 10.), Kurt Singer (11.10.), Erwin Stein (7. 11.), 
Theodor Veidl (z8. z.), Hans Weisbach (19. 7.), Egon Wellefz (ZI. 10.) Lothar 
W i n d f per ger (zz. 10.). Vor einem halben Jahrhundert fchieden von hier der heute falt 
vergeffene Franz Abt (3 I. 3.), der italienifche Mulikfchriftfteller Abramo Ba f e v i (Novem
ber), der berühmte Dirigent Leopold Damrofch (15. z.), der langjährige Gürzenich-Dirigent 
Ferdinand Hiller (11. 5')' weiterhin Friedr:ch Kiel (13.9.), Guftav Merkel (30. 10.) 
und K. F. Ludwig No h 1 (15. IZ.). Zum 30. Male jährt lich der Todestag des namentlich 
um das katholifche Kirchenlied verdienten Wilhelm B ä u m k e r (3. 3.), des Dramaturgen 
Heinrich B u I t hau p t (ZI. 8.), des verdienftlichen Herausgebers zahlreicher Peters-B;inde Al
fred D ö r ff el (ZI. 1.), Arrey von Dom me r s (18. z.), deffen Mulikgefchichte in Scherings 
Neubearbeitung feinen Namen lebendig erhält, des Bibliographen Robert Ei t ne r (z. z.), des 
treuen Bayreuthers Julius K nie fe (zz. 4.), des Komponil1en Karl Kom z a k (z3. 4.) und 
des Horniften Franz S t rau ß (3 I. 5')' Z 5 ] ahre lind dahin feit dem Abfcheiden Rudolf 
Dellingers (Z4. 9.), Albert Fuchs' (15. z.) und Franz Xaver Haberls (5. 9.), zwan
zig Jahre feit der Stuttgarter Hofkapellmeifter Johann Jofeph Ab er t (I. 4.), Karl GoI d
m a r k (z. 1.), Michael Hall e r (4. I.), Alexander S k r j abi n (14. 4.) und Emil Wal d
te u f e I (16. z.) ftarben und der franzölifche Mulikforfcher Jules E c 0 r ch e v ill e (19. z.) 
und der hoffnungsvolle Rudi S t e p h a n (z9. 9.) auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges 
fielen. Vor 10 Jahren bereitete der Tod dem Schaffen und Wirken eines Enrico B 0 f f i 
(zo. z.), Leo Fall (16. 9')' Otto Lohfe (5. 5.), Paul Marfop (31.5')' Andreas Mofer 
(7. 10.) und Friedrich R ö f ch (Z9. 10.) ein Ende. 

Die Erinnerung an Johann Sebal1ian Bach ruft die Tatfache ins Gedächtnis zurück, daß der 
große Thomaskantor vor zoo Jahren fein "Italienifches Konzert" und die Kantate "Gott der 
Herr ift Sonn' und Schild" fchuf. 1785 ift nicht nur das Jahr, das uns Haydns ,,7 Worte 
des Erlöfers am Kreuze" fchenkte, fondern auch Mozarts "Veilchen" und feine großen Kla
vierkonzerte (KV 466, 467, 48z). Hundertfünfundzwanzig Jahre lind vorübergegangen seit der 
Entftehung von Beethovens "Egmont" und Trio op. 97, die gleiche Zeit, seit Weber die "Sil
vana-Ouvertüre" und das Klavierkonzert C-dur fchrieb und feit dem Erfcheinen von ZeIters 
fämtlichen Liedern im Druck. Das Alter von hundert Jahren haben Halevys Opern "Der 
Blitz" und "Die Jüdin" ebenfo wie Donizettis "Lucia di Lammermoor" erreicht, ebenfo "Die 
beiden Schützen" von Lortzing und einige Goethe-Balladen von Loewe. Ein ergiebiges Jahr 
der Ernte auf mulikalifch-fchöpferifchem Gebiet war 1865: "Triftan", Cornelius' "Cid", Lifzts 
"Legende von der heiligen Elifabeth", Meyerbeers "Afrikanerin", Brahms' "Magelonelieder", 
Suppes "Schöne Galathea" und Verdis Parifer "Macbeth". DeIibes' "CoppeIia" und Wagners 
"Walküre" erfchienen im gleichen Jahre, 1870, in der Offentlichkeit und 1875 brachte uns eine 
"Carmen" fowie eine "Königin von Saba" (Goldmark) und "Das goldene Kreuz" (Brüll). 
Vor einem halben Jahrhundert wurde Bruckners "Te Deum" in Wien zum erften Male (auf 
z Klavieren) aufgeführt, ebenfo Brahms' Vierte Symphonie, im gleichen Jahre, in dem der 
"Mikado" und "Der Zigeunerbaron" zum edten Male auf der Bühne erfchienen und die Mulik
wiffenfchaft ihr edtes eigentliches Fachorgan begründete: die Vierteljahresfchrift für Mulik
wiffenfchaft. Unter den Begründern ift auch Philipp Spitta, der im gleichen Jahre die Ge
famtausgabe der Werke Heinrich Schützens begann. Dreißig Jahre fchon kennt man nun 
Strauß' "Salome", d' Albert' "Flauto solo", Debuffys "La Mer", Lehars "Luftig Witwe", Regers 
"Beethoven-Variationen", "Sinfonietta" und "Serenade Opus 95". Fünfundzwanzig Jahre alt 
ift Humperdincks Oper "Die Königskinder", Mahlers "Achte Symphonie" und Strawinfkys 
"Feuervogel". Vor zo Jahren beendete Pfitzner feinen "Paleftrina", erfchienen Strauß' "Alpen-
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finfonie", SchilIings' "Mona Lifa" und Regers "Mozart-Variationen". Von Dresden nahm 1925 
mit einer Aufführung von Verdis "Die Macht des Schickfals" unter Fritz Bufch die Verdi
RenaifIance ihren Ausgang. Alban Bergs "Wozzek", Vollerthuns "Island-Saga" und Wetzlers 
"AfIifi" find Erfcheinungen des Jahres 1925, das neben dem edlen Kongreß der "Deutfchen 
Mufik-Gefellfchaft" auch die Gründung der "Neuen Händel-Gefellfchaft" brachte. 

"MuGker im Gefpräch": Hugo DifHer. 
Eine neue Porträt-Skizze von Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

Es war in Lübeck - anläßlich der Uraufführung der Schjelderup-Oper "Liebesnächte". Bis 
zum Theaterbeginn ifr noch ein Stündchen Zeit. Man wandert ein wenig durch die Straßen der 
fchönen nordifchen Stadt, in der unzählige Kirchtürme zum Himmel aufragen und Kunde 
geben von feiner großen hifrorifchen Vergangenheit. Aus den Fenfrern der Jakobikirche dringt 
braufender Orgelklang. Hier amtiert Hugo Difrler, der junge, hochbegabte Komponifr, der 
durch eine Reihe von größeren Aufführungen der "ChoralpafIion", der Motette "Lobe den 
Herrn", der "Deutfchen ChoralmefIe" ufw. in überrafchend kurzer Zeit den Ruf Lübecks als 
Komponifrenfradt weit durch die deutfchen Lande getragen hat. Wird das Erbe eines Franz 
Tunder, eines Buxtehude dereinfr auf ihn übergehen? 

über das Kopffreinpflafrer rings um die Kirche, das einfr ein Friedhof war, fallen die Schat
ten der frühen Abenddämmerung. Die winzigen Häuschen im Umkreis fcheinen fich im nächt
lichen Dunkel zu verkriechen. Man tafret flch eine lebensgefährliche enge Wendeltreppe hin
auf zur Orgelempore. "Herr Hugo Difrler?" - "Einen Augenblick, ich komme fofort ... " 

Und nun fitzt man ihm in der kleinen, gefchmackvollen Organifrenwohnung mit den MI
edlten Bauernmöbeln gegenüber. Ein blonder, nordifcher Typ, frill und einfach, in den klugen 
Augen ein verträumter Zug, und fo jung '" "Wie alt find Sie eigentlich?" kann ich nicht 
umhin zu fragen. "Sechsundzwanzig" ifr die Antwort. Mit leifer Stimme berichtet er von fei
nem Leben. Geboren ifr er in Nürnberg, in Leipzig hat er bei dem Thomaskantor Karl Straube, 
bei Günther Ramin frudiert - "ich bin durch eine frrenge geifrige Schule gegangen ... " Seine 
wohlüberlegten Worte ruhen auf dem Untergrund eines tiefen Lebensernfres. Er ifr keiner von 
denen, die das Leben leicht nehmen - das Leben ebenfowenig wie die Kunfr - denn beides ifr 
für ihn ein und dasfelbe. 

Ich erkundige mich nach feinen künfrlerifchen Erfolgen, nach feinen weiteren Plänen. "Mein 
Lübecker Totentanz, der kürzlich hier uraufgeführt wurde, wird in abfehbarer Zeit in Berlin 
von der Bachvereinigung unter Leitung von Reimann, in Bremen vom DomdlOr, in Dresden 
vom Kreuzchor, in KafIel und in Wuppertal herausgebracht. Vom Reichsfender Hamburg 
habe ich den Auftrag erhalten, Schillers Lied von der Glocke zu komponieren. Ich wähle die 
Form der Kantate mit einem Baritonfolo. Ferner habe ich die Abficht, ein Singfpiel über den 
Eulenfpiegelfroff zu verfafIen. Und daß ich der Leiter der Kirchenmufikabteilung im Lübifchen 
Staatskonfervatorium geworden bin, wifIen Sie wohl fchon?" 

Wir plaudern von allerlei zeitgemäßen Fragen, von der Volksmufik, vom Chorwefen. Difrler 
hat gefunde Anfchauungen und ifr über alle aktuellen Fragen unterrichtet, obgleich er fich per
fönlich von allen kulturkämpferifchen Bewegungen fernhält. "Ich bin froh, daß ich nicht in 
der Großfradt wohne, nicht in Berlin bin" - er fieht mich etwas ungewiß an, ob ich auch 
nicht gekränkt bin - nein, ganz gewiß nicht, lieber zukünftiger Meifrer - "... abfeits vom 
Trubel, in der Stille fchaffen, das ifr meine Aufgabe ... " Gewiß, große Werke reifen nur in 
der Stille. Und doch wundere ich mich, daß er nicht öfter an bevorzugter Stelle, auf Tonkünfr
lerfefren zu Gehör kommt. "Ja, ich weiß gar nicht, wie man das macht, feine Werke einzu
reichen. Können Sie mir das nicht fagen?" - Hier offenbart fich wieder einmal der Kardinal
fehler der Tonkünfrlerfefre, bei denen "fatzungsgemäß" (welch fchreckliches Wort!) nur einge
reichte Kompofitionen Berückfichtigung finden können. Selbfr auf die Suche gehen - unter den 
vorhandenen Werten das Befre ausfuchen - das wäre ein edles, lohnendes Ziel 

..... 
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"Ich bin überzeugt, daß eine Gefundung des Mufiklebens nur aus dem Gefang, aus der 
Chormufik heraus erfolgen kann", fährt Di!l:ler fort. "Selbfiverfiändlich können wir in der 
Kunfi nicht allein bei der Gefinnungsmufik fiehen bleiben. Sie haben neulich in den National
fozialifiifchen Monatsheften eine Umfrage über Kunfimufik und Volksmufik veranfialtet. Ich 
bin leider nicht mehr dazugekommen, Ihnen auf Ihre Umfrage zu antworten. Gewiß bin ich 
auch überzeugt, daß den volkstümlichen Infirumenten wie Zither, Handharmonika ufw. die 
rechten Komponifien erfiehen werden. Der Blockflöte fiehe ich allerdings fremd gegenüber. 
Aber das alles ifi nicht das WefentlicWle. Ich habe eine Motette gefchrieben "Lobe den Her
ren", die auch von den kleinfien Kirchenchören auf dem Lande ausgeführt werden kann. Und 
wifIen Sie, wieviel Exemplare davon verbreitet find? Fünfzigtaufend! If1: das - das nicht 
Dienfi an der V olkskunfi?" 

Alles, was DiiHer hervorbringt, klingt einfach und natürlich. Die größten Probleme wirft 
er mit einer Handbewegung über den Haufen, fo zum Beifpiel, als ich ihn nach feiner Ein
ll:ellung zur neuen Orgelbewegung frage. Gewiß teilt er meine Anficht, daß zur fiilechten" 
Wiedergabe vorklaiIifcher Meifier auch hifiorifch echte Infirumente gehören. Aber dann fagt 
er: "Die Orgelbewegung muß kultifch fein - ihre Erneuerung muß aus chrif1:lichem Geifi 
heraus erfolgen." Und diefer Satz fieht als Programm wie eine Mauer fefi im Raum - da 
gibt es nichts zu deuteln, nichts zu erwidern. 

Endlich aber wird es Zeit, fich für den Opernbefuch vorzubereiten, und ich verabfchiede 
mich fchnell unter dem Eindruck, daß diefer junge, fiille, gereifte Menfch und die fchöne ver· 
träumte nordifche Kirchenftadt Lübeck eine innige künfilerifche Einheit bilden •.. 

Und Hindemith? 
Von Her man n Wa g n e r, Leipzig. 

Das fei von vornherein gefagt: Es handelt fich bei den folgenden Zeilen nicht etwa um eine 
"Meuterei" auf mufikalifmem Gebiet, fondern das Folgende ifi der Ausdruck unferes jugend
limen Willens für die mufikalifme Zukunft, unferer Verehrung für Paul Hindemith und unferes 
abfoluten Nichtverftehens der heutigen überfiarken Strömung gegen ihn. Wir können einfach 
nicht zufehen, wie gegenwärtig einer der bedeutendften und mufikantifchfien Komponiften ver
unglimpft wird, wie eine öffentlime Meinung gefialtet wird, die lange nimt mehr die Meinung 
der jungen mufikalifchen Front ifi. Deshalb und auf Grund der Abfetzung Hindemiths vom 
Programm des Reichsfenders Leipzig und vom Programm der Gewandhauskonzerte gehe im 
mit diefen Ausführungen nam reiflimem überlegen an die öffentlichkeit und glaube mich zum 
Sprecher von fehr vielen zu machen, die ebenfalls mit Sorge die Mißachtung Hindemiths und 
feines Smaffens verfolgen. 

Als anläßlich des Deutfchen Komponiftentages im Februar diefes Jahres der Name Hindemith 
mit auf dem Programm erfmien, da gab es außer mir wohl nicht wenige junge Mufiker, die 
dies mit lebhafter Freude begrüßten. Wir Jungen freuten uns, daß Hindemith wieder zu Wort 
kommen follte, nachdem er ein Jahr lang zum Smweigen verurteilt war. Wir glaubten, daß 
nun feinen neufchöpferifchen Kräften der Weg geebnet werde. Leider wurden unfere Hoff
nungen nicht erfüllt. 

Er kam damals in Berlin zu Wort mit einem feiner befien Werke: Konzertmufik für Streich
ormefier und Blechbläfer, das unter Leitung des Komponifien eine hervorragende Aufführung 
erlebte und das wir mit wahrer Begeifterung aufnahmen, gen au fo wie das Publikum in der Ber
liner Philharmonie, das auch den Komponiften fiürmifm feierte. Man atmete bei dem Werk 
eine neue klare Luft voll emten Mufikantentums! Und weil wir diefe Klarheit und diefes 
Mufikantentum bei Hindemith finden, deshalb ifi er für uns der Führer auf dem Weg zu 
neuer Mufik, trotz der mannigfaltigen Befirebungen, die ihn vollends totfmweigen wollen. 

Auch wir Jungen haben Hindemith erft mißverfianden, haben ihn verlamt und als zer
fetzend verfdlrien. Aber dann kamen Werke wie das Bratfmenkonzert und das .,Marien
leben", mit denen zu befafIen und in die einzudringen wir uns die Mühe nahmen. Und wir 
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follten auch den Lohn haben, denn durch unfer Bemühen um feine Kunft erkannten wir ihn 
fchließlich als den größten deutfehen Komponiften der jüngeren Generation. Allerdings waren 
wir nicht fo engftirnig, in feinen Variationen über den bayerfchen Avanciermarfch eine ge
meine Verzerrung deutfcher Militärmufik zu fehen, die wir SA-Leute ja beftimmt auch fchätzen 
gelernt haben. Müßte man dann nicht auch in Max Regers Mozart-Variationen eine Vergewal
tigung Mozarts durch Pofaunen und Pauken erblicken? Und gerade diefes Werk Regers 
dürfte wohl über jede kleinliche Kritik erhaben fein. Unfere Verehrung und Dankbarkeit für 
Hindemith ift nun gefeftigt und wir haben durch das Verftehen feiner beften Werke den Glau
ben an feine Sendung für die deutfche Mufik. 

Ebenfo groß wie unfere Bewunderung für Hindemith ift aber auch unfere Objektivität. Ja
wohl, wir find ehrlich genug, zu bekennen, daß manches Werk von ihm befIer nicht an die öf
fentlichkeit gekommen wäre. Aber hat man denn ganz vergefIen, daß jeder KünftIer eine 
Sturm- und Drangzeit zu durchlaufen hat, ehe er geläutert zur Meifterfchaft gelangt? Hat man 
heute vergefIen, daß alle unfere großen Meifter viele fchwache Werke gefchrieben haben, ehe 
fie das vollbracht haben, dem nun unfere Verehrung und Bewunderung gilt? Will man Hinde
mith wegen einer "Suite 1922" für alle Zeiten als einen Verbrecher an der Mufik an den Pran
ger ftellen? 

Es muß einmal offen dagegen gefagt werden, daß man bei diefem unbegreiflichen Hinde
mith-Boykott auf den größten Teil der mufikalifchen Jugend, vor allem der kompofitorifch be
gabten, nieht zu reehnen hat. Es ift einmal Tat fache, daß die Jugend nie nach rückwärts fehaut, 
fondern immer in die Zukunft! Und fchließlich find wir Jungen größtenteils doch in der Schule 
des NationaIfozialismus, fo daß man getroft Vertrauen haben kann und nicht zu befürchten 
braucht, wir kämen bald vom rechten Weg ab. 1ft es denn fo verwunderlich, wenn wir für 
Paul Hindemith einftehen, von dem wir wifIen, daß er nur Eigenes und Starkes fchafft? Wir 
vergefIen dabei nie unfere Verehrung für die alten Meifter, die KlafIiker, die Romantiker, für 
einen Richard Strauß, Max Reger, Hans Pfitzner u. a., aber fchließlich müfIen wir doch geftehen, 
daß wir deren Werke nur in hiftorifcher Beziehung fchätzen können. Und niemand kann es 
uns verübeln, wenn wir am zeitgenöfIifchen Schaffen regften Anteil nehmen. Wie wir über
haupt betonen, daß es nicht unfer Ziel ift, eine Hindemithfche Perfonalpolitik zu erftreben 
Nein, wir wollen nur, daß man ihn fo behandelt, wie alle anderen jüngeren Tonfetzer: Kurt 
Thomas, J. N. David, Karl Marx ufw., denen ja ebenfalls unfere Hochachtung gilt. Nur Ge
rechtigkeit wollen wir! Bei diefer unferer Einftellung denken wir an die Worte des Führers 
auf dem Reichsparteitag 1934, mit denen er die Rückwärtfe zurechtwies und die uns aus der 
Seele gefprochen waren. Deshalb können wir nicht glauben, daß es fein Wille ift, wenn einem 
fo eminenten Komponiften wie Hindemith dauernd Ungerechtigkeiten widerfahren. 

So fehr wir Richard Strauß - um ein Beifpiel zu nennen - als den Komponiften eines 
"Till Eulenfpiegel", einer "Ariadne" verehren, fo wenig haben wir Jungen ein Verlangen nach 
"falomeifch"-dekadenten Liebesfzenen und Sexualtemperaturen in der "Jofephslegende" von 
über 100 Grad. Ganz energifch verwahren wir uns aber gegen eine Provokation der national
fozialiftifchen Idee, hervorgerufen dadurch, daß Strauß eineinhalb Jahre nach der Revolution 
noch die Stirn befitzt, uns eine Oper, "Die fchweigfame Frau", auf den Text des fattfam be
kannten Juden Stefan Zweig vorfetzen zu wollen, Befonders denen von uns, die fchon jahre
lang vor der Machtübernahme in der SA für ein neues Deutfchland gekämpft haben, erfcheint 
diefe Tatfache ungeheuerlich! Wir wollen den Heroismus in der Kunft; nichts anderes! Es fällt 
uns wahrhaft fchwer, uns unter diefen Umftänden unfere Verehrung für Strauß zu bewahren. 

Und Hindemith? Was hat er getan im Gegenfatz dazu? Er hat uns ein Werk gefchenkt, das 
alles reftIos erfüllt, was wir von der neuen deu\fchen Mufik erwarten: die Sinfonie "Mathis 
der Maler". Entgegen allem Zetergefchrei der ewig Rückwärtigen, die fich fofort nach dem 
Komponiftentag zu Hütern der deutfchen Kunft auffpielten, die nach dem Wiedererfcheinen 
Hindemiths die größten Gefahren für das Seelenheil aller MufikbefIifIenen prophezeiten, ift 
Hindemith über fich felbft hinausgewachfen unp hat uns ein Werk gefchrieben, defIen Klarheit, 

..... 



Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Kra~t, Reinheit, Unfinnlichkeit und nicht zuletzt Religiofität uns einfach ergriff. Wir erkann
t~n IWn dkem webrk edrneut. die überragende Größe Hi?demiths in jeder Beziehung. Er hat uns 
em er gege en, as em neues, unferer harten Zelt entfprechendes deutfches Mufikfch ff 
einleitet. Wir find glücklich und dankbar darüber. UmfaiIend fei hier nur fo viel ,,~ :t~ 
Das Werk ift von unerhörter innerer Größe und Reife; ja, es ift einmalig! oe ao . 

Um. fo ~ehr geben wir unferer. ,:erwunderung d:rüber Ausdru~k, daß feit der Uraufführung 
der Smfome aller Rückwärtstuerei m der Prdfe dIe Pforten welt mehr geöffnet lind als zu
vor, entgegen der Zielfetzung der künftigen Deutfchen Kunft, die uns der Führer in Nürnberg 
gegeben hat. Obgleich die Begeifterung des Publikums jetzt noch viel ftärker ift, als nach der 
Konzertmufik, ift die Preffe voll von Schmähungen Hindemiths und feines Schaffens. Einige 
Ausnahmen verdienen dabei befondere Anerkennung, ebenfo wie wir allen denen dankbar find, 
die "Mathis der Maler" zum Durchbruch, von dem wir feft überzeugt find, verhelfen wollen. 
Warum foll der bedeutendfte Vertreter zeitgenöffifchen Mufikfchaffens verkleinert oder gar 
gegen die Wand gedrückt werden? Das können wir nicht faffen, weil wir in Hindemiths 
Schaffen mit Ausnahme feiner tollften Sachen nichts Schlechtes oder Zerfetzendes erblicken 
können; fchon aus dem Grunde nicht, weil w:r glauben, daß der Sohn einer Bauern- und 
Handwerkerfamilie nicht fo wurzellos fein kann, daß er ausfchließlich volksfremde Mufik 
fchreiben könnte. Soll fich hier wieder einmal Regers Wort bewahrheiten, nach dem man 
das Schwein und den Künfl:ler erft nach ihrem Tod fchätzt? 

Es komme uns niemand mit forgenvollen Blicken entgegen und habe Sorge um unfere "irri
gen" künfl:lerifchen ErkenntniiIe. Nein, wir fehen ganz klar und tun nichts anderes, als daß 
wir unferen revolutionären Geift erhalten, der einmal zur Jugend gehört. 

Wir haben nur den einen Wunfch: Möchten alle Hindemith-Gegner, vor allem die, welche 
ihn nicht verftehen wollen, zur gleichen Erkenntnis kommen wie wir, damit ihm endlich der 
Platz eingeräumt wird, der ihm unter den Deutfchen Komponiften zweifellos gebührt. 

Und wir warten fchon heute auf fein nächftes Werk, von dem wir glauben, daß es die 
Linie fortfetzen wird, die er mit "Mathis der Maler" begonnen hat. Dann ift uns nicht mehr 
bange um die Zukunft der Deutfchen Mufik. 

Wir appellieren an die gefamte Deutfche Mufikwelt, in der feften Hoffnung, daß fie alles 
daranfetzen wird, Gerechtigkeit walten zu laffen, damit Paul Hindemith die Anerkennung wird, 
die ihm zukommt: Als ein erd erb e d e u te n d ft e n z e i t gen ö ff i f ch e n Kom
poniften voll gewertet zu werden! 

Wir fetzen dabei unfer größtes Vertrauen auf den Führer, zu dem gerade wir jungen Mu
!iker mit ftärkfter Gläubigkeit aufblicken. 

Wenn diefer unfer herzlicher Wunfch erfüllt fein wird, dann find wir jeder Sorge enthoben, 
denn dann wird Hindemith nicht nur bei uns, fondern auch bei der breiteren mufikalifchen 
öffentlichkeit als die mu!ikalifche Führerperfönlichkeit gelten, die er tatfächlich ift, als der 
Wegweifer in die mufikalifche Zukunft. 

Nach w 0 r t des Her aus g e b e r s: Wir geben diefer Einfendung eines jungen national
fozialiftifchen Mufikftudenten Raum, da auch wir dafür halten, daß wir unfere deutfche Kultur 
nicht einfach durch Streichung hervorragender Werke oder Perfönlichkeiten aus ihr ärmer ma
chen dürfen. Wir haben uns in der ZFM gegenüber dem Schaffen Paul Hindemiths durch 
Jahre hindurch größte Zurückhaltung auferlegt, da wir einerfeits das große und überragende 
Talent innerlich wohl anerkennen mußten, aber mit den Wegen, die diefes Talent in der Zeit 
der jüdifch-marxiftifchen Herrfchaft ging, nicht einverftanden fein konnten. Erft als im vori
gen Jahre !ich Kräfte geltend machten, die Paul Hindemith im Ganzen verdammen wollten, 
baten wir einen genauen Kenner des Hindemith'fchen Werkes um feine Ausführungen und 
ftellten den Auffatz Walter Bertens dem Tonkünfl:lerheft der ZFM voran. Schon damals 
konnte in diefem Auffatz auf eine Reihe wertvolHler Werke Paul Hindemiths hingewiefen 
werden, die rein mufikalifch gewertet werden wollen. Inzwifchen ift Hindemith weiter vor-



I I 
I 

'1:266 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember I934 

wärts gefchritten. Er arbeitet an einer Oper, die !ich Mathias Grünewald, den Maler des 
Ifenheimer Altars, zum Vorwurf genommen hat, und er hat uns als edle Frucht diefer d e u t -
f ch e n Oper die Symphonie "Mathis der Maler" gefchenkt. Es ziemt uns das Werk felbfl 
kennen zu lernen und es nicht zu verdammen, weil fein Meifler einfl die Wege des jüdifch
marxiflifchen Intellektualismus mitgegangen ifl. Der Künf1ler fpricht durch fein Werk zu uns. 
Genau fo, wie wir in früheren Jahren manches Werk Paul Hindemiths bekämpfen mußten, 
ebenfo müffen wir uns zu die fe m Werk bekennen. Wir bringen deshalb gerade in diefem 
Weihnachtsheft der ZFM die Einführung von Alfred Brafch in diefes Werk. Diejenigen, die 
wegen Vergangenem Paul Hindemith auch hier nicht folgen zu können glauben, möchten wir 
daran erinnern, daß auch die Größten unferer Mufikgefchichte dem Zeitgefchehen nicht ent
gehen konnten; fo widmete Beethoven einfl feine In. Symphonie Napoleon Bonaparte und 
komponierte wenige Jahre fpäter "Die Schlacht von Vittoria", Richard Wagner komponierte 
einfl einen "Philadelphia-Marfch" neben einem "Kaifermarfch" und Richard Strauß - um 
auch die lebende Generation nicht zu vergeffen - komponierte neben feinem "Königsmarfch" 
auch den "Krämerfpiegel" (1918) nach 12 Gedichten des Kommuniflen Alfred Kerr, die in dem 
Verlag von Paul Caffierer, Berlin 1921 erfchienen !ind. Bekanntlich vereinte das Caffiererfche 
Haus damals die intellektuellen kommuniflifchen Kreife um !ich. Mit Ausnahme der Heroifchen 
Symphonie Beethovens gehören diefe Opfer an den Zeitgeifl alle der Vergangenheit und der Ver
geffenheit an. Darum wollen wir Paul Hindemith zubilligen, durch fein neues Werk zu 
uns fprechen zu dürfen, ohne immer feine Vergangenheit heraufzuzerren. Sein Weg führte ihn 
in fchlimmfler Zeit von Frankfurt nach Berlin, was Vieles verflehen läßt. Guflav Boffe. 

Vorbericht zum letzten (4.) Band (in 3 Teilen) der autoriGerten Biographie 
Anton Bruckners von Auguß: Göllerich - Max Auer.':-) 
Von Max Morold, Wien. 

Mit dem mir in den Korrekturabzügen vorliegenden dreiteiligen Bande ifl das Werk von 
Göllerich-Auer zum Abfchluffe gelangt. Schon der Umfang diefes Bandes läßt den Fleiß und 
die Gewiffenhaftigkeit erkennen, die die Arbeit gefegnet haben. Was Augufl G ö I I e r i ch, der 
Vielgeplagte, zu raf1lofer, aufreibender Tätigkeit Verurteilte, mit einer Liebe ohne gleichen 
begonnen hatte, ohne es vollenden zu können, das hat Max Auer, der Berufenfle unter 
allen, die beim Tode Göllerichs zur engeren Bruckner-Gemeinde zählten, mit einer Liebe ohne 
gleichen fortgefetzt und vollendet. Es gibt nur ein Werk in unferem Schrifttum, das 
fich mit dem vorliegenden vergleichen läßt: das von Abert erneuerte Mozart-Werk 
von Otto Jahn. Wie Göllerich und Auer, fo hat auch Jahn gewiffermaßen jeden Schritt fei
nes Helden auf deffen Erdenwallen begleitet, aber audl jede Behauptung und Feflflellung mit 
Urkunden belegt und mit der Darflellung des Lebensganges die tiefgründigfle 8urrt:leuchtung 
der Werke zu einer untrennbaren Einheit verknüpft. Wenn man fagen wollte, die Jünger 
Bruckners hätten es leichter gehabt, da ihnen ihr Held zeitlich näher fland und der Stoff be
quemer zugänglich war, fo kann dies nur mit flarker Einfchränkung gelten. Denn in der kaum 
überfehbaren Fülle der Nachrichten und Auffätze, Briefe und Amtsfchriften, die auf Bruck
ner Bezug nahmen, als er noch lebte, ging manches zu leicht verloren und die Suche nach die
fern, zum Teil fehr wertvollen Dingen, die auch ganz perfönliehe Anflrengungen erforderte, 
geflaltete !ich nicht feiten fchwieriger und mühevoller als das eifrige Studium in einem wohl
geordneten Archive. Wer den vorliegenden Band liefl, der die Wiener Zeit Bruckners, feinen 
äußeren Aufflieg, die Kämpfe, die er entfachte, feinen Ruhm, feine Krankheit, feinen Tod und 
feinen Nachruhm umfaßt, der fleht bewundernd vor einer Leiflung, die keine wichtige Zei-

".) Diefer in 3 Teilbänden erfcheinende Schlußband der großen Brucknerbiographic geht nun feiner 
Vollendung entgegen, dürfte jedoch - eben wegen feines großen Umfanges - im Fertigdruck nicht 
mehr vor dem Fell: erfcheinen, umfomehr aber im neuen Jahr von den zahlreichen Brucknerfreunden 
freudig begrüßt werden. 
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tungsftimme, keine Erinnerung eines Freundes oder Bekannten Bruckners außer acht ließ, die 
aber in ihrer Mitteilung auch auf die forgfamfte Auswahl bedacht war, um nur ein rundes, 
eindrucksvolles Bild von der Seele des großen Menfchen, dem Geiil:e des großen Tondichters 
und den oft dunklen Gewalten feines Lebens zu formen; ein Bild, das trotz des Reich
tums an Farben und Einzelheiten doch niemals verwirrend oder ermüdend wirkt. Nur 
wer felbft mit ähnlichen Arbeiten vertraut ift, weiß zur Genüge, wie fehr zur 
Schöpfung eines folchen Gefamtbildes die gerechte und wirkfarne Verteilung von Licht 
und Schatten, die WeglaiTung des Unwefentlichen, aber auch die Wiederholung beil:imm
ter Züge und die liebevolle Ausmalung feiTelnder Kleinigkeiten nötig war und daß dies 
nur einem Manne gelingen konnte, der faft fein ganzes Leben lang und mit feiner ganzen Seele, 
mit Aufopferung aller feiner Kräfte den Spuren Bruckners nachging. Auer hat !ich auch den 
Stoff eril: erarbeiten müiTen, und er fchuf ein Kunftwerk, er fchrieb fozufagen die Symphonie 
"Anton Bruckner"; und wie die letzten Sätze der Bruckner'fchen Symphonie in der Regel die 
längften und bedeutendften find, fo ift diefer Schlußband nach Inhalt und Umfang und in fei
nem weitverzweigten, aber !icheren und klaren Aufbau die Krönung des Ganzen. Auch Wag
ners Leben iil: in fo gründlicher und hell!ichtiger Art durchforfcht worden. Doch man muß die 
Bücher von Glafenapp, Chamberlain, Max Koch und Alfred Lorenz z u farn m e n n e h me n , 
um die fe Vollil:ändigkeit und Abrundung des Lebens und Schaffens (das ja ftets der vor
nehmfte Teil des Lebens bleibt) vor !ich zu haben. Von Göllerich find im Schlußbande die in 
ihrer Art unübertrefflichen Einführungen zu den Werken enthalten. Sie fügen !ich zwanglos in 
die Darftellung Auers, und wie bei d e Männer, in manchem verfchieden, im wefendichen 
eins, ihren Meifter fehen und zeigen, das gibt eril: jene Ganzheit und Größe, die dem Meiil:er 
und dem Buche eigen find. Die v i erB ü ch erd i e n e n nun m ehr auch als une n t -
be h r I i ch es Nach f ch lag ewe r k für je den, der fe i n W i f f e n um B ruck n e r, 
das ihm durch viele kleinere Darftellungen und höchil: beachtenswerte Sonderarbeiten, befon
ders aber durch das von der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft herausgegebene Bruckner
Buch Max Auers vermittelt wird, bis ins Kleinfie ergänzen möchte. Wer die Fa
milienverhältniiTe und die Umwelt Bruckners von der Wiege bis zum Grabe genau kennen ler
nen will, wer nach der Entftehung und Verbreitung aller Bruckner'fchen Werke nach ihrer Form 
und ihrem Stil und nach ihren Zufammenhängen mit dem Seelenleben des Künfllers fragt, 
wer zu erfahren wünfcht, wie !ich Herbeck und Hellmesberger, Hanslick und Kalbeck, die bei
den Schalk und Löwe, wie !ich Richter, Mahler, Motd, Muck, Weingartner, der Kaifer von 
öfterreich und das Kaiferhaus, die öfterreichifchen Beamten und ProfeiToren, Verleger und Ver
eine und die oberöfterreichifchen Landsleute Bruckners gegen ihn verhalten haben, wer einen 
überblick über das einfchlägige Schrifttum zu gewinnen fucht, der findet fiets die ver I ä ß -
I i ch fi e Aus k u n f t und kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die beigegebenen Bilder und 
Wiedergaben von Handfchriften, die Notenbeifpiele und mu!ikalifchen Beilagen, die mufierhaft 
angelegten VerzeichniiTe und die fchöne Ausfiattung loben auch die Opferwilligkeit und den 
hohen Sinn des Verlegers. 

Zum deutfchen Opernfpielplan 
ging der "Deutfchen Mu!ikzeitung"-Köln (Dr. G. Tifcher) folgende Einfendung zu, die wir 
ihrer grundfätzlichen Bedeutung wegen unferen Lefern ebenfalls mitteilen möchten. Die D. M. 
führt aus: 

Diefe Ausführungen waren bereits im Druck, als uns von einem angefehenen deutfchen 
Opernkomponiften, der ungenannt bleiben möchte, um nicht den Anfchein zu erwecken, als ob 
er für !ich perfönlich fpreche, folgende Zeilen zugingen: 

Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, die Spielplanentwürfe und Programme für die Spielzeit 
1934/35 von 46 reichsdeutfchen Opernbühnen durchzufehen. Es intereiTierte mich in erfier Linie, 
ob und in welchem Umfange die jungen, deutfchen Komponiften die Aus!icht haben, aufge
führt zu werden. Das Ergebnis ifi nicht nur betrübend, fondern geradezu erfchreckend. Von 
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46 reichsdeutfchen Opernbühnen führen 18 überhaupt k ein ein z i ge s Wer k ei 11 e sIe _ 
ben den Kom p 0 n i fi e n auf; Strauß und Pfitzner, der übrigens auch nur von 7 Bühnen 
angekündigt wird, find hierbei ausgenommen, da {ie als überragende, abgefchloffene Künfiler
perfönlichkeiten zu den Klaffikern gerechnet werden müffen. Diefe 18 Bühnen find nun nicht 
etwa kleine Theater mit befchränkten Mitteln, fond ern in der überwiegenden Anzahl fiaatliche, 
große und mittlere Theater mit Etats, die in die Million, jedenfalls in die Hunderttaufende 
gehen. Sollte man nicht gerade von diefen erwarten, daß {ie wenigfiens einen kleinen Teil 
der ihnen von der Allgemeinheit zur Verfügung gefieUten Mittel dazu benutzten, um auch die 
lebenden deutfchen Komponifien durch Ur- oder Erfiaufführungen zu unterfiützen und zu för
dern? In mehreren Werbeprofpekten liefi man, daß die Theaterleitung {ich an das bewährte 
Alte halten wird, oder daß "Experimente in der heutigen Zeit nicht gewagt werden können". 
Damit will man natürlich dem Unbequemen - und das ifi immer das Neue - aus dem 
Wege gehen. Sehr beliebt ifi auch die Ausrede, daß man zunächfi das alte Opern repertoire, 
das unter der früheren Leitung verfchlampt fei, "ganz neu" auffrifchen müffe. Jeder neue 
Intendant, Oberregiffeur oder Kapellmeifier glaubt, die unter feinen Vorgängern aufgeführten 
Opern in neuer Aufmachung bieten zu müffen, meifi weil er fie überhaupt noch nicht infze
niert oder dirigiert hat. 

Sicher ifi der vielfach zurückgehende Theaterbefuch und vor allem die fchwindende Begei
fierung für das Theater nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß auf diefe Weife dem Pub
likum jahraus, jahrein diefelben klaffifchen O'ern wieder vorgefetzt werden. Während im 
Schaufpiel die lebende Kunfi ausgiebig berückfichtigt wird, und auch in der Operette meifi 
fogar mehrere Novitäten verfprochen werden, fetzt man dem Publikum in der Oper einen 
Spielplan vor, wie er vor Jahrzehnten üblich war. Dazu kommt, daß - nicht einmal we
nige - Theaterleiter glauben, {ich mit Ausgrabungen vergeflener alter, fchon zu Lebzeiten der 
Komponifien durchgefallener Opern ein befonderes künfilerifches Verdienfi zu erwerben; hierher 
gehören auch die neuerdings fo beliebten "Bearbeitungen" alter Opern durch Kapellmeifier und 
Regiffeure, die fchnell wieder in der Verfenkung verfchwinden, aber den lebenden Komponifien 
natürlich den Boden entziehen. 

Die gewaltigen Ziffern des Auslandrepertoires der deutfchen Bühnen mit den dahinter fiehen
den Tantiemebeträgen, die aus Deutfchland abfließen, feien mit im Vorübergehen gefireift. Be
fchränken wir uns im Augenblick auf neue zeitgenöffifche Literatur. 

Unter den von 46 reichsdeutfchen Opernbühnen angekündigten Ur- oder Erfiaufführungen 
neuer Opern befinden {ich 20 deutfche lebende Komponifien mit 47 Annahmen, und zwar 
Bodard (2X), Ehrenberg (IX), von Franckenfiein (IX), Gerfier (7X), Graener (7X), Grimm 
(3X), Heger (IX), Hindemith (4X), Höffer (IX), Kempff (5X), Kormann (IX), Kufierer 
(IX), Mraczek (IX), Reznicek (2X), Richter (IX), Riede! (IX), Sehlbach (IX), Vollerthun 
(4X), Wartifch (IX), Weismann (2X). 

Demgegenüber fiehen 15 nicht reichsdeutfche lebende Komponifien mit 28 Annahmen, und 
zwar: 

Atterberg (2X), Bittner (IX), De Falla (3X), Franchetti (IX), Gianini (IX), Hubay 
(2X), Malipieri (IX), Refpighi (IX), Richter (IX), Schjelderup (IX), Strawinfky (2X), 
Tfcherepnin (3X), Wagner-Regeny (2X), Wolf-Ferrari (6X), Zandonai (IX). 

Außerdem werden aber auch deutfche Uraufführungen von Opern von Poncielli (t 1886), 
Moniufzko (t 1872), Dvohk (t 1904), Rimfky-Korffakow (t 1908) verfprochen. Diefe Zif
fern fprechen für fich. Bei einer vollfiändigen Befiandsaufnahme dürfte flch das Verhältnis 
kaum ändern. 

So darf es nicht weiter gehen! Die Organifation der Reichskulturkammer mit ihren Macht
mitteln könnte leicht Abhilfe fehaffen, ohne die Initiative der Bühnenleiter ungebührlich ein
zuengen. Es müßte freilich, damit die Sache nicht auf dem Papier fiehen bleibt, die Regelung 
unabdingbar und verbindlich fein. 
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Wir jungen Komponifl:en verlangen jedenf aJ s, daß wir - unabhängig von dem perfönlichen 
Gefchmack der Bühnenleiter und Dirigenten - mit unferen neuen Werken zur DiskulIion ge
fl:eHt werden. Im InterelIe des Fortfchritts unferer deutfchen Mufikkultur glauben wir, dies 
auch mit vollem Recht beanfpruchen zu können. 

So ill unfere MinddHorderung folgende: 
1. Jede deutfche Opernbühne foll verpflichtet fein, den Spielplan fo fe!hulegen, daß unter 

den in einer Spielzeit aufgeführten Opern wenigl1:ens 10 % auf Ur- oder Erfl:aufführungen von 
neuen Opern lebender deutfcher Komponil1:en entfällt - Richard Strauß, der ohnehin mit 
mehreren Werken im Spielplan vertreten il1: und fein muß, ausgenommen. Wenn alfo z. B. 
eine Opernbilhne in neunmonatiger Spielzeit 20 Opern herausbringt, müßten fich darunter we
nigfl:ens 2 neue Werke lebender deutfcher Komponil1:en befinden. 

2. Zur Prüfung einverlangte Werke follten unbedingt auch wirklich mit GewilIenhaftigkeit 
geprüft werden, nicht nur vom Dramaturgen, der meil1: frifch von der Univedität herkommt 
oder kein Mufiker il1:, fondern auch vom Kapellmeil1:er, Opernfpielleiter und Intendanten felbl1:. 
Eine Ablehnung müßte ausführlich begründet werden, nicht nur weil fie die wirkliche Prüfung 
dokumentiert, fondern auch, weil die ablehnende Begründung für den Komponil1:en immer von 
förderndem Wert il1:. X. 

Deutfche und nordifche Mufik. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Man fpricht heutzutage mehr denn je von "nordifcher" Mufik. In Artikeln, in Mufikkritiken 
taucht der Begriff des Nordifchen auf. Jeder fühlt uch heute dazu berufen, die Leifl:ungen 
einer Sängerin, den Charakter einer neuen Kompofition als "nordifch" zu bezeichnen, ohne in 
den meil1:en Fällen mit dem Ausdruck mehr zu verbinden als eine unklare Gefühlsvorl1:ellung. 

Einerfeits ifl: die wachfende Vorliebe für nordifches Wefen in der Kunl1: ein erfreuliches 
Anzeichen für das Streben nach neuen Idealen, die für die Volkserziehung von vorbildlichem 
Wert und. Andererfeits muß aber verhütet werden, daß diefer Begriff zu einem Schlagwort 
herabgewürdigt wird, das gedankenlos und ohne tieferen Sinn zu jeder Gelegenheit gebraucht 
wird. 

Wenn ich fchon vor Jahren in einem Auffatz ein "nordifches Zeitalter" angekündigt habe, 
das auf die klalIifche und romantifche Epoche folgt, fo il1: diefe Vorherfage aus der Beobach
tung der verfchiedenen Geil1:esrichtungen entl1:anden, die geradlinig fortfchreitend uch in einem 
Zielpunkt treffen. Die Kunl1: als der eine Faktor entwickelt uch in völliger Abkehr von den 
Anfchauungen der marxifl:ifchen Zeit zu einer Verinnerlichung und Vertiefung ihres Wefens. 
An den gleichen Aufgaben arbeitet die RalIenkunde, die von ihrem Standpunkt aus das nor
difche Ideal in die Kunl1: hineinträgt. Die Staatspolitik ihrerfeits gelangt in der ethifchen Auf
falIung ihrer fozialen Bel1:rebungen zu ähnlichen ErgebnilIen. Während Ge unmittelbar die prak
tifchen Folgerungen aus dem Geil1: unferer Zeit zieht, fördert Ge mittelbar die nordifchen Be
fl:rebungen des Kunfl:lebens und der RafIenkunde. Somit il1: das "nordifche Wefen" unferer 
Zeit eine Summe von EinzelergebnilIen. Die veränderten kunl1:politifchen Strömungen, die Ge
famthaltung der völkifchen Erziehung mit ihrer befonderen Beachtung des Seelenlebens, die 
immer weiter um uch greifende PopulariGerung der RafIenkunde, fchließlich das innere Ver
fl:ändnis für die l1:aatspolitifchen Vorgänge - das alles zufammen ergibt mit all' feinen Folge
rungen jene Art des "Nordifchen", das uns heute wieder als erfl:rebenswert erfcheint in Ver
bindung mit den vielen gefchichtlichen ForfchungsergebnilIen, die den nordifchen Charakter des 
Germanenturns nachweifen. 

Daraus folgt aber, daß nur derjenige berechtigt il1:, ein Urteil über nordifches Wefen abzu
geben, der uch die geil1:igen und feelifchen Vorausfetzungen zu eigen gemacht hat. Das eine 
durch Erarbeitung jener Quellen, die ihm die RalIenkunde in den Werken von Günther, 
Clauß, Schultze-Naumburg u. a. erfchließt; das andere durch feine eigene ralIifche Veranlagung, 
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die ihn felbll: auf den Weg des Nordifchen führt. Es wäre abfurd, wenn fidl ein Angehöriger 
des jüdifchen Raffegemifchs herausnehmen wollte, Richtlinien in Fragen nordifcher Kunfibewer
tung zu geben. An dem eigenen innerlichen Abfland zu yolksfremden Raffen ermißt man die 
Ernll:haftigkeit der Bemühungen, die jeder Einzelne bei der Auseinanderfetzung mit nordifchem 
Wefen an den Tag legt. 

Bedenkliche Worte Alfred Rollers. 
Unter diefer überfchrift veröffentlichten wir in unferem Juliheft die von ernfler und ehr 

licher Beforgnis um Bayreuth getragenen Ausführungen von Herrn Hofrat Millenkovich-Morold. 
Diefe Außerungen riefen zwei Entgegnungen von Frau Winifred Wagner und Herrn Dr. Otto 
Strobel hervor. Alles dies fpiehe fim vor den Feflfpielen ab. Die Fachkritik gab dann nach 
den Aufführungen den Beforgniffen des Herrn Hofrat Millenkovich-Morold vielfach recht. 
Nun erhalten wir von einer dem alt e n Bayreuth naheflehenden Seite die folgende Einfen
dung, die die Rimtigkeit des f. Zt. in Abrede geflellten Interviews bell:ätigt: 

In Ihrer Juli-Nummer, Seite 768, fieht ein Artikel des Herrn Hofrat M. Millenkovich-
Morold über "B e den k 1 i ch e Wo r t e A I fr e d Roll e r s" bezugnehmend auf ein Inter
view eines Mitarbeiters der "Wiener Neueflen Nachrichten" vom 30. Mai diefes Jahres mit 
Herrn Hofrat Roller in Wien. In der Auguflnummer, Seite 866, befmweren fim daraufhin 
Frau Winifred Wagner und Herr Dr. Strobel, beide in Bayreuth, über diefe Bekanntgabe, 
fowohl über das Interview, als aum über den Kommentar des Herrn Millenkovich. Beide 
Einfendungen behaupten, jenes Interview hätte übe r hau p t ni ch t ll: a t t g e fun den, lei 
aHo gänzlim aus der Luft gegriffen, Herr Roller hätte niemand ein folches gewährt! Das 
erfmien mir nun dom nimt fo ohne weiteres glaubhaft zu fein und im habe mim daher mit 
der betr. Zeitung in Verbindung gefetzt. Deren Mitteilungen gebe im hier bekannt: 

... Auf Ihr Smreiben vom I!. ds. M. kann im Ihnen mitteilen, daß das umflrittenl: 
Interview mit Hofrat Roller, das am 30. Mai in den W. N. N. erfmienen ill:, fe I b fl
ver ll: ä n d I i m ll: a t t ge fun den hat, und foweit im informiert bin, hat Hofrat 
Roller alle die Außerungen, die unfer Berimterll:atter angeführt hat, tatfämlim getan. 
Jener Mitarbeiter, der damals das Interview gemamt hat, ill: augenblicklim nimt in 
Wien, kann alfo von mir augenblicklim nimt zur Verantwortung gezogen werden. Ich 
habe mim aber bereits brieflim an ihn gewendet und ihn um eine Erklärung erfumt, in 
der er die Authenzität der von ihm angeführten Ausfprüme Rollers bell:ätigt. Im 
werde Ihnen, fehr geehrter Herr, diefe Erklärung unferes Mitarbeiters, den im bisher 
als einen fehr gewiffenhaften Menfmen kenne und von dem im kaum annehmen kann, 
daß er irg,end etwas aus Eigenem dazu getan hat, in den nächflen Tagen fmicken, bitte 
Sie aHo mit eventuellen Smritten zuzuwarten, bis auch diefer letzte Beweis von unkrer 
Seite erbramt ill:. 

Mit dem Ausdruck vorzüglimer Hochamtung 
Feuilleton-Redaktion der Wiener Neuefien Namrimten. 

Das in diefem Brief in Ausficht gell:ellte fernere Schreiben ill: einige Tage fpäter eingetroffen 
und hat folgenden Wortlaut: 

..• Hofrat Roller mamte mir am Abend des 28. Mai, vor feiner Abreife nam Bay
reuth, telefonifch die in dem am 30. Mai erfchienenen Interview enthaltenen Mitteilun
gen. Die durm die damalige Rekonvalefzenz und die bevorll:ehende Abreife Hofrat 
Rollers bedingte Eile verhinderte eine flenographifme Aufnahme des Gefprächs, fo daß 
die in dem Interview enthaltenen Erklärungen Hofrat Rollers dem S i 11 n e n a m z u 
ver fl ehe n f i n d, j e doch den Mit t eil u n gen Hof rat Roll e r s w a h r -
h e i t s g e t r e u e n t f p rem e n. 

Aus diefer Zufmrift geht mit aller Deutlimkeit hervor, daß das, was Herr Millenkovim in 
feinem Artikel vorgebramt hat, nimt aus den Fingern gefogen ifl und daß jene Außerungen 
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des Korrefpondenten der W. N. N. auf Tatfachen beruhen. Es ifi alfo nichts damit, daß. 
Herr Hofrat Roller überhaupt kein Interview gegeben habe. üb ein folches nun telefonifch 
oder Aug' in Auge fiattfand, fpielt keine Rolle, und die Tatfache, daß der Inhalt jenes Zwie
gefpräches den Mitteilungen im Blatte entfprach, kann wohl nicht mehr befiritten werden. 

Zur Frage des einhalbfründlichen wöchentlichen Klavierunterrichts. 
Von eIe m e n tin e San d hag e, Hamm (Wefif.). 

F. G. 

Wir Deutfchen fprechen von einer ganzen oder einer halben Unterrichtsfiunde. Das ifi nach I meiner Anficht nicht ganz präzis. Wir Gnd doch keine Maurer! Die franzöGfche und die eng
I lifche Sprache benennen jede Unterrichts zeit, ob Ge nun 30, 40, 50 oder 60 Minuten währt, 
I - une le~on, - a lesson. Niemand wird leugnen wollen, daß eine Lektion von 30 Minuten 
J oft fördernder und anregender auf einen Schüler wirken kann, als fechs Lektionen von 60 Mi-

nuten Dauer. Das hängt doch ganz von Lehrer und Schüler ab. Und nicht nur für die Fort-
f gefchrittenen kann eine halbe Stunde von Nutzen fein (und für die Anfänger genügt nach 

meiner AnGcht auch ein zweimaliger wöchentlicher Unterricht noch nicht). Heute, wo Schule, 
Hitlerjugend und B. d. M. die Jungens und Mädels fafi ganz mit Befchlag belegen, finden 
viele von ihnen kaum die Zeit, um für einen halbfiündigen Unterricht das nötige Material zu
fammenzubringen, gefchweige denn für eine volle Stunde. Soll man ihnen nun nicht lieber 
entgegenkommen durch eine Lektion von 30 Minuten wöchentlich, um fie wenigfiens bei der 
Stange zu halten, damit fie vielleicht nach Ablauf einiger Jahre fich wieder intenfiver mit 
der MuGk befchäftigen können! Jeder Pädagoge weiß, daß in den meifien Fällen der ganze 
Klavierunterricht für die Katz war, wenn der Schüler den Unterricht aufgibt, ehe er eine ge
wiffe technifche und muGkalifche Reife erlangt hat. Auch der Konzertfaal verliert dann fpäter 
einen verfiändnisvollen Zuhörer. Von der pekuniären Seite der Frage braucht man gar nicht 
erfi zu reden. MuGklehrer, die trachten werden, ihre Kollegen zu unterbieten, wird es immer 

" geben, und Hintertüren durch die fie fchlüpfen können, finden fich auch genügend. Mit folchen 
Schädlingen muß doch jeder freie Beruf rechnen. übrigens gibt es ein prächtiges Mittel, um zu 
erreichen, daß auch das Publikum lerne, Spreu vom Weizen zu unterfcheiden. Man lege doch 
jedem, der Reichsmufikkammer angefchloffenen PrivatmuGklehrer, die Verpflichtung auf, wenig
fiens ein mal jährlich, feine f ä m tl i ch e n Schüler der öffentlichkeit vorzuführen. Die 
Städte könnten ja dazu das Lokal kofienlos fiellen. Ich glaube, man würde fehr bald die fähi
gen Pädagogen VOll. unfähigen unterfcheiden lernen- - auch in einer ferneren Zeit, in der viel
leicht nur noch "fiaatlich Geprüfte" am Werk fein werden. Denn kein Examen der Welt kann 
beweifen, ob der Prüfling nun auch wirklich ein guter Pädagoge ifi. - Das können nun einmal 
nur - und einzig und allein - feine Schüler beweifen. Al f 0 die S ch Ü 1 er p r ü f e n und 
nicht die Lehrer! 

Kulturpolitifche Reaktion um Paul Hindemith. 
Alfred Brafch, Effen, fchreibt in der "Rheinifch-Wefifälifchen Zeitung": 

Hunderteinprozentige Kulturkämpfer, für deren Mut es bezeichnend ifi, daß fie ihren Namen 
nicht nennen, haben neuerdings den Kampf gegen Paul Hindemith wieder aufgenommen. Was 
von des Komponifien heutigem Schaffen zu halten ifi, haben wir in unferer Sonderveröffent
lichung über dle Sinfonie "Mathis der Maler" eingehend dargetan; wir glauben, daß diefes 
Werk entfcheidend ifi und berufen, einen neuen, für das Mufikerleben des Volkes fruchtbaren 
Abfchnitt einzuleiten. Wir haben auch Hindemiths Entwicklung bis zu diefem Werk im Um
riß verfiändlich gemacht; auf einen Einwand, den man immer wieder hören kann, fei noch 
kurz eingegangen. Man möchte diefe Sinfonie, nachdem man Ge überall einhellig anerkannt 
hat, jetzt nachträglich gerne als Konjunkturprodukt hinfiellen. Man denke nur: Paul Hinde
mith und einer der deutfchefien Köpfe 4er Kunfigefchichte, Mathias Grünewald! Wenn aber 
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der ungenannte VerfaiTer des Artikels "P. H., kulturpolitifm nimt tragbar" im Novemberheft 
der "Mufik" Hindemiths Werk kennen würde, fo müßte er wiiTen, daß in dem durm keinerlei 
Programm fefigelegten oder als deutfm äußerlim gekennzeimneten "Streimtrio 1933" wimtige 
Elemente diefer unverkennbar deutfmen Mathis-Mufik fmon enthalten find. Der dritte Satz 
ifi geradezu eine Vorfiudie zur Sinfonie, das Verhältnis heider vergleimbar dem der Wefen
doncklieder Wagners zum "Trifian". Als Kuriofum fei nom erwähnt, daß drei Seiten vor 
dem genannten Artikel desfelben Heftes der "Muuk" der Satz fieht: "Der einmütige Erfolg 
etwa, den das wimtigfie der in diefem Jahr herausgekommenen neuen Mufikwerke, Hinde
miths Mathis-Sinfonie, allerorts bisher erzielt hat, wird hoffentlim im kommenden Konzert
winter zu fiärkerer Initiative ermutigen; denn vor aller großen Vergangenheit geht es gerade 
im neuen Deutfmland um die Gegenwart und ihre lebendig wirkenden Kräfte." Dem haben 
wir nimts hinzuzufügen. 

Weihnachtsoperette? 
Man traut feinen Augen nimt, wenn man liefi, daß es dergleimen gibt. No m gibt! Wie 

manmesmal haben wir uns während des vergangenen Syfiems darüber befchwert, daß "ausge
remnet" die hohen germanifm-mri/l:1imen Fefie im Theater dazu herhalten mußten, irgend
welmes belanglofe oder gar niederziehende Zeug herauszubringen. Natürlich ohne Erfolg. 
Und jetzt ifi die Sache nom immer fo. Ja, ich möchte fafi fagen: fie ifi jetzt betrübender. 
Denn es hat fiets geheißen, daß in diefer Beziehung Abhilfe gefchaffen, daß aus einem neuen 
Geifie heraus auch eine neue Ordnung der Dinge eintreten würde ufw. ufw. Tatfämlich hat 
der neue Geifi manches Große bereits vollbracht. Aber auf kulturellem Gebiete findet er an
fcheinend Widerfiände, mit denen er nicht geremnet hatte. Nicht felten wird die mangelnde 
Auswirkung des neuen Geifies auch an der Unzulänglichkeit im allereigenfien Lager liegen. 
Denn was mir die Anregung zu diefen Anmerkungen gibt, ifi nicht die Mitteilung irgendeines 
(vielleicht "gleichgefchalteten") Unternehmens, fondern und die "N a m r i mt end e s d e u t
fmen Bühnenvertriebes" im Zentralverlag der NSDAP. vom 26.10.1934. Dort 
heißt es von der neuen Operette "V enezia" von V etterling wörtlich, daß fie an einer großen 
Bühne des deutfchen Ofiens "als Weihnamtsoperette am 25. 12. 34 herauskommen foll". 

Im finde, daß in einem Zeitalter, das uns .den alten herrlichen Sinn unferer Großfdbe 
wieder lehren, das Ehrfurmt und Würde wieder in die Menfchen hineinpflanzen will, eine 
"Weihnamtsoperette" fo fehl am Platze wie nur möglim ifi. Ganz abgefehen von der Ge
fchmacklofigkeit, Weihnachten und Operette als etwas wie felbfiverfiändlimes Zufammengehöri-
ges in ein Wort zufammenzuziehen... R. Zimmermann. 

Kulturkritifche Umfchau. 
Die Aus g e fi alt u n g des C h 0 r w e f e n san der M ü n ch e n e r A k ade m i e. 

Prof. Richard Trunk, der aus dem Männermorgefang hervorgegangene neue Präfident der 
Münchener "Akademie der Tonkunfi", wird dem Chorwefen feine ganz befondere Aufmerk
famkeit widmen. Er hat einen großzügigen Plan in Angriff genommen, der auch für andere 
mufikalifme Bildungsanfialten vorbildlich erfcheint. Zunämfi wird der große Chor der Aka
demie neu aufgefiellt und zu mehreren großen Konzerten herangezogen. Gegen eine geringe 
Gebühr kann jeder beliebige Freund des Gefanges in den Chor eintreten. Eine Chorfmule 
ermöglimt ihm die Erlernung der für den Chorgefang nötigen ElementarkenntniiTe. Daneben 
wird die Opern-Chorfmule neu organifiert, die nam dreijährigem Lehrgang den Zugang zum 
Opernchor ermöglicht. Drittens wird Prof. Trunk eine von ihm felbfi geleitete Chormeifier
fmule ins Leben rufen, die nimt nur Chordirigenten in ihrem Spezialgebiet methodifch heran
bildet, fondern ihm aum mufikalifme AIlgemeinbildung wie Theorie, Gehörbildung, Muukge
fmichte, Pädagogik vermittelt. Für Künfiler aller Art, KlavierfpieIer, Geiger, Sänger ergeben 
um hier Umfchulungsmöglimkeiten zu Chordirigenten. Die Chormeifierkurfe umfaiTen einen 
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Lehrgang von zwei Jahren. Prof. Trunk erhofft mit der Betonung des chorifchen Elementes 
wieder eine engere und innigere Berührung der Kunfl mit dem Volke zu erreichen, damit die 
Kunfl wieder zu einem Allgemeingut aller deutfehen Menfchen wird. 

Chi n a und Ha y d n s "S eh ö p fun g". So gänzlich verfehieden das chinefifche Tonfyflem 
von dem deutfchen ifl, fo vermag fich aber felbfl der Chinefe nicht des gewaltigen Eindrucks 
zu entziehen, den die deutfehe Tonkunfl auf hn ausübt. Ein Chinefe, der in Tfingtau die 
"Schöpfung" hörte, fpraeh fich in einer dortigen Zeitung folgendermaßen aus: "Ich erwachte 
wie aus einem Schlafe, alle unedlen Gedanken fchwiegen in mir, und der Frieden zog in mein 
Herz. So erklang die heilige Mufik bei den Opferfeiern. Alles hat feine Töne und Lieder 
auf Erden, die Vögel fingen, die Tiere fchreien und mit dumpfem Raufehen fließt der Gelbe 
Fluß dem Meere zu, dem Urton aller Muuk. Wie ein Träumender ging ich nach Haus. Das 
lind Töne eines mächtig aufwärts fleigenden Volkes. Nie ifl mein Herz fo bewegt worden ••. " 
Gerade die "Schöpfung" muß in einem Lande eine ganz eigene Wirkung auslöfen, deiIen 
Mulikphilofophie völlig auf die Natur eingeflellt ifl. Jeder Ton, jeder Klang hat eine befon
dere Bedeutung in der Natur. Der Grundton, der "Große" oder "Gelbe" Ton hat die Be
zeichnung der "Erdentfprungene" und beweifl die innige Verbindung der Klangwelt mit den 
ewigen Lauten der Natur. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 

L 0 rt z i 11 g: "Die kleine Stadt", Oper nach 
"Hans Sachs" (Rofiock). 

Wilhe1m K e m p f f : "Familie Gozzi" (Urauffüh
rung der Neufalfung in Remfcheid, I. Nov.). 

Hans Ludwig Kor man n : "Der Meifier von Pal
myra", Oper (Altenburg, 18. Nov.). 

Vittorio G i an n i n i : "Lucedia" Oper (München). 

Konzertwerke: 

Walter Nie man n: "Venezianifche Gärten", ein 
Dramolet in 2 Bildern nach Worten aus Schillers 
"Geifierfeher'" für Klavier, op. 132, in Ham
burg (Klavierabend Hans Her man n s). 

Richard T run k : ,,5 Lieder der Arbeit" op. 66 
(Kölner Männergefangverein, I. Dez.) 

Willi Czwoydzinfki: "An die Freude", 
Kantate f. Tenorfolo, gem. Chor und gr. Orch. 
(Lefegefellfchaft, Köln). 

Wilhelm Me i fi er: "Volk ans Gewehr", Varia
tionen und Doppelfuge über "Siehfi du im Ofien 
das Morgenrot" f. gr. Orch. (Reichsfender Mün
chen, 9. Nov.). 

Hermann Am b r 0 f i u s : "Cembalokonzert". 
(Reichsfender Leipzig, Solifi Fritz Weitzmann, 
7. Nov.). 

Jofeph S t a die r: Das Lied vom deutfchen Va
terland (Männerchorwerk a cappella). und 

Ludwig Bau man n: Deutfche Strom-Hymne 
(Männerchorwerk a cappella, am 29. Nov. in 
Säckingen, unter MD Kurt La y her). 

E R I c H T E 
franciscus Na g 1 er: Erntefefi-Kantate (Säckin

gen, unter MD Kurt ,Layher). 
Eugen Z a d 0 r: Rondo für Orchefier (Wies

baden). 
Hanns B e ren k 0 v e n : Kantate "Heinrich 

Frauenlob" (Duisburg). 
ErnA: Gernot K 1 u ß man 11: Hymne (nach Höl

derlin - Duisburg). 
Sigfrid Walther Müll er: Klavierfonate op. 41 

(Leipzig). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Paul H ö f f er: "Der falfche Waldemar" nadl 
dem gleichnamigen Volksroman von Willibald 
Alexii (Württ. Staatstheater unter GMD Prof. 
Leonhardt, I. Dez.). 

D s e r s hin ski: "Der fiille Don" (Leningrad). 
Ernfi R i ch t er: Taras Bulba (Stettin, 26. ]an.). 

Konzertwerke: 

Kurt Bey t h i e n: Streichfextett, 
Rudolf D 0 fi : Septett für Harfe und Bläfer, und 
Curt Rot h: Cellofonate (Dresdner Tonkünfiler-

verein). 
Hansheinrich D r ans man n: "Einer baut einen 

Dom", Oratorium (Dülfeldorf, unter Balzer). 
Hans We d i g: Mufik für StreichorcheA:er (Wies

baden unter GMD Elmendorff, 4. Dez.). 
Julius K I aas: Sinfonie A-dur f. gr. Orch., 0P.47 

(Grenzlandorchefier Waldenburg i. SchI. unter 
MD Max Kaden, II. Dez.). 

Ci 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
NEUE DEUTSCHE VOLKSMUSIK 

IN DONAUESCHINGEN 

am 13. und 14. Oktober 1934. 

Von Kar 1 A u g u ft Mai e l' heu f e 1', Kehl. 

Die kleine freundliche Stadt Donauefchingen im 
badifchen Schwarzwald fchaut auf eine mulikalifche 
Kultur und überlieferung, dank eines kunftlieben
den Füd1:enhaufes, zurück. die über Jahrhunderte 
hinwegreicht. Hier wirkte fchon Mozart, fpäter 
Konradin Kreutzer, Kalliwoda und manch anderer 
Mulikergeift von Rang und Stand. Die reichen 
Mulikfchätze der Fürftenbergfchen Schloßbibliothek 
lind noch lange nicht alle gehoben und der Allge
meinheit zugänglich gemacht. In den Jahren der 
Donauefchinger Mulikfefte vor der Machtergreifung 
durch den Führer wäre es klüger und kulturell 
bedeutfamer gewefen, diefes ungehobene deutfche 
Mulikgut aus feinem Dörnrösleinfchlaf zu erwecken. 
als die oft unerquicklichen Verzerrungen der Mufik 
und ein bolfchewiftifches Mulikgebaren in den 
Brennfpiegel der Wertung zu f1:ellen. 

Nun wagte Donauefchingen, nachdem feine einfl: 
10 glänzenden Mulikfef1:e mit dem Jahre 1928 ein 
unrühmliches Ende genommen hatten, in diefem 
Jahre erneut den Verfuch der Abhaltung von 
Mulikfef1:en: erneut in jeder Hinlicht: Anf1:elle von 
Artif1:.k und Ifolierung ward da der Weg gefucht 
und gefunden hin zum Volk. Ein Anfang, bei dem 
nicht alles klappte und aus dem fo mancherlei für 
die Zukunft zu lernen ift, aber immerhin ein fehl' 
verheißungsvoller Anfang, für welchen denjenigen, 
die ihn wagten, höchfte Anerkennung gebührt. Und 
das ifl: vor allem die mulikalifche Gefamtleitung durch 
den Komponif1:en Hugo Her r man n und die 01'

ganifatorifche Leitung durch Erich H ö 11 und Her
mann K a n i t z. In einen würdigen Rahmen wurde 
deutfche Mulik eingebaut, die aus vergangenen Jahr
hunderten einen Weg zeigt zu einer neuen, volks
tümlichen Klaffizität aus den Formen der deutfchen 
Tanzmulik und des Volksliedes mit Einbeziehung 
des Marfchliedes, wie es die SA und die HJ heute 
pflegt, Mulik, die die Forderung nach der einfachen 
und klaren Form erfüllt, die die Allgemeinheit 
begreift und verf1:eht, und die mehr if1: als eine 
problematifche Angelegenheit von Spezialif1:en. 

Neu eMu Ii k für die J u gen d. 

Die erf1:e Nachmittagsveranf1:altung unter Leitung 
von Kar! Hin t e r f ch i e d t, dem Muliklehrer am 
Fürf1:enberg-Gymnalium, brachte eine frifche und 
anmutige Kinderoper: "Johann, der muntere Sei
fenlieder", deffen Lebenselement das Singen-müffen 
if1:. Um fem volkslied artiges Seifenliederlied rankt 
uch die einfache und abwechflungsvolle, kindhafte 

Darf1:ellung. Der Schulchor und das SdlUlord1cficr 
fetzten lich mit lichtbarer Freude für diefes Werk
chen von Paul H ö f f e I' ein, das in eine Schul
veranf1:altung gut hineinpaßt. Neue Anfätze einer 
gefund volksverbundenen Mulik zeigte auch die 
"Straßenkantate" für zwei gemifchte Stimmen mit 
Infirumenten und Sprecher von Kar! T h i e m e, 
bei der allerdings der mulikalifche Ausdruck der 
Texte aus Reden nationalfozialif1:ifcher Führer nid1t 
durchweg überzeugt und packt. Der gefuchte Zeit
f1:il von zwei Marfchliedern "Die Fahne" und "Das 
Trum, Trum, Trum" von Alfons S ch 111 i d ließ 
kalt. - Sehr bedauerlich war es, daß die Auf
führung der HJ-Lagermulik des jungen Reutlinger 
Komponif1:en Franz K ö n i g, die auf die Schlll
mulikf1:unde folgen follte, aus angeblich technifchen 
Gründen ausfallen mußte und dadurch dem anwc
fenden Komponif1:en die erhoffte Wertung durch 
die tHfentlichkeit verfagt blieb. 

Neue Hausmufik 

vermittelte die Abendveranf1:altung des erf1:en Fet1-
tages. Am wertvollf1:en waren da die alten Kin
derreime für zwei Soloftimmen und zwei Geigen 
von Armin K n a b. Wie beglückend Armin Knab 
den guten Volkston trifft, erwies lich in diefen 
Kinderreimen und in dem darauf folgenden 
Streichquartett mit Variationen über ein eigenes 
Kinderlied Knabs. Ebenbürtig if1: der Zyklus 
"Frauen lingen Kindern" aus "Des Knaben Wun
derhorn" für 3 Frauenftimmen von Hugo Her 1'

man n. Hier tut lich wirklich ein Wunderborn 
auf, und Weifen erklingen, die aus den Schächten 
der Volksfeele auffteigen und lich in ihrer reli
giöfen Innigkeit in der Volksfeele feftwurzeln. Bei 
Guf1:av K n e i p s Opus "Drei Stücke für Violine, 
Klarinette und Gitarre herrfcht d:e Klarinette zu 
fehr vor, als daß von einem einheitlich fchönen 
Mulizieren mit überzeugung gefprochen werden 
könnte. - "Neue deutiche Volkslieder" (von V 01-
lenbrück, Wehnke, Glötzner, Wan
I' ich, Eng eis, S t 01 z in g) fprachen durchweg 
gut an, nicht zuletzt dank der ganz meifterlichen 
Darbietung. In der Spielmulik zum Märchen "Ra
punzel" trifft Gerhard Me y erden richtigen Mär
chenton. Wenn die Lönslieder aus Werk 7I von 
Paul G r a e n e r deutlicher gefungen worden 
wären, hätten lie zweifellos etwas mehr und belfer 
gewirkt. Vielfach malt der Klavierklang etwas 7.U 

dick und nicht im ganz richtigen Verhältnis zur 
f1:ark fentirnental gefärbt einfachen Singf1:imme. 
Aus der kleinen Tanzfuite von Alphons S ch m i d 
if1: das Rondo am bellen geraten. Der Liedzyklus 
von H. Herrmann wurde durch den des fchwäbi-
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fehen Singkreifes unter Leitung von 
G r i f eh kat - Reutlingen fo ausgefeilt zu 
gebracht, daß der ilürmifche Beifall nicht 
wollte. 

Neu e G e m ein f cll a f t s m u f i k. 

Hans 
Gehör 
enden 

Die Höhepunkte des Feiles waren zum Teil in 
dem Hausmulik-Abend, ganz befonders aber in der 
Sonntag-Vormittagsfeier gegeben, die neue Gemein
frnaftsmulik mit durchweg flarker Wirkung be
ieherte. Da war die Sing- und Spielmulik für ge
mifrnten Chor mit Streichorrnefl:er und Flöten von 
Wilhe1m Mal e r. Die Variationen daraus über 
das Lied: "Nach grüner Farb mein Herz verlangt" 
lind von fakraler Wirkung, die Mulik zu dem 
Volkslied "Es freit ein wilder Waffermann" ifl: 
zwar etwas lang gefponnen, ermüdet aber nicht, 
dank ihrer vorzüglichen Gefl:altung. Mit verhält
nismäßig einfachen Mitteln, gefchickter Fugenver
wendung und durchdarnter Steigerung beweifl: der 
Komponifl:, daß man wedel' zu technifrn noch fon
ftig überfl:eigerten Mitteln unbedingt greifen muß, 
um die Seele im Tieffien zu erfaffen. Wie ein 
reines Wunder erklang die Sing- und Spielmu!ik 
desfelben Komponiflen zu dem Lied "Der Tag 
vertreibt die finfl:re Nacht" unter Hans Grifch
kat, dem ganz hervorragenden Leiter des Srnwäbi
fchen Singkreifes, der Hugo Her r man n s Tag
werkgefänge für sflimmigen Chor und Baritonfolo 
(infonderheit "Keiner lebt für immer" und "Der 
Tag ifl: noch nicht um") und die weltlichen Kan
tate "An die Natur" (Werk 9) für gemifchten 
Chor, Solofopran, Streichorchefl:er und Klavier von 
Hugo D i fl: I e r, ein ebenfalls eigenperfönliches 
Werk, gleich meifl:erlich bot. Zwifchen die Chöre 
hineingefl:ellt war eine erfl:aunlich aufgebaute und 
gekonnte "Mulik für Streichorchefl:er I934" des 
jungen Freiburger Komponifl:en Eberhard Ludwig 
W i t t m e r, die zweifellos ihren Weg machen 
wird. - Eine "Offene Singfl:unde" hielt Hans 
Grifrnkat fonntags, die lirn guten Befuchs und 
freudigen Mitgehens erfreute, und bei der Kanons 
und Lieder mit den Entftehungsjahren ab I930 von 
Ernfl: Lothar von K n 0 r r, Ludwig Web e r, 
Herbert F rom m, Heinrich S p i t t a und Jörgen 
Ben t z 0 n geübt und gefungen wurden. 

Anfchließend an die offene Volkslingfl:unde fand 
ein Vor t rag übe r "N e u e d e u t f ch e 
V 0 I k s m u f i k" von Rudolf So n n e r-Freiburg 
fl:att, in dem das Wollen der jungen Mulikergene
ration gedanklirn erfaßt und auseinandergefetzt 
wurde. Als Abfchluß folgte 

Neu e U n t e r hai tun g s - und G e b rau ch s
mufik. 

Auch hier wies Hugo Her r man n neue Wege 
auf der Grundlage vorbachifchen Ausdrucksempfin
dens mit feinen "Spielmuliken fUr Handharmonika 

allein". Eine "Harlekinade" und "Wie ein Prä
ludium" waren hieraus befonders geiflvoll. Unter 
der Leitung des Komponill:en fang der gemifchte 
Chor der Liedertafel Donauefchingen zwei klang
prächtige Volkslieder von Kar! Hin t er f ch i e d t, 
neue Marfchmulik im alten Stil von Heinz T r e z
ger, Blasmulik für Orchell:er von K a y fe r, 
H usa dei und K a n i t z, neue Mundharmonika
mulik von H a a g, K a n i t z und Schi t t e n -
hel m, Mandolinen- und Gitarremufik von K ö h
I er wechfelten als neue Gebrauchsmufik in unter
haltungsgemäßer Weife, nicht immer mit neuen 
Ausdrucksmitteln, aber gut volkstümlich. 

Im Ganzen gefehen lind die Abfichten diefes 
Fell:es durchaus gelungen. Vielleicht fl:ellt man im 
Wiederholungsfalle noch mehr ganz junge und zu· 
kunftverheißende Talente heraus als diesmal, viel
leicht kann man lie an Stelle von Namen fetzen, 
deren ern/l:1iche Berufung für die wirkliche mulika
lifche Kunll: als fraglich erfcheinen muß. Das Er
hebendfl:e am ganzen Fefl: war mit die Uneigen
nützigkeit, mit der fich eine Anzahl von Kilnll:
lern in wahrem Gemeinfchaftsgeill: für die Sache 
zur Verfüg1.lng gell:ellt haben. Die hoffnungsfreu
dige Erkenntnis nahm man mit nach Haufe, daß 
der Geifl: der Zerfetzung überwunden ill:, daß eine 
neue volksgemäße Kunll: im Werden ill:. 

LUDWIGSBURGER SCHLOSS
KONZER TE. 

Von Dr. Karl G runsky, Stuttgart. 

Dank behördlichem Entgegenkommen hat vori
gen Sommer Wilhelm K r ä m erden Ordensfaal 
des Ludwigsburger Schloffes für eine edle Mulik
pflege einrichten laffen, die von einem Ausfchuß 
betreut wird, in dem auch das Kultusminifl:erium 
vertreten ill:. Aus einem Ritterfaal hatte der würt
tembergifche König Friedrich jenen Raum umge
baut, der ein fe/l:1iches Gepräge von fl:immungs
voller Ruhe trägt; gern fammelt !ich hier das Ge
müt zur Aufnahme echter Kunfl:. Der große Erfolg 
des vorigen Jahres ermunterte zu weiteren (acht) 
Darbietungen, die flch auf die Monate Juni bis 
Oktober verteilten. Vor allem gab M 0 zar t den 
Ton an. Drei Abende waren ihm gewidmet. Das 
herrliche Wen d I i n g - Qua r te t t brachte nicht 
bloß anerkannte Meill:erwerke, fond ern auch un
verdient felten gehörtes Gut. Im Freien vor dem 
Schloffe wurden "Ball:ien und Ball:ienne" und "Les 
petits riens" aufgeführt; Generalintendant Prof. 
Otto K rau ß hatte die Kräfte des Staatstheaters 
zur Verfügung gell:eIlt. Im Ordensfaal hinwiederum 
erprobte lich mit klaffifcher Kammermufik das er· 
folgreich auffl:rebende S al z bur ger S t r e i rn -
qua r t e t t. Zwei gefchichtliche Abende riefen die 
Zeiten zurück, da Ludwigsburg in ganz Deutfch-
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land, ja durcll ganz Europa einen mulikalifmen 
Ruf genoß. Das einemal wurden wieder lebendig 
folcllC einll homangefehene Tonfetzer, die dem Er
bauer des Smlo[es in den Jahren 1698-1733 als 
Obcrkapellmcillcr gedient haben. Johann Sigmund 
Ku i f e r, B res c i a n e II 0 und Johann Chri!1:oph 
Pet z. Das anderemal hörten wir von H 0 II e s 
M a d r i g a I ver ein i gun g in der alten, llil
rein erhaltenen Schloßkirme Werke von Daniel 
S eh u bar t und Niccolo J 0 m m e 11 i, die unfere 
Begriffe vom 18. Jahrhundert lebendig bereimer
ten. Dem neunzehnten galt ein literarifm-mulika
lifeher Doppelabend mit M ö r i k e und Hugo 
W 0 I f ; als W olffängerin zeimnete fim die Altillin 
Gertrude H e p paus. Endlim gedenken wir noch 
einer im Einvernehmen mit dem W ü r t t. B ru ck
n erb und veranllalteten Morgenfeier, die nach 
dem gefanglimen Teil die V 1. S y m p h 0 nie 
B ruck n e r s an zwei Klavieren vorführte; den 
Petcrs-Auszug fpielten eindrucksvoll Prof. L e 0 n
h a r d t und Walter A i g n. 

SCHüT Z- H K N D E L- FEST 
IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Die Reihe der für dielen Konzertwinter geplan
ten großen Münmener Mufikfelle eröffnete, im 
Gedächtnis an den 350. und .1.50. Geburtstag der 
Meiller, ein S m ü t z - H ä n dei - F e 11:, an dem 
fall alle wefentlimen Mulikfaktoren unferer Stadt 
tatlgen Anteil nahmen: S t a a t s 0 r me II er, 
Phi I h arm 0 n i k er, das Süd cl e u t f m e 
Kam m e r 0 r cll elle r, das Kam m c r 0 r me
II e r S cll m i d-L i n d n e r, Ba m ver ein, L e h
r erg e fan g ver ein, Phi I h arm 0 n i f m e r 
eh 0 r, die A k ade m i e der Ton k u n II und 
die T rap p , f m eMu f i k f m u I e. 

Es war der Vorzug der infolge enger Zufammen
arbeit der einzelnen Veranllalter forgfam aufeinan
der abgellimmten Vortrags folgen, daß fie die bei
den deutfmen Meill:er nicht nur im eigenen Werk, 
fondern auch im Spiegel der ihre Entwicklung be
einflulIenden italienifmen Mufik zeigten. Als Lehr
meiil:er von Heinrich Schütz wurde Claudio Mo n
t e ver d i ein Il:attlicher Raum im Programm zu
gebilligt. Man hörte von ihm den einll viel be
wunderten "K a m p f z w i f m e n T a n k red 
und CI 0 r i n d e", in der Tat ein fundamentales 
Zeugnis mulikalifcher AusdruckskunIl:, das im Ge
fanglichen in freier rezitativifmer Führung dahin
ihömt mit einer herrlichen Simerheit der Dekla
mation, während das Ormell:er in kurzen Zwi
fmenfpielen der tonmalerifchen Smilderung der 
Handlungsvorgänge dient. Neue und für die da
malige Zeit unerhörte Ausdrucksmittel hat der Kom
ponill dabei ins Gefemt geführt. Es mag fiir die 

Hörer des 1624 zum cril:cn Male dargd1:dltcII 
Stückes ein uns Späteren kaum mehr mit gleicher 
Intenfität nachzulebender Eindruck gewefen fein, 
als hier die noeh ungekannten Inftrumentalwunder 
des "Pizzicato" und gar des "Tremolo" erklan
gen. Indes, das Stück wendet lim keineswegs nur 
an das mufikgefmimtlime InterelIe; als Smöpfung 
eines mufikdramatifchen Genies fprimt es voll er
Il:aunlimer Unmittelbarkeit und Frifme, und beim 
Tode Clorindes ergreifen uns Töne der Verklä
rung, wie wir ihnen in ähnlimer Reine nur mehr 
auf den Gipfelpunkten des Verdifchen Smaffens, 
etwa in dem {ituationsverwandten Ausklang von 
"Mamt des Smickfals'< begegnen. Bedeutender nodl 
fpram Monteverdis ,,0 r f e 0" in der Bearbeitung 
von Carl 0 r f f an, die bereits aus Anlaß ihrer 
vor Jahren erfolgten Münchener Erllaufführung an 
diefer Stelle eingehend gewürdigt worden iil:. Um 
die Ausführung machten {im der Münmener B a eh· 
ver ein unter Orffs Führung, als Solillen Felicie 
H ü ni - Mi h a fee k, Traute Bö r n e r, Max 
Me i I i, Jofef G r ein d I und E. K. Ha a f e ver
dient. - Auch Arcangelo Co r e 11 i, der einige 
Zeit Händels Leitil:crn gewefen, fand mit dem 
"Concerto gros so" in D-dur Op. 6 Nr. I Berück· 
fichtigung. 

Freilich iil: nun He in r i m Sm ü t z über 
Monteverdi entfmieden etwas zu kurz gekommen. 
Lediglim ein Abend und felbll diefer nur mit 
feiner zweiten Hälfte war ihm gewidmet. Wenn 
aum keine Möglimkeit bell:and, eines feiner großen 
Werke, etwa eine der PalIionen zur Aufführung 
zu bringen, auf ein Kleinod wie "Die fieben Worte 
Chrill:i am Kreuz" ließ fich nur fmwer verzimten. 
Immerhin vermochten die Großartigkeit feiner 
Konzeption drei deutfme Madrigale für Singll:im
men und Inll:rumente, danmter das einzigartige 
"Am wie foll im doch in Freuden leben", fowie 
das deutfme Konzert "Es ging ein Sämann" über
zeugend darzutun. Jedes wenn aum noch fo ver
härtete Vorurteil gegen "alte Muiik" mußte, vom 
Urodem folcher mufikalifchen Ausdruckskraft und 
Empfindungstiefe angeweht, befchämt und über
wunden die Waffen il:recken. Denn hier fumte 
nimt eine gefchäftige Bildungsablimt dem Hörer 
etwas aufzudrängen, was lediglim ein Ohren
fchmaus für mufikphilologifche Genießer wäre -
hier edmütterte ein Klang, dem lim niemand ver
fmließen kann, dem deutfme Mufik Lebensbedlirf
nis bedeutet. Schützens Werk darf nicht nur we· 
nigen "Kennern", fie muß wieder allen gehören, 
fonll: würde der Vorwurf, daß wir ein kölllime~ 
künll:lerifches Erbe nimt zu befitzen verllehen, mit 
vollem Remt erhoben! 

Von H ä n dei waren mit Ausnahme der Oper 
fo gut wie alle Sd1affensgebiete vertreten. Man 
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hörte die herrlidle C-dur Sonate für Viola da 
Gamba und Cembalo, von Meil1:er C h r i 11: i a n 
D ö b e r ein e rund J 0 h a n n e s Hob 0 h m in 
prächtigem Stil und voll Mufikblütigkeit gefpielt, 
als Erl1:aufführung für München in der Deutung 
durch das D ö b e r ein e r - Tri 0 das Trio in 
g-moll, eine I1:richlofe Aufführung der "WafIer
mufik" durm das Süddeutfche Kammerorchel1:er 
Jakob T rap p, das Oboenkonzert in g-moll (Jo
fef Sei d I), Chaconne für Cembalo (Li S t ade I -
man n), mehrere Concerti grossi, in deren Leitung 
fich T rap p, D ö b e r ein e rund K n a p p e 
teilten, und das Hornpipe-Konzert in F-dur. Zur 
Wiedergabe hatten Gch außer den bereits Genann
ten bel1:e Interpreten alter Mufik vereint, fo Anton 
Hub e rund Jol1: Ra baals Violinil1:en, Jofeph 
Dis eie z und Folkmar L ä n gin am Violon
celIo, als Cembalil1:en Anna S p e ck n e rund Her
mann Klo t h, Alois Sm e II h 0 r n (Flöte), Hans 
No e t h (Horn) und Hermann Sag e r e r (Orgel). 

In der Zufammenl1:ellung von glücklichl1:er Hand 
geformt war das Händel-Feftkonzert unter Sieg
mund von Hau s e g ger. Das eröffnende Orgel
konzert in d-moll hatte in Matthäus Re i f ch einen 
l1:i1bewußten, in der Kunl1: des Regil1:rierens vor
bildlichen Deuter gefunden. Wundervoll hatte 
Hausegger Geil1: und Form des Concerto grosso 
in h-moll (Nr. 13) und des rafIigen F-dur Kon
zerts für zwei Bläferchöre und Streimorchel1:er er
faßt. Die Gefetze Händelfmen Gefangs- und 
Vortragsflils lehrte uns ein Meil1:erfänger wie Paul 
Ben der mit Arien aus "Deborah" und "MefIias" 
wieder erkennen. Daß Ge im Bewußtfein der 
heutigen Sängergeneration bereits verloren gegangen 
find, bel1:ätigten einige der Soliften im "M e f -
f i a s", mit dem mufikalifme Akademie und Leh
rergefangvere'n ihre Beil1:euer zum Fel1:e erlegten. 
Zu derart handgreiflichen Erleidlterungen, wie fie 
fich hier der Vertreter der Baßpartie, ein fonft 
hervorragendes Mitglied der Staatsoper erlaubte, 
darf man dodl wohl fchon aus Gründen künftle
rifchen Verantwortungsgefühls nicht greifen! Damit 
rollt fieh eine weitere, heute fehr vordringlime 
Frage auf: müfIen es unbedingt immer Bühnen
fänger fein, die man zu den Aufgaben des fo ganz 
anders gearteten Oratoriengefanges heranzieht!? 
Gewiß find, wie das Beifpiel Pa t z a k s an diefem 
Abend bewies, manme unter ihnen aum den An
forderungen diefer Gattung vollauf gewamfen; 
wo dies aber nicht der Fall ift, follte man jeden
falls dem heute fehwer ringenden reinen Konzert
fänger den Vorzug geben. Außer diefer Aus
ftellung war die Aufführung des "MelIias" unter 
der mufikaLfchen Leitung von Eugen P a b ft ganz 
hervorragend, teil weife, vor allem durm die groß
artige Chorleiftung, geradezu hinreißend. - Dem 

bewußt vom Handlungsmäßigen weg- und mehr 
dem Empfindungsmäßigen zudrängenden "MeiIias" 
war mit dem ausgefprochen dramatifmer Behand
lungsweife unterliegenden "B elf a zar" ein denk
bar wirkungsvoller Gegcnfatz gegenübergefteIlt 
worden. H:er gewann der ncugcgrLindete "P h i 1-
h arm 0 11 i f ch e C h 0 r" einen im allgemeinen 
remt zufriedenftellenden Start. Adolf Me n n e -
r i m, unterftützt durm hervorragende Solilten wie 
Amalie Me r z - Tun n e r, Irma D rum m e r, 
Traute Bö r n e r, Kar! Erb und Anton G ru -
be r - Bau e r, hielt den Gefamtapparat in Gmeren 
Händen; nur follte fim der Dirigent vor der Ge
fahr hüten, rhythmifch Vieles zu fehr über einen 
Leiften zu fchlagen. 

Der Befum des Feftes war im allgemeinen zu
friedenftellend, fchien jedoch zum Smluß (Belfazar) 
durch die lange Dauer von mehr als zwei Wochen 
etwas beeinträmtigt. Jedenfalls darf man die 
künil:lerifch auf amtungsvoller Höhe ftehende Ver
anftaltung als gutes Vorzeimen für das im Früh
jahr 1935 zu erwartende große Bam-Feft nehmen! 

VII. NORDISCHES MUSIKFEST 
IN OSLO. 

Von ProfefIor Dr. Ha n sEn gel, Greifswald. 

Die Gefmichte der nordifchen Mufikfefte geht 
zurück bis zum Jahre 1888, wo das erfte bei Ge
legenheit der Ausl1:ellung in Kopenhagen ftatt
fand. Das nächfte fand 1897 in Stockholm bei 
gleimer Gelegenheit ftatt, dann dauerte es bis 19 I 9, 
wo in Kopenhagen fich diesmal die Finnen an
fchlofIen. HelGngfors (1911), Stockholm (1917) 
und wieder Helfingfors (1931) folgten. 

Für das Mufikleben der vier nordifchen Länder, 
Dänemark, Schweden und Norwegen als der drei 
fkandinavifchen, und als viertem "nordifchen" 
Land Finnland, bedeuten die fe Mufikfel1e viel. 
Sie dienen der Annäherung der Mufiker aus diefen 
Ländern, fie bringen eine Zufammenftellung des 
Beften, was in diefen Ländern gefchrieben wird. 
Natürlich ift eine folche Zufammenftellung nimt 
ganz leicht, wenn wir an die Kluft denken, die 
zwifchen der Generation der Vorkriegs- und Nach
kriegszeit klafft, zwifchen der Strauß- und der 
Hindemithgeneration nach deutfchen Verhältnilfen. 
Die nicht leichte Zufammenftellung führte zunämft 
einmal zu langen Programmen, unter denen das 
Feft doch etwas litt. 

Im allgemeinen find die Skandinavier konfer
vative Naturen, die heftige Schwankungen des 
Gefchmackes und Stiles nicht fo ohne weiteres mit
machen. Am tiemen war die Kluft zwifchen Jung 
und Alt bei den Dänen. Die Nähe Deutfchlands 
ift daran nicht fmuldlos. DIe S ch w e den find 
unter den SkandinaVIern wieder die konfervativften 
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und elegantefien. Das zeigte lich auch in ihrer 
Mufik. Vorwiegend nur elegant war ihr erfolg
reichfies Stück, Variationen und Fuge für Klavier 
und Orchefier von Gunnar de F rum e r i c, einem 
brillanten Pianifien aus Cortots Schule. Gemäßigte 
Moderne vertreten R 0 f e n b erg (Sinfonia da chi
esa) und Göfia Ny fi r 0 emin einer - etwas lan
gen - Sinfonia breve. Das fiärkfie fchwedifche 
\Verk war entfchieden das Streichquartett des älte
ren 1927 verfiorbenen Wilhelm S t e n harn m a r 
(op. 18, 3), welches das Stockholmer Barkel-Quar
tett virtuos vortrug. Erheblich fchärfer zeigten lich, 
wie gefagt, die Generationsgegenfätze bei den Dä
nen. Von deren älterer Generation fieht als Kom
ponifi natürlich Carl N; elf e n (t 1931), der mit 
feinem fchönen Saga-Traum zur Geltung kam, 
weit voran; ifi er doch zweifellos nach Grieg der 
bedeutendfie nordifche Komponifi überhaupt, ja an 
Ethos diefem überlegen. Fini He n r i q u e s, 
Hakon B 0 C res sen und Louis H ass vertreten 
mit gediegen gearbeiteten Werken den Stil zwifchen 
Strauß und DebufIy. Die junge Generation fieht 
erheblich weiter 1m Lager der Neumoderne. 
Knudage R i isa ger brachte ein hübfches, aber 
doch nicht fchwerwiegendes Concertino für Trom
pete und Streichorchefiel', op. 29 zur Aufführung, 
das im fentimentalen Mittelfatz etwas herausfällt 
aus dem Stilrahmen der Eckfätze, die in munterer 
modern-barocker Motorik verlaufen. Herrn. K 0 p -
pe I bewährte lich In einem etwas farblofen Kla
vierkonzert im Strawinfky-Stil wenigfiens als aus
gezeichneter Pianifi, während Fine H ö f f d in g 
und Jargen Ben t z 0 n befies Dänenturn vertreten, 
crfierer in einer Symphonie Nr. 3, op. 12 (1928) 
in einem gemäßigten Stil Strawinfkyfcher Rhyth
mik, letzterer mit einer kurzen linfonifchen Dich
tung "P hot 0 mon tag e" benannt, welche die 
bewegten und fchickfalsfchwangeren Zeitläufte 1934 
malen foll. Doch gefchieht dies nicht etwa in 
einem krafTen, illufiratorifchen Stil, fondern in 
durchaus mulikalifch und motivifch gebauter Arbeit. 
Echt dänifche Milde waltet in diefen kaum mate
riellen Programmfchilderungen. 

Ein anderes Gelicht als Muliker zeigen die 
rafTifch anders gearteten F i n n e n. fli.hnlich wie 
die ihnen verwandten Magyaren neigen lie mehr 
zum Klanghaft-Sinnlichen in der Mulik, zur Farbe, 
ja zum Klangraufch, der ihnen oft gefährlich wird. 
Stilifiifch lind lie allzu problemlos und zeitfern. 
Nicht befriedigte ein Klavierquintett von Ra i t i o. 
Yrjö K i I p i n e n hatte es da nicht fehwer, lich mit 
feinen fehr fangbaren, aber doch nidlt eben tiefen, 
auch in Deutfchland bekannt gewordenen Liedern 
einen glänzenden Erfolg zu lichern, den er dem 
liebenswürdigen Vortrag feiner Interpretin Efier 
In g man mitverdankt. Stärkeren Eindruck hin-

terließen Werke des finnifchen Orchefierkonzertes, 
das mit der 7. Sinfonie von Jean Si bel i u s 
mächtig eröffnet wurde. Uuno K 1 ami und Sulho 
Ra n t a find begabte Komponifien und Lee"i 
M ade t 0 ja verfieht farbige Orchefiermulik (Bal
let Okon Fuoco) zu fchreiben. Auch das Prä
ludium mit Fuge von Aare Me r i k a n t 0 (über 
ein Thema von Robert Kajanus) ifi ein gedie
gen gearbeitetes Werk. Allzu glatt und ameri
kanifch-füß klingt dagegen das 4. Klavierkonzert 
von Selim P alm g r e e n, vom finnifchen Pianifien 
Ilmari Ha n11 i kai ne n mit falonglatter Virtu
ofität gebracht. 

Erftaunlich, wieviel Talente das kleine No r -
weg e n unter feinen 21J/2 Millionen Einwohnern 
hat! Nicht nur in Literatur (um nur Hamfun und 
die Undfet zu nennen) und bildender Kunfi (Maler 
Edv. Munch und Bildhauer Ad. Viklund), fondern 
auch in der Mufik. Ein bedeutendes Stück ifi da 
die PafTacaglia Ludvig Ir gen s - Jen fe n s. Es 
ifi im Stile gemäßigter Moderne, von Brahms nidn 
unbeeinflußt, gehalten und ebenfo ernfi, wie kon
trapunktifch gut gearbeitet. Es wird ficherlich 
weithin Erfolg haben. Auch Sparre 0 I f e n und 
Fartein Val e n find begabte moderne Kompo
nifien. Harald S a e ver u d bietet in feinen "fünf. 
zig kurzen Variationen" für Orchefter witzige 
und geifivolle Mulik. Den monumentalen Ab
fchluß bildete eine glänzende Wiedergabe des 
Chorwerkes "V 0 I u s p a" von David Monrad 
J 0 h a n f e n. Der Komponifi vertont hier die 
Wiedergeburt der Welt aus der Edda in einem 
Stile, der flch bewußt der grandiofen Einfachheit 
der norwegifchen Landfchaft und dem Stile alter 
norwegifcher Bauernkunfi anfchließen will. Der 
oft rezitativifch behandelte Chor wirkt zumeilt 
wirklich elementar. Das bereits 10 Jahre alte 
Werk löfi das Problem eines bewußt nationale 
Eigenheit fuchenden Stiles nicht ohne Glück, aber 
entgeht auch nicht ganz der Gefahr des Manie
rismus. 

Alle Konzerte, zwei Kammermulik- und vier 
Orchefierkonzerte fanden fiatt in der mit pracht
vollen Wandgemälden Edvard Munchs gefchmück
ten Univerfitäts-Aula. Das Osloer Philharmonifchc 
Orchefier fpielte klangfchön und difzipliniert. In 
der 57 Mann zählenden Künfilerfchar wirken heute 
noch an wichtigen Stellen 16 Deutfche. 

I V. BAD I SC H E S B R U C K N E R FES T 
IN PFORZHEIM 

vom 8. bis 13. November 1934· 
Von Dr. Karl Friedrich Leucht, Tübingen. 

Bruckner jfi einer der wenigen großen Deutfchen 
Meifier, die, eng mit der Heimaterde verwachfen, 
alls ihr und nur aus ihr die Kraft des Schaffens 

...... 
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holen, deren Meill:erwerke fall: unabhängig von der 
Außenwelt Werke wahrer innerer Größe werden 
mülIen. Heimatverwurzeltfein, feine zu tiefll: ver
wurzelte Religiofität, fein naives Gottvertrauen, 
find wichtige Grundzüge. Brucknerfell:e könncn 
daher nie äußerlich glanzvolle Fell:c fein, fie find 
Tage der Befinnung, der Andacht, Stunden der 
ergreifenden Erkenntnis jenes übergroßen, Gott
nahen. Bei Bruckner wird der Konzertfaal zum 
Dom geadelt, wie Dr. Grüninger es formuliert. 
über all den Alltag hinaus fpürt man jene Gottes
nähe, jencs Ergriffenfein ; hier herrfcht nicht der 
Verll:and, fondel'1l ausfchließliche Erlebnisbereit
fchaft. Dies erkennt man zu wenig, und fo mülIen 
fid1 jene Mißverll:ändnilIe um und über den Mei
Il:er ergeben, mülIen Worte nötig fein, wie fie 
R. Zimmermann im Oktoberheft der ZFM ausge
fprochen hat. 

Eine Il:attliche Brucknergemeinde fand !ich zum 
IV. badifchen Brucknerfell: (das 1. fand in Frei
burg, das 2. in Baden-Baden, das 3. in Mannheim 
fl:att) in Pforzheim ein, und das InterelIe, das die 
Bevölkerung dem Fell: entgegenbrachte, war über
aus erfreulich, waren doch fowohl die Konzerte 
als auch die zwei Kirchenveranll:altungen jeweils 
ausverkauft. Der Oberbürgermeill:er Dr. Kürz und 
der Leiter der NS-Kulturgemeinde Dr. Be z I e r 
zeigten ihrerfeits durch den Bef uch fämtlicher Ver
anll:altungen die Verbundenheit mit der deutfchen 
Kunfl:. 

Das I. Sinfoniekonzert brachte durchwegs Früh
werke. Von Illtereiie war die Bekanntfchaft mit 
der "Nullten" Sinfonie, über die bereits im Okto
berheft der ZFM berichtet wurde. Prof. Franz 
M 0 i ß I - Wien, den Prof. Raabe den "Pflege
vater" diefes Werkes nennt, dirigierte fie mit aller 
Liebe. Dennoch konnte die Aufführung nicht ganz 
überzeugen. Das Werk ill: zu uneinheitlich, in den 
übergängen und in der Inll:rumentierung oft zu 
robufl: (es lag nicht nur an der Aufführung!), auch 
find die Spuren fpäterer überarbeitung allzu deut
lich !ichtbar. Zu viel gefagt ifl: !icher, daß "fo 
aus feinem Nachlaß eines der reinfl:en Blüten
wunder deutfcher Kunfl: entll:anden ifl:" (Prof. Fr. 
MoißI). Die Schwächen diefes für die künfl:lerifche 
Entwicklung Bruckners hochinterelIanten Werkes 
fell:zultellen, tut dem großen Meifl:er keinen Ab
bruch, und auf Brucknerfefl:en diefes Werk feiner 
vielen Schönheiten wegen - man denke an das 
lebellSvolle fprühende Scherzo! - zu übergehen, 
wäre ungerecht. Ob es !ich aber im allgemeinen 
Konzertbetrieb durchfetzt, halte ich für fehr frag
lich. Haben wir nicht in den 9 Sinfonien unver
gleichliche Werke, und können wir daher nicht auf 
weniger Wertvolles ruhig verzichten! Sicher trifft 
hier M a x A t1 e r das Ridltige, wenn er fagt, daß 

die ganze Sinfonie nur ein Vorblick auf das un
geheure Gebirgspanorama des fpätcren Bruckner
fmen Schaffens fei. Etwas anderes ifl: es mit den 
4 nadlgelalIenen Orme!1:erfrücken, ebenfalls Früh
werke (1862 in Linz entfranden) und der g-moll 
Ouvertüre (1921 von A. Ore! herausgegeben). 
Vorfl:udien wurden fie einmal geuannt, in Wirk
lichkeit find es felbftändige, in lich einheitlim und 
form!icher gefl:altetc Konzel'tll:ücke, aus denen an 
mandlen Stellen fchon der fpätere Sinfoniker 
blickt. Ein nachgelaiiener Streichquintettfatz: Inter
mezzo, zeigt fonnig überfl:rahlte, unbefangene Seele. 

Im 2. Sinfoniekonzert leitete Ha n s Leg e r 
das Pforzheimer Sinfonie-Orchefl:er. Sauber und 
in den Steigerungen fehr wirkungsvoll erklang die 
4. Sinfonie. Leger dringt in die Tiefen und fucht 
dramatifches Leben einzuhauchen. So mußte vor 
allem der letzte Satz hervorragend gefl:altet wer
den, während dem Andante das innere Mitleben 
fehlt. über den 150. Pfalm foll fpäter nodl ge
fpromen werden. In beiden Konzerten erwies !ich 
das P f 0 r z h e i m e r S i n fon i e - 0 r ch e !l: e r 
als ein auf beachtlimer Höhe fl:ehendes Berufs
ormefl:er. Erll:aunt ifl: man, daß diefes hervor
ragende Orchefl:er ohne ll:ädt. ZufmülIe befl:eht 
und oft fmwer zu kämpfen hat. Wie manche 
Stadt würde Pforzheim um ein folches Ormefl:er 
beneiden! 

In einer Morgenfeier fprach Prof. Dr. G r ü -
ni n ger in einfachen und eindringlidlen Worten 
über die Perfönlichkeit Bruckners und den Geill: 
feines Schaffens. Bruckner verfl:ehen wollen, il1: 
Befinnen auf deutfche Art und Größe. In der 
eigentlichen Fefl:verfammlung konnte der Ober
bürgermeill:er zahlreiche auswärtige Gäll:e begrüßen. 
Prof. Aue r, der Präfident der Intern. Bruckner
gefellfchaft, der Gafl:dirigent Prof. Mo i ß I und 
der Vor!itzende des bad. Brucknerbundes Dr. 
G r ü n i n ger erhielten die Reuchlingedenkmünzc 
der Stadt Pforzheim. Den Fell:vortrag hielt Dr. 
K. G run s k y, der über "Bruckner als Deutfcher 
Sinfoniker" fprach. Den Kern bildete die Unter
fcheidung von Konzelt und Sinfonie, erfl:ere wel
fmer, letztere deutfcher Art entfprechend, in den 
Ausführungen nimt ganz überzeugend; Bach, Mo
zart u. a. dürfen nach den Darlegungen eigentlich 
nicht zu den deutfchen Meifl:ern gezählt werden, 
da fie nicht ausfmließlim Sinfonien, fondern auch 
vor allem fehr viel Konzertantes gefchrieben haben. 
Simer aber ifl: in den fehr geifl:reichen und bei
fällig aufgenommenen Worten Dr. Grunskys viel 
Richtiges, und man Ifl: ihm für die Anregungen 
dankbar. In einem Einführungsvortrag fprach in 
klarer Form Prof. Moißl über die Nullte und 
4. Sinfonie, unterll:ützt von Elifabeth und Clara 
Ern fl: an zwei Klavieren, deren Zufammenfpiel 
großen Eindruck hinterließ. 
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Einen breiten Raum nahmelJ die kirchlichen 
Werke ein. Zunächfl: mag der Improvifator an 
der Orgel, Dr. Kar I G r e ß, erwähnt werden, 
defIen Improvifationen über Brucknerfche Themen 
an den heiden Abenden fehlechtweg Vollendetes 
darfteIlten. Niemand konnte fich dem Banne ent
ziehen, man vergaß Zeit und Ort und wähnte lich 
in St. Florian. Mehr kann man nicht fagen. Eine 
glückliche Verbindung war die Bruckners mit Bach. 
So erklangen in der evangelifchen Stadt kirche ne
ben der Motette "Chriftus factus est" und der 
C-dur MefIe von Bruckner, Bachs Präludien und 
Fugen in G-dur und Es-dur, hervorragend ge
fpielt von dem Straubefchüler Wal t e r He n ni g. 

So war das Pforzheimer Brucknerfeft von einem 
einheitlichen Willen getragen, das aus tieffl:er Ver
bundenheit mit der Heimaterde gewachfene Werk 
in den einzelnen Menfchen hineinzutragen. Diefes 
Werk aber fordert den ganzen Menfchen, fordert 
Hingabe, fordert aber auch den Einfatz nur völlig 

zulänglicher Mittel. Und hier muß eine Schwäche 
des 4. badifchen Brucknerfefl:es aufgedeckt werden. 
Hat pforzheim keinen anderen gemifchten Chor, 
der hätte mithelfen können, diefen Riefenwerken 
gerecht zu werden! Der "Cäcilienchor" von St. 
Franziskus hatte die überaus fchwere Aufgabe 
allein übernommen, neben einer ganzen Reihe von 
kleineren a cappella Werken, die C-dur MefIe, die 
überaus fchwere e-moll Meffe und den 150. pfalm 
aufzuführen. Diefen Anforderungen konnte viel
leicht ein Berufschor gewachfen fein, für den 
Pforzheimer Chor war es zu viel. Die Anerken
nung aber foll dem Chor und feinem fonft ausge
zeichneten Chordirektor O. Bau man n nicht 
verfagt werden. Daß diefe Werke f 0 erklangen, 
war eine wirkliche Leifl:ung und es wäre ungerecht, 
hier einen zu ernften Maßftab anzulegen. 

Unfere Kultur ift nicht am Sterben, wie fo viele 
verleumderifche Stimmen verkünden wollen. Dies 
zeigten die wirklich wertvollen Tage in Pforzhcim. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t te in der T h 0 m a s • 
k i rch e. 

Freitag, 28. Sept., im Rahmen der N.-S.-Kultur
woche 1934: Vincent L übe ck: Präludium 
und Fuge E-dur f. Orgel (vorgetr. v. Herbert 
Collum). - Philippus Du I ich i u s: "Gloria 
patri", Chor aus den "Centurien". - Johann 
E c c a r d: "Maria wallt zum Heiligtum." 
Für 6ft. Chor. - Johann Herrn. S ch ein: 
,,0 Domine". Motette f. 6ft. Chor. - Hans 
Leo Haß 1 er: "Pater nofter". Für 2 Chöre. 
- J. S. Ba eh: Toccata F-dur f. Orgel (H. 
CoIIum). - J S. Ba eh : "Singet dem Herrn 
ein neue Lied". Motette f. 2 Chöre. -

Freitag, 9. Nov.: Carl Nil f e n: Commotio 
op. 58 f. Orgel (Herbert Collum). - Johann 
Wal t her: "Komm, heiliger Geift", 4ft. -
Hugo D i ft I er: "Wach auf, du Deutfches 
Reich". Motette z. Reformationsfeft aus "Geift
liche Chormufik", op. 12, Nr. 3 f. 4ft. Chor 
a cappella (Uraufführung). -

Freitag, 16. Nov.: Joh. Seb. Bach: Paffacaglia 
c-moll f. Orgel (Herbert CoIIum). - Emft 
Pep p i n g: "Nun bitten wir den heiligen 
Geifl:" und "Allein Gott in der Höh fei Ehr", 
6ftimmig - Günter Rap h a e I: "Die Ver
fuchung Jefu" f. gern. Chor a cappella, 0P.35. 

HERMANNSTADT. Motette in der 
e v. Hau p t kir ch e. 

Sonnabend, 27. Okt.: Vincent L übe ck: Prä
ludium u. Fuge E-dur (vorgetr. v. Prof F. X. 
Dreßler). - Joh. Pa ch e I bel: "Singet dem 
Herrn ein neues Lied", Mot. f. z Ch. - Joh. 

E bel i n g : Zwei Chöre f. 4ft Chor. - Joh. 
Wal t her: "Wär Gott nicht mit um dicfc 
Zeit", 4ft. - Rich. T r ä g n er: "Ein Lied 
von den hl. chriftl. Kirchen" (4ft.). - Paul 
Gei 1 s d 0 r f : "Martin Luther" f. gem. Chor. 

ALTENBURG. (Hanns Ludwig Kor m a 11 n : 
"D e r Me i ft e r von Pa I m y r a", Urauffüh
rung am Landestheater.) Wildbrandts Drama 
"Der Meifl:er von Palmyra" (1889) behandelt ein
mal, dargefteIIt in der Geftalt des griechifchen 
Bildhauers Apelles, das Ahasverusmotiv, das vel"
fchmolzen ift mit einer zweiten Grundidee, der 
Künftlerfehnfucht, ewige Werke zu fchaffen. Nadl 
Adolf Wilbrandt hat Carl Willnau in gcfchkkter 
ZufammenfafIung ein wirkungsvolles Textbuch ge
fchaffen. ApeIIes, dem "Meifter von Palmyra", 
begegnet eine junge Chriftin, Zoe, in immer wie
der veränderter Gefl:alt, der Phöbe und Zenobia, 
um ihn fdlließlich heimfinden zu laffen zur ewigen 
Ruhe. 

Diefer religiös-ethifche Stoff findet in der Mufik 
Kormanns einen überzeugenden Ausdruck, bei 
wirkfamer Charakterifierung der einzelnen Haupt
geftalten und in kluger Berückfichtigung der gan
zen mehr gedanklichen Problemftellung. Angenehm 
berührt es, daß der Komponift auf äußere Klang
effekte verzichtet. Er fchreibt nicht nur eine 
gefchmackvoII inftrumentierte Partitur, es gibt eine 
Reihe von melodifchen und dramatifchen Stellen, 
die aufhorchen lafIen. Anfangs noch bewährter 
ImprefIionismus, entfaltet Kormann mehr und mehr 
einen eigenen Klangfl:il: z. B. im erfl:en Akt die 
dramatifche Schildenlllg des Märtyrertodes der 

"""" 
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Zoe, im zweiten Akt eine ausdrucksreiche Szene 
zwifchen Apcllcs und Phöbe (die Tragik der 
alternden Frau), Im dritten Akt (Erlöfung des 
Apelles durch Zenobia) fleigert fich die Mufik zur 
verklärenden Sprache aus einer anderen, über
irdifchen Welt. 

Die Altenburger Uraufführung, der eine ein
führende Morgenfeier vorausging, brachte unter 
ausgezeichneter mulikalifcher Leitung des General
intendanten Dr. Heinz D r ewe sund itilvoller 
Regie von Augufl D e u t e r das Werk eindringlich 
zur Geltung. In der Titelrolle bot Fritz W i 11-
rot h - S ch wen ck eine hervorragende Leiftung. 
Von unheimlicher Dämonie Hans B 0 n11 eva I s 
"Leidenfliller Tod". Auch die drei Frauengeflal
ten, befonders eindrucksvoll die Phöbe der Frau 
G ü n t her - K I e man n, und die übrigen Partien 
waren gut befetzt. Der anwefende Komponifl 
wurde mit flarkem Beifall ausgezeichnet. 

Dr. Leo Paalhorn. 

ANSBACH. Das Mufikleben hat hier mit dem 
beginnenden Herbfl in erhöhtem Maße eingefetzt. 
Aus den Sommermonaten darf als bemerkenswert 
eine Aufführung von Mozarts reizendem Singfpiel 
"Baflien und Baflienne" erwähnt werden, die in 
dem für folche Zwecke ganz befo11ders geeigneten 
Hofe des ehrwürdigen MarkgrafenfchlolIes im Rah
men der alljährlich flattfindenden Rokokofeflfpiele 
foviel Beifall faTld, daß mehrfache Wiederholun
gen erfolgen mußten. Stadtkantor Herrn. M e y e r 
hatte lich um diefe beachtliche Studierung verdient 
gemamt. - Die Konzertfaifon eröffnete Julius 
Pa t z a k, der erlte Iyrifche Tenor der Münchner 
Staats oper, mit einem vornehm zufammengeflellten 
Lieder- und Arienabend. Es bedarf wohl keiner 
befonderen Erwähnung, daß der gefeierte Künfller 
gerade in Ansbach, das mit derartigen Darbietun
gen nicht zu fehr verwöhnt wird, ganz befonders 
herzlich willkommen geheißen wurde. Dr. Franz 
Hall a f ch war ein forgfamer Begleiter. Ahnlich 
wie im Vorjahr flellte {ich diesmal der Ansbacher 
S i n g - und 0 r ch e It e r ver ein in den Dienlt 
der Winterhilfe und veranflaltete wiederum ein 
Feflkonzert im Prunk fa al des SchlolIes. Stadtkantor 
Hermann M e y e r verfland es zu diefern Zwecke 
eine flilvolle Vortragsfolge zu bieten, die Stamitz, 
Gluck, Mozart und Haydn brachte und im Mittel
punkt die Kunfl des jungen Münchner Celliflcn 
Folkmar L ä n gin fah. Die flimmungsvolle Be
leuchtung, ausfchließlich durch Kerzen, gab der Ver
anflaltung in dem feltenen Rahmen etwas Einzig
artiges. - Das Hau s der V 0 I k s b i I dun g, 
das fich bemüht, durch gute Theateraufführungen 
den BedürfnilIen des kunflliebenden Publikums 
nachzukommen, hat diefes Jahr einen Gaflfpiel
vertrag mit dem jungen Für t her Stadttheater 
eingegangen Nach einer ausgezeichneten Eröff
nungsvorlteJlung mit Lehars unverwültlichem 

"Z are w i t f ch" erlebten wir kürzlich als Opern
gaflfpicl Verdis "T r 0 u bad 0 ur". Die Auffüh
rung erhielt ihr Profil durch die Verpflichtung 
erfler Kräfte für die tragenden Rollen. So fang 
Rudolf Ger la cll .. München den Troubadour, des 
weiteren wirkten mit Carl K ö t her, Kammer·· 
fängerin Margarete B ä u m c r u. Lenore Be r n d. 
Das Orchefler der Fürther Bühne konnte an die
fern Abend unter dem jugendlichen Kapellmeifler 
Georghanns T horn a feine Eignung auch für an
fpruchsyolle Partituren recht günflig unter Beweis 
flellen. - &hließlich darf nodl ein Konzert der 
Ans b a cll erZ i t her g e fell f ch a f t um des
willen Erwähnung finden, weil in diefem Kreife 
mit einem befonderen ErnIte verfucht wird, gute 
Zither- und Volksmufik durch einwandfreie Dar
bietungen in breitere MalIen unferes Volkes zu 
tragen. Dr. F. J. 

A USSIG. Das V 01 k S 0 rat 0 ri um "D je 
he i I i g e EI i f a b e t h" von Jofeph Ha a s für 
Sopranfolo, Sprecher, Männer-, Kinder- und ge
mifchten Chor mit Orcheflerbegleitung löfle bei 
einer von 400 Mitwirkenden durchgeführten Ver
mittlung im Stadttheater Auf f i g a. Eibe große 
Begeiflerung aus. Prof. Max M a t tau f ch als 
Leiter des Ganzen hatte durcll gewilIenhaftefle 
Vorbereitung alle Schönheiten des kompofitorifdl 
ebenfo klangvollen als mufikalifch wertvollen Wer
kes offenbart und mit feinen hingebungsvoll am 
Gelingen beteiligten Helfern eine adltungsgebie
tende Leiflung vollbracht. Das Sopranfolo fang 
mit überlegener geifliger Beherrfchung und tragend 
wohlkultiviertem Sopran Gertrud S eh ö n - Dres
den. - Starker Beifall des ausverkauften Haufes 
war der Dank für den Komponiilen und die 
Ausführenden. Alfred Pellegrini. 

B ERNBURG a. S. Dem letzten Konzertwinter 
fahen unfere Vereine mit ziemlicher Sorge ent
gegen. Glücklicherweife traten die gehegten Be
fürchtungen nicht in dem Maße ein, wie es an
fänglim den Anfchein hatte. Allerdings mußte 
man immer wieder die Feflitellung machen, daß 
gerade die Kreife, denen der Konzertbefuch kein 
finanzielles Opfer bedeutet, noch längfl nidlt in 
der Zahl vertreten find, wie es zur Erhaltung des 
mufikalifchen Lebens unferer Stadt notwendig ifl. 
Es follte heute doch jeder VolksgenolIe, der finan
ziell dazu in der Lage ia, fich diefer Pflidlt 
bewußt fein. Dann wird es um fo leichter mög
lich, das fchöne Ziel, unfere Minderbemittelten an 
die erhabenen \Verke unferer Tonkunfl heranzu
führen, voll und ganz in die Tat umzufetzen. 
Der Befudl der meiflen Konzerte war infolgedelIen 
nur zufriedenflellend. -

Zum I. Verbandskonzert war das Orchefler des 
D e ff aue r F r i e d r i ch - T h e a t e r s verpflich
tet worden. Es fpielte unter GMD Artur Rot her 
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in künlllerifch vollendeter Wiedergabc u. a. Bcct
hovens 8. Sinfonie. Zwei große Konzerte waren 
dem Gedenken Hugo Kau n s gewidmet. Der 
o rat 0 r i e n ver ein fiihrte unter MD Fritz 
Bol I mann das äußedl: mulikalifche Werk "Mut
ter Erde" auf, die Preffe fprach von einem mulika
lifchcn Ereignis für unfere Stadt. Charlottc 
M 0 h rho f f - Magdeburg, Dorothea S ch r öde r
Leipzig, Robert B r ö I I - Dresden, Kurt W i cll -
man n - Halle waren ausgezeichnete Vertreter der 
Solopartien. - In das Männerchor-, Lied- und 
Klavierfchaffen des Mei11:ers führte das Herb11:
konzert des Zöllner-Vereins unter MD Bollmann 
ein. Die Tochter des Komponi11:cn, M a r i a 
Kaun, und Werner Drohfihn, ein grund
mulikalifcher Bariton mit fehr gutem Vortrage, 
traten warm und erfolgreich für den Liederkom
poni11:en Kaun ein, der Chor fang a cappelIa
Sätze und den Cyklus "Heimat". Auch diefes 
Konzert, das be11:befuchte des Winters, hat feinen 
Zweck, den liebenswerten Mei11:er Kaun weiteren 
Kreifen bekanntzumlchen, erfüllt. - In feiner 
2. Veran11:altung 11:ellte lich der Zöllner-Verein in 
den Dien11: des Winterhilfswerkes und fang, fa11: 
durchweg auswendig, Volklieder älterer und neue
rer Zeit. - Der Konzert-Verein konnte feine zwei 
Abende nur mit Mühe durchführen. Er brachte 
einen anf prechenden Liederabend von Ilf e S a ch -
f e n b erg - Chemnitz und Kammermufik durch 
das vortreffliche Lei p z i ger S t r eich tri Co, 

das vor allem Beethovens Streichtrio Es-dur op. 3 
und Mozarts Klavierquartett g-moll, mit F. Boll
mann am Flügel, glänzend herausbrachte. - Der 
Lehrer-Gefang Verein (Ltg. MD Bollmann) hatte 
zu einem heiteren, populären Abend, Mozart
Bufch, eingeladen. Wolfgang W ü 11: i n ger
Deffau zeigte fich als beachtlicher Sprecher. - Die 
höheren Schulen der Stadt führten unter MD Boll
mann dreimal vor fo gUt wie ausverkauftem 
Haufe, das letzte Mal für das W.H.W. Popelkas 
"Reife um die Erde" auf. - In einem Kirchcn
konzert vermittelten die heimifche Altiilin Thi!dc 
Sam met im Verein mit dem Leipziger Oboer 
Co c c e jus und Joh. Ern11: K ö h I e r an der 
Orgel in fchöner einheitlicher Wiedergabe köllliche 
:Werke der Bach-Händel-Epoche. - Ebenfalls ver
dient erwähnt zu werden ein wohlgeiullgener Kla
vier-Abend unferer Bernburger Piani11:in Annette 
Gar I e pp mit dem Theaterorche11:er. - Den 
Höhepunkt der Stadttheater-Spielzeit, die fon11: 
mufikalifch etwas arm ausgefallen war, bildete 
eine Aufführung der "Arabella" unter GMD 
Rother. Ilfe S ch ü I e r vollbrachte als Arabella 
eine Glanzlei11:ung. - Wenn fich auch das muli
kalifche Leben unferer Stadt mit ihren 36 000 

Einwohnern immer noch auf beachtlicher Höhe 
hielt, fo erhoffen wir für den neuen Winter einen 
merkbaren Aufilieg. Dem Zuge der Zeit und dem 

Streben nach Vereinheitlichung folgend, beabfich
tigen unfere beiden Konzerte gebcnden Vereine 
eine Verfchmelzung, um eine breitere Grundlage 
zu fchaffen. Die Stadtverwaltung wird untcrllüt
zend mithelfen, und eine erneute, Harke Werbung 
foll die noch fern ilehellden Vg. aufrütteln und 
an ihre Pflidlt gemahnen. 111. 

COBURG. Ein mulikalifches Ereignis VOll ticf-
11:er Wirkung wurde für Coburg die Er11:auffüh
rung yon P fit z n e r s romantifcller Kantate: 
"V 0 n d e u t f cll er See I e", die YOm Landes
theater in Gemeinfchaft mit dem Ern11:-Albert
Oratorienverein und der Gefellfchaft für Mulik
freunde in der Hauptkirche Sankt Moriz dar
geboten wurde. Die merkwürdige KlangmifdlUng 
diefer Mufik, die eine fo echt deutfche Natur
verbundenheit und fomit die "deutfche Seele" in 
Tönen manifeiliert, hatte in dem Kapellmci11:er 
F eil e r einen prächtigen Interpreten. Die Chöre 
waren treffficher. Die So1i11:en, Mitglieder des 
Landestheaters, Lotte Schi m p k e (Sopran), Gi
fela Pr e cll t (Alt), V 0 g t - V i I s e ck (Tenor) u. 
Bau e r (Bariton) blieben der mufikalifchen Ge-
11:altung nichts fchuldig. Die Orgelpartien wurden 
von Mufikdirektor S ch a m b erg e r 11:immungs
voll dargeboten. In dem vollbefetzten Gotteshaus 
wurde die Aufführung wie ein mulikalifcher Got-
tesdienft tief empfunden. Dr. TI'. 

DESSAU. Im Mittelpunkt des De!fauer Mufik
lebens ileht nach wie vor das Friedrich-Theater, 
deffen Befucherzahl zwar durch eine tatkräftige 
Werbung ungewöhnlich ge11:eigert werden konnte, 
das aber in feiner Entwicklung durch den allzu 
häufgen Wechfel der Leitung und die räumliche 
Beengtheit des Interimsbaus noch beeinträchtigt 
wurde. Hinzu kam eine gewiffe Verlegung des 
Schwergewi,chts nach der Seite des Schaufpiels, 
das unter den Intendanten Dr. Georg H art -
mann und Hanns Schulz-Dornburg durdl
aus im Schatten der Op~r geblieben war. Die 
Berufung der lleuen Männer Hermann K Li h n 
(Intendant) und Helmuth Sei d e Im a nll (GMD) 
an Stelle VOll Bernhard Graf Sol m s - Lau b a cl! 
und Arthur Rot her, die beide nach Berlin ver
pflichtet wurden, fchaHt nun endlich die beftän
digen Verhältniffe, ohne die eine zielbewußte Auf
bauarbeit nicht zu denken i11:. Der Opernfpielplan 
felb11: entfchied fich in der Frage der Fortfetzung 
der vom Mei11:er felb11: anerkannten, aber heute 
durch die geilreiften räumlichen VerhältnifIe be
hinderten Wagner-Tradition und der von der 
Eigenart des Reitbahntheaters begün11:igtcn Gluck
Mozart-Pflege im Sinne eines neuen Salzburg für 
den erilen Weg und verwendete die ganze Kraft 
auf die Neuge11:altung des "Ringes", der unter der 
fzellifchen und mufikalifcllen Führung Arthu!' 

cq 
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Rot her s fowie dank außerordentlicher folifti
fcher Leillungen zu einem feltenen Erlebnis wurde. 
Daneben wurde mit den bekannteften Repertoire
werken eine populäre Erziehungsarbeit geleiftet, 
die aber ed1: in der neuen Spielzeit durch die 
ftärkere Berücklichtigung der gehobenen Spieloper 
lind des modernen Opernfdlaffens erweitert wer
den wird. Erwähnenswert ift noch eine prächtige 
Al1ffiihrung der "Arabella" von Ridlard Straug, 

Im Konzertleben DelIaus ftanden wieder dank 
der Beliebtheit des Dirigenten GMD Arthur R 0 -

t her die diesmal auf 8 bzw. 9 Abende befmränk
ren Anrechtskonzerte im Vordergrund; feine um
f alIende KünfHerperfönlichkeit zeigt eine feite ne 
Meifterfmaft der analylierenden Zergliederung und 
ein fortreißendes Temperament, neigt lich aber 
weniger der gläubigen Ganzheitlichkeit Bruckners 
zu, von dem dann auch kein einziges Werk er
klang. Die Spielfolge wies 7 Erftaufführungen 
und zwei Uraufführungen auf: Fritz Sm u 1 z e s 
Arthur Rother gewidmete Sinfonietta und "Va
riationen für Orcheller" von Hermann Am b r 0 -

f i u s. Das erftgenannte Werk zeigt einen the
matifch nidlt fehr ausgeprägten Stil in der Art 
von Max von Schillings und eine virtuofe Kunft 
der Ormefterbeherrfmung, die befonders in dem 
gefangvoll klagenden Adagio und dem rhythmifch 
intereflanten, fefHidl gefteigerten Finale zum Aus
druck kommen. Demgegenüber ftellen die Varia
tionen von Hermann A m b r 0 f i u s über ein 
paftorales Thema mit einem rhythmifch lockeren 
Namfatz eine Folge aphorillifch-knapper, jeweils 
von einem Soloinftrument getragener Bemerkungen 
zum Thema dar, die fehl' klug aus der Individua
lität der einzelnen Inlhumente heraus entwickelt 
lind, ftiliftifm von Wagner (9. Variation, Oboe) 
bis zu Reger-Hindemith (7. Var., Bratfme, 5. Var., 
Fagott und 8. Var., Trompete) reichen und durm 
eine prämtige Coda in Form einer PalIacaglia 
abgefmlolIen werden. In beiden FäHen konnten 
die Komponiften felbft fehl' lebhaften Beifall ent
gegennehmen. Von den Erllaufführungen muß 
auf Sigfried Walther Müll e l' s "Heitere Mulik" 
Werk 43 hingewiefen werden, eine temperament
voHe, witzige Kompolition, der lich auch Wilhe1m 
Furtwängler annahm, ferner auf den vielbeamte
ten "Hymnus" des aus DelIau ftammenden Pfitz
nerfchülers Heinz S ch u b e r t, die ungemein zarte 
Stimmungslyrik von Julius We i s man n s "Ver
klärter Liebe", von der bekannten Sopraniftin 
Amalie M erz - Tun n er dargeboten, fowie auf 
Teile aus den Opern "Guntram" und der "Pfeif
fertag" von Rimard S t rau ß bzw. Max von 
S m i II i n g s. Betreffs der Soliften hatte man 
wieder eine fehr glücklime Hand; den ftärkften 
BeifaH errangen Helge Roß w a eng e (Tenor), 
Prof. Wilhelm K e m p f fund Gerda N e t t e 

(Klavier), fowie die Violinillen Prof. Dr. Guflav 
Ha v e ll1 a n n und Prof. Gg. Ku I e n kam p ff. 

Sehr rege war in Defl'au ftcts das Chorleben 
ein Ver?ienft vor allem des rührigen, audl al: 
Kompolllft hochbedcutfamen Landeskirchenmulik
direktors Prof. Gcrhard Pr c i t z. Von feinen 
Werken erklangen anläßlich einer .Lutherfeier der 
vereinigten DefIauer Kil'menchöre im Verein mit 
dem Reformationschor in der St. Johanniskirche 
die Choralkantate "Wach auf, wam auf, du deut
fmes Land" und als Uraufführung das "Te Deum" 
nam D. Martin Luther für Chor, Orgel, Trom
peten und Pauken frei gefetzt. Wenn lic.\ audl 
zwifmen der fchlichten Klarheit der alten Weifen 
und dem farbig aufgelockerten Klangftil des Be
arbeiters ein gewilIer ftilillifmer Gegenfatz auf
tut, wie wir ihn ähnlim bei Regers Mozartvaria
tionen empfinden, fo beftechen beide Kompolitio
nen, vor aHem das uraufgeführte Tedeum, durm' 
die bemerkenswerte Beherrfchung aller kompofi
torifmen Mittel. Die weiteren EreignilIe des Def
fauer Chorlebens - ich nenne u. a. eine gute 
Aufführung des Volks oratoriums "Die heilige 
Elifabem" von Jofeph Ha a s, die Darbietung 
von Z ö 11 11 er s "Luther" durm NS-Kampfbund
mor, -Soloquartett und -Ormefter und einen Jo
feph Ha a s - Abend des DelIauer Kinderchors 
unter dem begabten Erim Rex - können hier 
nur geftreift werden; hingewiefen fei nom auf 
eine wundervolle Aufführung der "Missa solem
l1is" von B e c t h 0 v e n durch die DelIauer Sing
akademie im Verein mit dem Orchefter und Chor 
des Friedrich-Theaters unter der genialen Führung 
von Arthur Rother (als 3. Anremtskonzert). Alle~ 
in allem beweifen die EreignilIe diefes Konzert
winters die ungebrochene Mulikfreudigkeit des 
DelIauer Publikums und feiner Kunftinftitute. 

Hans-Georg BOllte. 

DETMOLD-LIPPE. Den Auftakt zu dem KOIl
zertwinter Detmold-Lippe bildeten zwei Urauf
führungen in Bad M ein bel' g. Otto Erim 
S tee ger, feit Jahren Leiter des Kurormefters, 
brachte von lim die "Sinfonifme Dimtung" 
"Smlageter", eine hömft unvollkommene Arbeit, 
zufammengeftellt, wie uns fmien, aus allen mög
lichen eigenen Kompolitionen verfchiedener Zeiten. 
Lediglich die anmaßende überfmrift - eine Pro
fanilierung des uns heiligen National-Helden -
verband die völlig ungleichen Sätze, von denen 
einer mit billigen Effektmitteln die Erfmießung 
darfteIlen follte. Erfreulimer, weil in ihrer Ge
famtheit dem deutfchen Empfinden entgegenkoill
mend, war die große Sinfonie in a-moll von 
Auguft W ewe I e r, einem in Detmold lebenden 
Komponiften, Nachfahre einer romant~fierenden 
Programmufik. Damit ift gefagt, daß der große 
geniale Schwung fehlt, dodl iA: 5 eine faubere, 
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durchgefeilte Arbeit, die den Könner verrät lind 
deren gefällige Themen fich in Pra~h! und Viel
geftalt zeigen. 

Detmold verfügt über eine ftolz~, mufik··hifto
rikhe Tradition - man denke an Lortzing und 
Brahms -, die bewußt früh:!r von dem klcinen 
Fürftenhof gepflegt wurde und noch bis heute 
eine große Mufikliebe und Mulizierfreudigkeit 
lebendig gehalten hat (die große Brahmsjahrhun
dertfeier, auf der u. a. die in Detmo!d kompo
nierte Serenade für Großes Orchc1l:er in D-dur 
Op. II aufgeführt wurde). Die Veranftaltungen 
in Detmold in diefem Winter zeichneten lich durch 
beachtliche künftlerifche Höhe wie vieHl:rebige 
Mannigfaltigkeit aus. 

An edler Stelle möge das Lippifche Landes
konfervatorium genannt fein, das zwar nur Ver
anftaltungen rein kammermufikalifcher Natur bic
tet, für diefe aber durch gediegene Leiftungcn 
und plan volles Mufizieren Beachtung fordert. Ge
tragen werden die Veranftaltungen meill durch 
eigene künftlerifche Lehrkräfte, neben denen frei
lich auch auswärtige Gäfte mitwirken. Durdl den 
bedauerlichen Umftand, daß die Oper mitfamt 
dem Orchefter vor einigen Jahren aufgegeben 
werden mußte. können Orchellerveranftaltungen 
größeren Stils nur als Gallkonzerte aufgezogen 
werden. 

In den Morgenveranilaltungen des Konferva
toriums fpiehe der auch als Bayreuthgeiger be
kannte Erwin K e r f ch bau m e r - zugleidl 
Direktor des Inftitutes - Mozarts Violinkonzert 
D-dur (K. V. 218), ein andermal Regers Prälu
dium für Violine allein, op. 137, 6 (Adolf Bufch 
zugeeignet) fowie zufammen mit Annemarie 
K e r f ch bau m e r (Klavier) die Violinfonate 
op. 105 von Schumann. Regers Präludium, tech
nifch gekonnt unnd gehalt!ich erfaßt, war eine 
erlle Leiftung, wie überhaupt die Darbietungen er
kennen laffen, daß Kerfchbaumer Meifter in feinem 
Fam ift, wobei Fach auf die feiner befmwingten 
füddeutfch-öfterreichifchen Mufikalität entgegenkom
menden Werke vornehmlich gefühls- und erleb
nismäßiger Art mit der Möglichkeit zu einer aus 
dem Innerften kommenden espressiven Wieder
gabe zu f pezialifieren ift. Mit L. S ch äff I e r, 
Münller (Cello) und Frau E. B run s - Man d i k, 
Detmold (Klavier) fpielte er das c-moll-Trio 1,3 
Beethovens, die bei den letzteren die A-dur-Sonate 
op. 69, wobei das Cello die Feinheiten nicht 
wieder;wgeben verftand. Ruth S ch r a m m e , 
Dortmund (Geige) gab in einem Gaftkonzert die 
D-dur-Sonate Nardinis, ein äußerft lli1volles 
Werk, deffen Wiedergabe manche Wünfche offen 
ließ, und die A-dur-Sonate von Brahms op. 100. 

Es begleitete Hubert T h i eie man n. 
Diefer brachte an einem eigenen Morgen die 

oft gehörten Händelvariationen von Brahms, 

zwar mit technifcher Meifterung, aber - wohl 
eine Folge feiner allzu ftarmäßigen und Zum 
Brillanten neigenden Anlage - mit nicht genügen
dem rationalem Verftehen. Annemarie K e r f eh -
bau m e r, die zu Anfang des Winters mit Mo
zarts Klavierkonzert d-moll - leider in eintr 
fchrecklichen Bearbeitung - ihre pian·ft:fche Gabe 
unter Beweis ftellte, errang fpäter mit Schumanns 
"Papillon" einen beachtlichen Erfolg. Frau E. 
B run s - Man d i k fpielte glänzend Chop in fo
wie Schillings' "Hexenlied", eine trefflidle Lei
ftung. 

Unter den vokalen Veranl1:altungcn verdient 
befonders die Weihnachtsmulik genannt zu wer
den, die Alwine Be h I i n g - R i d der b u fm 
mit ihrem vorzüglich gefchulten Madrigalchor dar
bot. Auf dem letzten Morgenkonzert, das mit 
Hilfe des in der Detmolder Mulikpflege wich
tigen, Gemeinfchaftsmulik fchönller Art vermit
telnden Mulikvereins abgehalten wurde, fang der 
Chor folch fchwere Werke wie Brahms' "März
nacht" und "Die Braut". Alwine Be h li n g. 
R i d der b u f ch felbft, die früher als Opernfän
gerin erfolgreich gewirkt und lich dann in Jah
rcn eifriger Arbeit auf Konzert und Oratorium 
umgellellt hat - erft kürzlich noch errang fie in 
einem Bayreuther Kirmenkonzert Erfolge - fang 
mit ihrer hellen ftrahlenden, ausdrucksfäh:gen 
Stimme, die zu Hoffnungen berechtigt, Brahms
lieder. Begeillerung erweckte lie in Salz-Uflen 
mit dem Beethoven-Zyk!us "An die ferne Ge
liebte", den fie in einer feltcnen Gefchloffenhcit 
fang. 

Außcrhalb dicfer Morgen veranilaltungcn f piehe 
E. Kerfchbaumer mit der jungen, aber fehr be
gabten Celliftin Eleonore Da y, Hannover, fowie 
der fein empfindenden Pianiftin Clara S p i t ta , 
Hannover, Brahms' Klaviertrio H-dur op. 8 in 
der fpäteren überarbeitung des Mei.llers fowie 
Tfchaikowfkys a-mo!1-Klaviertrio, dem Andenken 
Rubinfteins gewidmet. 

Das S ch acht e be ck - Q 1I arte t t gab in auf
einander abgeftimmter Art Mozarts D· dur, Beet
hovens e-moll op. 59,2 fowie Augull Wewelers 
E-dur-Quartett. Werner G ö ß I i n g brachte mit 
feinem Hannoverfchen Philharmonifchen Orcheller 
eine etwas eigenwillige Interpretation der Wc
welerfc.hen Sinfonie a-moll fowie die etwas 
fehl geratenen Mozart-Variationen Regers. In 
Lemgo hörte man das Dresdener Streichquartett 
mit Werken von Beethoven, Schubert und Brahms. 

Hans Martin T h e 0 pol d, einer der beften 
jungen Pianiften, fpielte Beethoven-Sonaten, von 
denen ob der prächtigen Wiedergabe die c-moll 
op. I I I lind die d-moll op. 3 I befonders genannt 
fein follen. In Lemgo fpielte er Brahms' Händel
variationen, formvollendet und klangfchön. All
ßerdem begleitete er Prof. Guftav Ha v e m a Jl n 

"""'" 
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111 der c-moll-Sonate von Beethoven und in 
Schuberts h-moll-Rondo. Georg K nie!t ä d t 
(Geige), Berlin, fpielte mit ihm das vierte Violin-
konzert in D-dur von Mozart. H~iß. 

DRESDEN. (Uraufführung: "Die 
B rück e", Oper in zwei Akten, einem Vor- und 
einem Nachfpiel von Max R. Alb rech t, Text 
von Rudolf Ga h 1 b e ck. Konzel'tale Urauffüh
rung im Gewerbehaus Dresden.) Der Dresdner 
Komponilt Max R. Albredlt Itellt feine Oper "Die 
Brücke" in einer Konzert-Aufführung zur Diskuf
!ion; da erhebt Gdl die Frage, inwieweit die kün!t
lerifchen Werte eines Bühnenwerkes zu beurteilen 
möglich i!t, wenn wefentlidle Vorausfetzungen für 
eine werkgemäße Wiedergabe des Werkes fehlen 
bzw. fehlen müfTen. Die endgültige Beurteilung 
des Werkes als Bühnenwerk i!t nicht möglidl, das 
Schwergewimt der Betramtung verfchiebt Gm, es 
liegt falt ausfmließlim auf einer Stellungnahme zu 
der Muuk. Ober den Text und die Handlung 
müfTen Vermutungen und Andeutungen genügen. 
Es ilt zweifellos, daß das Bum von Gahlbeck (dem 
VerfafTer des Weihefpiels "Ritter, Tod u. Teufel", 
das feine Uraufführung in diefem Jahre zum Tag 
der nationalen Arbeit erlebte) mit einem ausge
fprodlenen Sinn für die Bühne und für die Büh
nenwlrkfamkeit entworfen ilt; die Einfiigung eines 
hiltorifmen Gefchehens in eine Rahmenhandlung 
ilt klug und ohne Gewalttätigkeiten vollzogen, 
und auch die Handlu!1g an Gm - die Liebe eines 
Muukers zu einer ComtefTe und der tragifche Frei
tod der bei den Liebenden - ilt nic.'lt undrama
tifch geltaltet. Schwerer wiegen erfchreckende 
NachläfTigkeiten und Plattheiten des Textes, das 
Buch ilt flüchtig gefmrieben, und deshalb künlt
lerifm weniger wertvoll. Die Vertonung des Tex
tes durch Max R. Albrecht erwei!t !im bei ihrer 
Darbietung in Konzerttorm als faubere, gUt ge
konnte Arbeit eines MuGkers, der viel gehört und 
in eigener Kapellmei!tertätigkeit hinreimende Er
fahrung gefammelt hat, um allen ErfordernifTen 
des Textes hinlänglich geremt zu werden; die 
einzelnen Abfchnitte diefer Partitur, verfdliedene 
Epifoden (wie beifpieisweife die Buffofzene des 
Oktavian) Gnd forgfältig, anfprechend, wenn auch 
n:cht fonderlich anregend durdlgearbeitet; Inltru
mcntalfoli geben den Hauptpartien des Werkes 
zeitweilig eine eigene Note; das Ganze wirkt 
farbig und "klingt", ohne daß das Werk oder die 
Wiedergabe einen bleibenden Eindruck vermitteln. 
Staatskapellmeifter Kurt S tri e gl e r leitete die 
Aufführung, deren entfmeidender Helfer Kurt 
Tau dl e r in der Doppelrolle des Malers und Gei
gers war; neben ihm halfen Kurt Bö h m e, Mar
garethe K I' ä m e r - B erg a u und die D res -
den e I' Phi I h arm 0 nie dem Komponi!ten zu 
einem Erfolg im Freundeskreife, defTen Ausmaße 
nidle darüber hinwegtäufchen dürfen, daß wohl 

mit Recht bisher keine Bühne das Werk erworben 
hat: das Wefentlidle hat Albremt nicht getroffen 
und dem, wie ich fchon fmrieb, ;,\n Geh nicht un
dramatifmen Text den Weg zu einer Bühnendar
Itellung eher erfmwert. 

Schon jetzt hat im übrigen die Konzertfaifon 
eine Reihe fehr !tarker Eindrücke vermittelt; es 
fmeint, daß die geringere Zahl der Veranltaltungen 
Gm durdlweg vorteilhaft auf den Befuch und aud1 
auf den Ra n g der Veranltaltungen auswirkt. 
Im Mittelpunkt des IntereIres !teht dabei die 
Tätigkeit Paul von Kern p e n s als Leiter dcr 
Dresdner Philharmonie. Diefer MuGker - ein 
Künltler, wie es von folcher Vitalität feit langem 
in Dresden keinen zweiten gegeben hat - ilt auf 
dem be!ten Wege, die Dre.,dner Philharmonie als 
abfolut ebenbürtig neben die Staatskapelle zu ftel
len; zu feiner Leiltung als Dirigent und als Er
zieher des Ordlelters kommt hinzu, daß er in der 
Programmgeitaltung eiae außergewöhnlidl glück
lidle Hand verrät; die Programme der adlt Kon
zerte der Philharmonie und weit interefTanter -
und dodl von minde!t dem gleichen künftlerifdlen 
Rang - als die der zwölf Konzerte der Staats
kapelle, und die Solilten (wir hörten bisher den 
prämtigen Wilhelm Kern p f f, Guftav Ha v e -
man n, und den jungen Conrad H a n f e n als 
Interpret des B-dur-Konzertes für Klavier von 
Brahms) find gleichfalls durmweg von er!tem 
Rang. In den Konzerten der Staatsoper dirigierte 
bisher ausfdlließlim GMD Dr. Karl Bö h m; als 
Soli!ten feierten Georg Ku 1 e n kam p f f (mit 
dem Beethoven-Violin-Konzert) und vor allem 
Wilhe1m Back hau s ungewöhnliche Triumphe. 

Aum die Kam m e r m u f i k ver ein i gun -
gen find falt alle - eine Ausnahme bildet vor
erlt das Lierfm-Quartett - wieder auf dem Plan; 
mit einem Zyklus von vier Abenden das Bär
ti ch - Qua I' t e t t (in defTen erltem Konzert Thea 
B öhm - L i e n h a r d , die Gattin des Dresdner 
Generalmuukdirektors, foliftifch mitwirkte), da
neben Jan Da h m e n und erltmals das Eil y 
Ne y - Tri 0, defIen beifpiellos erfolgreimer er
!ter Abend (mit Trios von Beethoven, Brahms und 
Schubert) zu einem weiteren Abend nach knappen 
drei Wochen VeranlafTung gibt, und mit Red1t 
als "kaum dagewefenes Ereignis" gefeiert wird. 
Größere Zurückhaltung müfTen die Chorvereinigun
gen unfreiwilliger Weife üben; hier wirken die 
fehr umfangreichen dienitlichen Verpflimtungen 
der männlimen Chormitglieder Gm in erfmrecken
der Weife aus. 

In der S t a a t s 0 per konzentriert fim alles 
InterefTe auf die mit der "Wal kür e" und 
"S i e g f r i e d" begonnene, nädl!tes Jahr zu be
endende Neuinfzenierung des "R i n g des Ni
bel u n gen"; darüber mehr nach Abfmluß des 
ganzen Zyklus, dem man den Vorzug einer ein
h e i t 1 i cl! e n künitlerifdlen Ausftattung, Ko/l:üm-
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und Bühnenbildgeihltung durch den Spielleiter der 
Neueinftudierung, Oberfpielleiter Hans Strobach 
angedeihen läßt. Wo I f - F e r rar i s "Vier Gro
biane" kamen zu Anfang der Spielzeit in einer 
entziitkenden Aufführung unter der Spielleitung 
von Waldemar S t a e g e man n heraus; ein ent
zütkendes Werk, eine blitzfaubere fröhliche Wie
dergabe mit Elfriede TI' ö t z f ch e I und Kurt 
Bö h m e im Mittelpunkt; die mufikalifche Leitung 
hatte Kurt S tri e g I e r. Nebenher geht die Auf
frifchung von feit langem nicht aufgeführten Re
pertoire-Opern ("B 0 h e m e", "M a d a m e B u t
tel' f I y"), deren Anziehungskraft fehr ftark ift 
und Gelegenheit gibt, die neucn Mitglieder des 
Enfembles kennen zu lernen; nach wie vor pro
blematifch bleibt dabei das Engagement von Frau 
Hafgren-Dinkela. Operndirektor Ku tz f ch
bach und Kapellmeifter S tri e g I erhaben den 
Hauptanteil an diefen Aufführungen und an ihrer 
Vorbereitung; auffallend wenig erfcheint GMD 
Dr. Bö h m am Pult; eine im Publikum viel be
achtete und mit früheren Zuiländen verglichene 
Situation, deren lachende Dritte die jungen Kapell
meiiltr Rolf S ch r öde I' und Ernil R i ch tel' 
lind. Beiden begegnet man dann und wann zur 
Entlaftung von Kutzfchbach und Striegler am Pult; 
R i ch t e r - ein ausgezeichneter Muliker und ein 
Küniller eigener Note - hat ein Heranziehen zu 
folcher Tätigkeit fchon feit langem wirklich ver-
dient. Gerhart GÖhler. 

DüSSELDORF. Die Lage des DüiTeldorfer 
Muliklebens am SchluiTe des edlen Spiel winters 
unter GMD Hugo Bai zer s Leitung ergibt ein 
fehl' erfreuliches Bild. Balzer hat es verftanden, 
nicht nur die Befucher wieder in die Konzertfäle 
;zu lotken, indem er feiTeinde, klaiTifches und neu es 
Mulikgut klug vereinigende Vortragsfolgen il1 
künillerifcher Lebendigkeit abwitkelte, fondern er 
verfucht auch überall anregend und unterftützend 
taug zu fein, kurz, die pflichtenreiche MiiTion 
eines mulikalifchen GeneraliiTimus in weitgehend
ftem Maße zu erfüllen. An neuer Mulik hörten 
wir im letzten Morgenkonzert eine Erftaufführung 
von Arnold Ebel, eine glänzend inftrumentierte, 
von großem formalen Können beftimmte "Sinfo
nietta giocosa", die im Variationen-Mittelteil 
nicht überall gleichen Wert der Gedanken auf
weift, dafür im Rondo aber große LebendigkeIt 
und frifchen rhythmifchen Trieb an den Tag legt. 
Balzer wurde dem Werk durch eine vorzügliche 
,Wiedergabe in hohem Grade geredlt. Nicht we
niger, in mancher Beziehung noch ftärker, feiTelten 
des jungen Gottfried Müller "Variationen und 
Fuge über ein Volkslied". Die überragende, früh
reife Begabung Müllers tritt trotz offenlichtlicher 
Abhängigkeit von feinem Vorbild Regel' unver
llennbar zutage. In den formgerecht abgewan-

delten Variationen fpricht lidl eine liehe re Beherr
fchung der inftrumentalen Mittel und eine reidlc 
KlangfantaGe natürlich und kraftvoll aus. Diefe 
Mufik hat Grundkräfte, und in der Schlußfuge 
leifl:et Müllers architektonifches Gefühl und Dis
ponieren fchon Außerordentliches. Eine Hoffnung 
der deutfchen Mulik! Recht intereiTante Eindrütkc 
hinterließ auch ein Konzert in national gemifdl
ter Zufammenfetzung. Seine große pianiftifche 
Kunft bewies Waltel' Gi e fe kin g fowohl an 
Straußens etwas "zart" angefaßter "Burleske" wie 
an den feinftimmigen und tonig weichen Impref
lionen "Nächte in fpanifchen Gärten" von de 
Falla. Prachtvoll mulizierte Balzer dazu fowohl 
die von Ravel recht buntfchetkig auffrilierten 
"Bilder einer Ausilellung" von MuiTorgfki und 
die fchmiiTigen "Polowetzer Tänze" Borodins. 
Neue Mulik hörte man auch im vierten Kammer
konzert, beilritten vom Roh I f s - Zoll - Quar
tett, das lich wie das B I' e f f e r - Quartett neben 
dem nicht geringen Mulikdienft noch hingebend 
dem Kammermulizieren widmet. Problematifches 
von Ludwig Weber erklang ntben Liedern für 
Sopran (H. H e die I' - K I' i t z I e r) von Weis
mann und einem fchönklingenden Streichquartett 
von Kaminski. 

Die Ofterzeit ftand im Zeichen der PaiTionen. 
Man hörte erftmalig die "Lucas-PaiTion" von 
Schütz in der Chriftuskirrue (W. K 0 11, Kurt 
La n g e), der Bachverein unter Dr. Ne y fes 
mulizierte wieder in ftrenger Stil manier ohne zu 
verfachlichen Bachs "Johannis-PaiTion" (Robert 
B r 0 e I, Hedwig H e die r - K r i t z leI', Her
mann Web e r, Margret La n gen) und Kurt 
B e e I' ließ in einer feiner gefchätzten Abend
mufiken Schützens "Matthäus-PaiTion" (Wilhe1m 
Winterberg, Eduard Scherz, Kurt Lange) 
zu Wort kommen. Man fieht, auch die Kirchen
mulik ifl: lebendig. Wenn man nur dem mufika
lifchen HinGechen der Chöre Einhalt tun könnte. 
Die mancherlei organifatorifchen Maßnahmen im 
Bunde mit den ftarken Beanfpruchungen der jun
gen Leute haben lich da nicht günftig ausgewirkt. 
Und doch muß die Chorpflege auch als Gemcin
fchaftstun befonders beachtet werden. 

Soliften-Abende beginnen lich wieder bemerkbar 
zu machen, ein Zeichen von künfl:lerifchem Unter
nehmungsmut. Ein fchönes, harmonifches Spiel 
boten Karl K lei n (Cello) und Wilhelm K ö n i g 
(Klavier), als Liederfängerin mit Werken von 
Schubert, Brahms und Wolf bekundete Fritzi 
CI auf e n mufikalifchen Gefchmatk und beach
tenswerte ftimmliche Soprankultur, als Großtat 
muß Willy H ü I f e I' s Darbietung fämtlichel' 
Stütke des "Wohltemperierten Klaviers" von Bach 
angefprochen werden, eine Großtat der Konzen
tration und pianifl:ifchen Könnens wie der geifl:i
gen Geftaltungskraft. Dank gebührt auch den 
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Leitern der "Gefellfchaft der Mulikfreunde", die 
nach wie vor ihre Aufgabe in der Darbietung 
erlefener klaiTifcher Quartette durch namhafte 
Vereinigungen erblicken. Das Schul z e-P r i s c a
Quartett fei neben dem Be rb e r- und dem 
Wen d I i n g - Quartett genannt. Abweichend im 
Einzelnen und vcrfchiedenartig im Wefen und 
Temperament, thnden doch die Leiftungen auf der 
Höhe reifer, perfönlich fundierter Kün{1Jerfchaft. 

Von der 0 per ift durchweg Anerkennenswer
tes, teils Vorzügliches zu meldell. Im Laufe des 
Winters hat die Verfchmelzung des Spiel körpers 
unter Bai zer s ungemein ficherer und fein
taften der Hand große Fortfchritte gemacht, und 
auch der fzenifdle Stil, fo weit es bei den vielen 
Regie-GaiHpielen möglich war, zeigt ein ganz 
beftimmtes, den Spielmomenten und dem Mufika
lifchen in gleicher Weife Rechnung tragendes 
,Wollen. Zuletzt zeugte die "Zauberflöte" von 
diefer Tatfame, indem ihre Darll:e1lung - Inten
dant I I t z führte felbft das Spiel - engfte An
lehnung an die von Balzer graziös und feelifch 
befmwingt betreute Partitur fuchte und fand. 
Vielleimt trat eine gewiffe Dämpfung des Klang
limen hier und da zu bewußt hervor. Der 
Gefamteindruck jedoch, von Cafpar Ne her s 
aparten Bühnenbildern unterftützt, war fo, daß 
diefe Neuinfzenierung neben die beften Leiftungen 
des Winters, wie "Arabella" und "Triftan", 
geftellt werden kann und muß. Mozart verlangt 
gefchulte und auf Linie gedrillte Sänger. Aus
gezeichnet waren Hermine Dip p e I als Pamina, 
Alfred Po e Il als Pamino und Nelly Bi feh 0 f f 
als Königin der Namt, während Henk Noor t' s 
köftlim frifmer Tenor vom ebenbürtigen Spiel 
noch nimt genügend unterftützt wird. Das Or
chefter und die übrigen Mitwirkenden taten ihr 
Beftes. Anfonften zeigte der Spielplan eine reidl
haiti ge Folge vorwiegend deutfcher Opernwerke 
um Wagner, Mozart, Strauß, Lortzing, die nicht 
wie früher von der Operette in den Hintergrund 
gedrückt wurde. Ganz ausgebaut erfcheint der 
Sängerkörper im neuen Winter. Tenor-, Baß
und Regiefrage find dann gelöft, fodaß die Arbeit 
nimt mehr durch Hemmungen aus dem Soliften
kreis Störungen erleidet. Als feftlimer Auftakt 
ging nam langen Jahren Wagners "ParMaI" an
fangs September in Szene, zugleidt dem Immer
mannjahr als weihevoller Auftakt dienend. Es 
find am 28. Oktober 100 Jahre verfloffen, feit 
der geniale Theaterdirektor feine Düffeldorfer 
Mull:erbühne eröffnete. E. Suter. 

ELBERFELD. ("D a s W a h r z e i cl!. e n", lufti
ge Spieloper von B 0 d 0 Wolf. Weftdeutfme 
Erftaufführung in Elberfeld am 11. 10. 1934.) 
B. Wolfs neues Werk, das im Juni d. J. in Darm
ftadt die Uraufführung hatte, erlebte dank fleißi-

ger Vorbereitung und ausgezeichneter Wiedergabe 
- W. Schi e uni g, Kapellmeifter; Heinz An
rot h, Regie; Johannes Bi f cl!. 0 f, Rudolf W Li n
ger, W und e r 1 i eh, Edith Re g 0, Elli Mir
k 0 w, Elifabeth H ö n gen, Grete B e r t hol d 
in den Hauptrollen - bei uns freundliche Auf
nahme. Der Didtter Eugen R i t tel b u f ch (Graf 
Hardenberg-Darmftadt) baut die Dichtung auf 
einer alten Frankfurter Legende auf: Das "Wahr
zeimen" ift die Madonna des um 1550 erbauten 
fteinernen Haufes am Römerberg. Jakob von Me
lem, der Eigentümer, ein reimer Seidenhändler aus 
Köln, wohnt in Frankfurt mit feiner Tomter Jutta 
und deren Bafe Hildegard. Durdt Melems Eidam 
wird die Madonna bei Meifter Johannes beftellt. 
Der rechte Smwiegerfohn wird auf der Reife nam 
Frankfurt überfallen. Der Räuber zieht fich deffen 
Kleider an und tritt in Melems Haus ein. Die 
Betrügerei wird jedoch bald entdeckt. Die Juttas 
Züge tragende Madonna erglänzt als Sinnbild der 
Liebe. 

E. Rittelbufm fmildert in vielen kleineren und 
größeren Zügen in volkstümlimer Form anziehend 
die Vorgänge, das Leben der damaligen Zeit: die 
Ratsherren, Zunftmeifter, Löffelnarren u. dgI. 
Manme Sdtilderungen ftreifen indes das Gebiet 
der Operette. 

Die mufikalifche Bearbeitung des Stoffes feiTelt 
von Anfang an. Die Ouvertüre hat die Form 
einer Tripelfuge und führt fpannend in die Hand
lung ein. Voller Abwechflung ift in rhythmifdler, 
melodifcher, modulatorifmer Hinficl!.t die Behand
lung der einzelnen Szenen. Jede kontrapunktifdte 
Form ift meifterlim beherrfcht. Befonders gut ge
lungen find manche lyrifche Stellen, wie im 3. Akt 
die Liebesfzene mit obligater Flöte. Dramatifchen 
Akzent weifen mehrfam die Finales auf. Kammer
mufikalifmen Reiz atmen die Soli und Enfembles. 
Die ordteftrale Begleitung läßt überall die Sing
ftimmen zu ihrem Redtt kommen. Gut getroffen 
in der mufikalifchen Illuftrierung find die Haupt
perfonen und die Volks auftritte. Die Hauptauf
gabe - ein mufikalifmes Luftfpiel nach dem 
Mufter eines Lortzing oder Nicolai zu fdtaffen -
erfdteint nidtt reftlos gelöft. Der Stil ift nimt 
einheitlidt genug, der B. Wolffdten Vertonung 
fehlt es an volkstümlicher Einfachheit und Ein
gänglichkeit bei dem unbefangenen Zuhörer. 
Nimtsdeftoweniger ift das "Wahrzeidten" ein 
Werk, das von tiefem, gründlichen Können zeugt 
und auf der Bühne, wie bei uns in Wuppertal, 
Anerkennung und Beifall finden wird. 

H. Oehlerking. 

ESSEN. Aum in der zweiten Hälfte des ver
floiTenen Konzertwinters überwog in den Städti
idten Veranftaltungen unter Leitung des MD Jo
hannes S ch Li 1 e r die Inftrumentalmufik. Im Pro-
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gramm des Feilkonzertes zum 30. Januar nahm 
dem Charakter des Tages entfprechend Beethoven 
mit der "Großen Leonoren-Ouvertüre" und der 
"Eroika" einen bevorzugten Platz ein; zwifchen
durch ilellte fi.ch Gafparo Ca f fad 0 mit einem 
Cellokonzert in a-moll von Schubert vor. Zu 
Haydn's c-moll-Sinfonie und Beethovens Violin
konzert, meiilerhaft gefpie1t von Gufiav Ha v e -
man n, fügte Schüler im 6. Vormiete-Konzert 
Schuberts große C-dur-Sinfonie, um nlch einem 
ililiilifch weiter gefaßten Programm der nächfien 
Veranfialtung - er bot hier Cherubinis "Ana
kreon-Ouvertüre", zwei durch Elfriede D r a e ger 
(Koloratur - Sopran) gefchmackvoll vorgetragene 
italienifche Arien von Mozart, die italienifche 
Serenade Hugo Wolfs in der Orcheilerfaffung von 
Max Reger und Lifzts "Fauil-Sinfonie" - mit 
einem Hans P fit z n e r - A ben d den 65. Ge
burtstag diefes Meiilers fe!llich zu begehen. Auch 
hier leitete der Komponifi, wie an anderen Orten, 
fein Es-dur-Klavierkonzert perfönlidl, dem Doro
thea B rau seine technifch wie geifiig bedeutende 
Interpretin war. Das Orcheiler fpiehe noch die 
aus dem Streichquartett des Jahres 1925 geformte 
Sinfonie in cis-moll fowie die Ouvertüre zu Kleifis 
"Käthchen von Heilbronn", die dank ihres dra
matifmen Einfdtlages dem Publikum natürlim am 
beilen gefiel. Eine an äußerem Aufwand reidte 
"Paffionskantate" Hans W e d i g s erlebte unter 
Mitwirkung des Effener Mufi.kvereinsdtores im 
letzten Konzert ihre Uraufführung. Der Text die
fes Ausfchnittes aus der Leidensgefchimte des 
Herrn umfaßt das Wirken Chriili auf Erden und 
die Stunden im Garten Gethfemane; mufi.kalifdt 
geht von dem polyphon gefdtriebenen Chorfatz 
die ilärkile Wirkung aus, während von den Solo
fiimmen die fchwierige hohe Sopranpartie in den 
Klangmaffen des Chor- und Ormeiler-Apparates 
verfdtwinden muß, alfo nur nodt der Bariton 
Gelegenheit hat, wirkungsvoll in Erfmeinung zu 
treten. Gertrud Bau man n u. Johannes Will y 
war die nimt leichte Aufgabe zugefallen, zum 
erilen Male diefe Partien in der öffentlidtkeit zu 
fingen. Mit einer fehr guten Wiedergabe von 
Bruckners f-moll-Meffe fmloß die Effener Kon
zertfaifon. Zurückblickend wäre es im Intereffe 
der Befumerzahl der fpäteren Veranfialtungen 
empfehlenswert, folgende Wünfme der Bürger
fmaft zu berückfimtigen: Vermehrung der Zahl 
der Vokalkonzerte, die ilets Höhepunkte im 
Mufi.kleben der Stadt waren; Verpflidttung nur 
erilklaffiger Soliilen, um jeder Veranilaltung eine 
befondere Anziehungskraft zu verleihen; Ab
fmaffung der verbilligten und daher nicht mehr 
zeitgemäßen Konzerte außer Vormiete zu Gunfien 
einer Erhöhung der Zahl der Hauptkonzerte bei 
weiter gefl:affelten Eintrittspreifen. 

Nicht unerwähnt bleiben foll ein Sonderkonzert 

zu Ehren der gefallenen Krieger, in dem ein hym
nifches Chorwerk für gemifchten Chor, Blech
bläfer und Pauken von Hermann Er p f, dem 
Direktor der Effener Folkwangfmulen, nach Tex
ten des füddeutfmen Diroters Hermann Burte 
unter ilarker Anteilnahme der Zuhörerfchaft zur 
Uraufführung kam. - Als Gaildirigent gab Wil
helm F u r t w ä n g 1 e r mit feinen Berliner Phil
harmonikern einen Romantiker-Abend, der fi.dl 
zum üblichen Triumph geilaltete, Max F i e dIe r 
unter Mitwirkung von EHy Ne y ein Orcheiler
konzert (Beethoven, Brahms, Tfdtaikowsky), um 
fidt nunmehr nadt Teilnahme am Bonner Beet
hovenfefi in Smweden, der Heimat feiner Gattin, 
zur Ruhe zu fetzen. 

Aus der Effener Oper feien nodl die Neuein
iludierungen des "Figaro", der "Butterfly" und 
des "Falilaff" unter der Leitung des Operndirek
tors Joh. Sm ü I e r genannt. Mozarts Werk litt 
unter der eigenwilligen Infzenierung und Ausfiat
tung Rodtus GI i e fes, weldte die Umwelt und 
Lebensformen des Rokokozeitalters zu wenig be
rück/imtigte, fo daß nur das Rein-Mufi.kalifmc 
den Charakter einer Mozart-Oper trug. Max 
K ern e r als Träger der Titelpartie konnte fiimm
lidt durdtaus befriedigen, fdtuf aber keine pfy
mologifdte Charakterfigur wie f. Zt. Jofeph 
Grimberg. Unmöglidt war die Gräfin, fehr nett 
und überzeugend in Stimme und Spiel Elfriede 
D r a e ger als Sufanne. In Puccinis "Madame 
Butterfly" hatte die jetz,t nach Kaffel verpflidt
tete Claire A u t e n r i e t h wieder den großen 
Erfolg, den ihr die Titelrolle fmon vor fünf Jah
ren bei ihrem Effener Anilellungsgafifpiel einge
bramt hatte. Der Weggang diefer vielfeitigen 
Künfl:lerin wird allgemein bedauert. Mit der Tanz
gruppe bram te Iens K e 1 t h erfolgreidt die "Jo
fephslegende" von Ridtard Strauß heraus, deren 
Partitur Schüler in aller Farbenpradtt aufblühen 
ließ, und zu Ofl:ern nom ein "Deutfches Früh
lingsfpiel" von Karl-Heinz Gut h e i m. Dodl 
blieb diefer Verfudt, Mufik, Bewegung und Ge
fang in den Dienil eines altgermanifmen Kultes 
zu ileUen, in den meiilen Fällen nodt ohne Be
ziehung zum Hörer und Zufchauer, trotz der 
forgfamen mufi.kalifmen Betreuung Heinridt 
C r c u z bur g s. Daß Sdtüler zum Schluß der 
Spielzeit trotz eingetretener Schwierigkeiten nom 
mit Verdis feltener gehörtem "Falfiaff" den 
Spielplan bereidterte, beweiil das künJ1lerifche 
Streben des Haufes. Von der muilergültigen Erfi
aufführung des Werkes unter der Regie Wolf 
Völkers und der Ausfiattung Paul Stärters (Titel
held : Lothar L e f f i g) fei an diefer Stelle nur 
nodt die fein individualifierte und marakterifi.erte 
mufi.kalifche Leitung des Operndirektors hervor
gehoben, der die kö!lliche Filigranarbeit der Par-
titur vortrefflich meiilerte. Dr. Otto Grimmelt. 
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FRA.~KrTRT a. Main. Im er/len Halbjahr 
193+ gab es in der Oper eine Uraufführung: 
"M ü n ch hau f e n sie t z teL ü g e" von Hans
heinrich D r ans man n. Die Geftalt des durch 
feine lügenhaften Auffchneidereien berühmt ge
wordenen Baron Kar! Friedrich Hieronymus, Frei
herr von Münchhaufen, der von 1720-1797 lebte, 
wurde von Theo Hai ton in den Mittelpunkt 
eines um/ländlich aufgezogenen dreiaktigen Libret
tos (mit einem Vorfpiel) ge/lellt, auf Täufchung 
und Gegentäufchung aufgebaut, in locker gefügten 
Szenen, von oft /lark fchwankhaftem Einfchlag 
beeinträchtigt, um 1775 vor dem Siebenjährigen 
Krieg fpielend, vorgeführt. Die mufikalifche Hal
tung des Werkes, nicht durchgängig dem text
lichen Vorwurf angepaßt, ift fo verftimmend ftark 
an Strauß (Rofenkavalier, Arabella und auch Till 
Eulenfpiegel) orientiert, gemifcht mit puccinesken 
und flavifchen EinHülfen, daß für eine eigene mu
fikalifche Konzeption nicht allzu viel Raum übrig 
bleibt. Ein rezeptiv gefchicktes Könnertum ver
raten etliche farbig rhythmifche Chorfätze und En
fembles, reizvolle Klangmifchungen bis zu illuftra
tiver Kleinmalerei vorftoßend, und die Iyrifchen 
Partien der Gegenfpielerin des Titelhelden Sybille 
von der Hol/lcn, auch die eingeftreuten Polka
Tanzfzenen. Doch es fehlt der hinreißend große 
Schwung der mufikalifchen Mittel, der Humor (zu 
dem die Figur des Münchhaufen hätte wechfelvolle 
mufikalifche Geftaltungsmöglichkeiten geben kön
nen) und die im deutfchen Volkstum wurzelnde 
Heiterkeit. So blieb dem Werk mangels faft jeg
lichen Neulandes des Komponifl:en, nur ein Ach
tungserfolg vorbehalten, an dem die vorzügliche 
Befetzung der Hauptpartien, die umfichtige mufi
kalifche Leitung von Bertil We tz eis b erg er, 
vereint mit der gefchickten Infzenierung Dr. C. 
Wal t e r I ins in gefchmackvollen Drehbühnen
bildern L. Sie ver t s größten Anteil hatte. Er
folgreiche Aufnahme fand die Erfl:aufführung von 
Paul G r a e n e r s Oper "Friedemann Bach", vom 
Komponifl:en perfönlich dirigiert, in der Regie 
Walterlins und äußerft eindrucksvollen Bühnen
bildern L. Sieverts, verknüpft mit einem pompöfen 
Ballett von Lore Jen t f ch geboten. Neu infze
niert wurde Wagners "Rienzi" (der feit Jahr
zehnten hier nicht gegeben wurde) durch Me i ß -
n e r, in Bühnenbildern Sieverts, mufikalifch ge
leitet von Karl Maria Z w i ß I e r, ferner anläß
lich des 70. Geburtstages von Eugen d' Alb e r t 
"Tiefland" (Regie Hartrnut B 0 e bel, Szenen
geftaltung Walter D i n f e, mufikalifche Leitung H. 
Sei dei man n) und als befondere Zugfl:ücke die 
mufikalifch verlogene "Tos ca" Puccinis und die 
gemütvolle "Förfter-Chri1l:el" des Wiener Kompo-
niften Georg Ja r n o. Augufl: Kruhm. 

GRAZ. (Hanns Hol e n i a: "V i 0 1 a" - U r -
auf f ü h run g.) Hanns Holenia, der 1890 ge
borene Grazcr, der in feiner Vaterlladt bei Mojfi
fovics, in Berlin bei Reznicek fl:udiert hat und nach 
dem Kriege, als fertige künftlerifche Perfönlichkeit, 
mit Liedern, Chören und Inftrumentalwerken her
vorgetreten ifl:, die fofort aufhorchen machten, die 
eine frifche, kernige, volkstümliche Begabung, einen 
fiarken melodifchen Ausdruck und lichcre Form
gebung erkennen ließen - Hanns Holenia, der 
erfl: in diefem Sommer und Hcrbfl: wieder durch 
den Stuttgartcr und den Wiener Rundfunk zu 
verdienten Ehren gekommen ifl:, braucht den ,Lefern 
der Zeitfchrift nicht befonders vorgelleIlt zu wer
den. Aber feine Oper "V i 0 I a" deren Urauf
führung am 17. November in Graz ftattgefunden 
hat, läßt ihn in neucm Licht erfcheinen. Man hat 
vorher doch nicht gewußt, welch hinreißenden, 
großen Ausdrucks er fähig ift, und man konnte 
auch nicht wilfen, da er ja noch kein Bühnenwerk 
gefchrieben hatte, mit welcher überlegenen Se!hll
verfl:ändlichkeit er die Opernform beherrfcht. Vor
ausfetzung war natürlich ein gutes Textbuch, das 
nicht nur den Gefetzen der mulikalifchen Bühne, 
fondern auch der perfönlichen Eigenart des Ton
dichters verlländnisvoll entgegenkam. Oskar W i -
cl 0 w i t z, ein Grazer Rechtsanwalt, aber kein 
trockener Jurifl:, fondern ein vollwertiger Dichter, 
hat die gelleIlte Aufgabe geradezu meifterhaft er
füllt. Schon beim Lefen hat man den Eindruck, 
daß der Wunfch des Tondichters, Shakefpeares 
"Was ihr wollt" als Opernbuch vor fich zu haben, 
kaum belfer verwirklicht werden konnte. Wer 
aber vor der Aufführung lich die Sache vielleicht 
doch anders gedacht hat, weil eben jeder fie felber 
anders machen würde, der mußte beim Erleben des 
Werkes klar erkennen, daß Widowitz alles fo 
gefchaut und hingefl:ellt hat, wie es eben Hanns 
Holenia brauchte und wie es gerade diefem Mu
liker zur Entfaltung feiner Fähigkeiten dienlich 
war. Widowitz hat weder den Gang der Hand
lung beibehalten, noch den Wortlaut Shakefpeares 
übernommen. Er benützte das Shakefpearefche 
Lullfpiel gleichfarn nur als Quelle, wie ja auch der 
große Brite fremde Quellen bearbeitete, und er 
gab zunächll in einem Vorfpiel eine Vorgefchichte, 
die tatfächlich auch Shakefpeare bekannt war, von 
die fern aber nicht beachtet wurde. In "Was ihr 
wollt"' hat Viola den Namen Orfinos zwar in 
ihrem Vaterhaufe nennen gehört, ihn felhft aber 
lernt fie erfl: kennen, als fie in Männerkleidern 
vor ihm fteht, und heginnt ihn erfl: zu liehen, da 
fie für ihn um Olivia werben foll. In der Oper 
erzählt fie jedoch gleich zu Beginn, daß fie Orfino 
liebt, und nachdem fie erfahren hat, daß fie in 
Orfinos Land fei, hat fie eben aus iLiebe den Ein
fall, als Junker zum Herzog vorzudringen und 
feine Nähe zu genießen. Die Liebeshandlung ruht 
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aHo auf fell:crem Grunde als bei Shakefpeare und 
wir verfolgen das merkwürdige Gefchick Violas, 
die von Orfino nicht erkannt wird und durch ihre 
Werbung die Liebe Olivias weckt, mit noch größe
rer Teilnahme. Die komifchen Bell:andteile des 
Lull:fpiels find anf ein geringeres Maß zufammen
gedrängt, der Narr fehlt gänzlich, nur Malvolio 
ill: ziemlich unverändert geblieben und hat vor 
allem feine Brieffzene behalten (die in Graz lau
ten Beifall bei offener Bühne errang). Sonll: aber 
ill: die Oper vorwiegend Iyrifch gehalten. Die 
Seelenkämpfe Violas, die Liebe Orfinos und Oli
vias, die Erlöfung durch das Auftreten Seball:ians 
find das Wefentliche der Handlung. Diefe ill: 
ganz und gar aus mufikalifehem Empfinden ge
boren und vom Mufiker fo heiß ergriffen, fo 
fchwärmerifch gell:altet, daß auch der Hörer bald 
in einen Traum gerät, der ihn weit über das bloß 
Burleske oder Seltfam-Märchenhafte der äußeren 
Vorgänge erhebt. Jede rechte Oper foll ein 
Seelendrama fein und Holenia wird diefer Forde
rung aus der Kraft feines Fühlens, feiner Ge
Il:altungsweife in höchll:em Maße gerecht. Schon 
die Erzählung Violas im Vorfpiel fagt uns nicht 
nur, wie es um die Heidin, fondern auch, wie es 
um Holenia bell:ellt ill:: daß da endlich wieder 
ein echter Sänger, ein ganzer Mufiker, ein großer 
Lyriker auf die deutfche Opernbühne georeten 
ill:. Wenn das herrlich fchöne, einzigartige Quar
tett der bei den Liebespaare das Werk krönt, dann 
fagen wir uns: Endlich wieder eine Oper nach un
ferem Herzen, eine Oper, wie fie fein foll, eine Oper. 
die den Namen verdient, eine Oper, deren Weifen ins 
Volk dringen können, deren Wert aber nicht auf 
dem Einzelnen, wie etwa auf dem köll:1ichen Liede 
des Junkers Rülp, auf der hinreißenden Sere
nade Orfinos beruht, fondern die als Ganzes be
deutend ill:, deren Melodienreichtum, Sanglichkeit, 
orchell:raler Glanz und motivifche GefchloiTenheit 
uns ein einheitliches und tiefwirkendes Bühnen
erlebnis vermitteln. Die Grazer Aufführung war 
ganz vortrefflich, fonll: hätte das Erlebnis nicht 
fo deutlich in Erfcheinung treten können. Der Lei
ter Kar! Ra n k I hat namentlich im Orchell:er, das 
Holenia fo reich bedachte, eine Fülle von Schön
heiten und Feinheiten vor dem Hörer ausgebrei
tet, zuglekh aber den leichten, munteren Fluß 
der Tondichtung aufs engll:e mit der Bühne ver
knüpft, auf der nicht nur Hanns Hau f ch i I d 
als Malvolio erheiterte, fondern namentlich Harriet 
He n der s in der Titelrolle durch ihre füße 
Stimme, ihren ergreifenden Gefang, ihr wunder
farnes Spiel die Zufchauer begeill:erte. 

Max Morold. 

HAMBURG. Die im neuen Jahr eingetretenen 
einfchneidenden Veränderungen im hamburgifchen 
Mufikleben haben von der ei nll: gewohnten Kon
zertfülle nur wenig übrig gelaiTen, mit dem er-

freuliehen Erfolg, d,lß die Philharmonifchen Kon
zerte heute wieder das fell:1iche Bild ausycrkaufter 
Siile bieten. Man hatte lie - für diefe zweite 
Winterhälfte - auf fünf befchränkt, außerdem 
- bis auf das letzte mit der fehon traditions
gemäß gewordenen "Neunten" - die öffentlichen 
Hauptproben gdl:richen und lie vorläufig aus der 
Mufikhalle, an die fie bisher gebunden waren, 
in den etwas kleineren, akull:ifch berühmten alten 
Conventgarten verlegt, während man die Mufik
halle auf ihre bekannten, hauptfächlich in der mit
fc:hwingenden Glasdedl:e liegenden akull:ifchen 
Mängel hin unterfucht hat und nun verfucht, dem 
fchönen Saal durch entf prechende Veränderungen 
eine erhöhte und den akull:ifchen Anforderungen 
beiTer als bisher genügende Brauchbarkeit zu geben. 
Inzwifchen mußte fich die fomit vorläufig ziem
lich verwaill:e Mulikhalle mit den Il:ark volkstüm
lich zugefchnittenen Sonntags-Symphonie-Konzer
ten, die Richard R i ch t e r leitet, und einigen 
gelegentlichen Konzertveranll:altungen, die auch 
im kleinen Saal fehr rar geworden find, begnügen. 

Eugen J 0 eh um, der neue hamburgifche Mufik
gewaltige, hat fich, wie in der Oper, fo auch in 
den Philharmonifchen Konzerten glänzend ein
geführt, als eine höchfl: vielverfprechende, allem 
Anfchein nach Furtwängler nachfl:rebende Erfchei
nung, an den er in mancher Hinficht erinnert. 
Mag die immer unerreichbar fcheinende Abgeklän
heit, die Furtwänglers künll:lerifehe Darbietungen 
fo weit über alles hinausheben, fehlen, mag bei 
dem jugendlichen draufgehenden Feuer Jochums 
zuweilen des Guten zuviel gefchehen und fieh 
dann eine etwas zu kompakte, erdrüdl:ende Wir
kung ergeben wie bei der Euryanthe-Ouvertüre 
oder bei dem den Auftakt der Konzerte bildenden 
Händelfchen Coneerto gros so, wo fieh das neue 
Staatsorchell:er mit der gewichtigen Grundlage von 
zehn BäiTen in all feinem berüdl:enden Glanz ent
falten konnte, fo find doch durchweg ganz her
vorragende Aufführungen zu verbuchen, unter 
denen befonders Bruckners fünfte, Beethovens 
fünfte und Brahms' zweite Sinfonie hervortreten. 
Neu waren die Variationen über eine fchottifffie 
Volks weife von Günther Raphael und Hans 
Pfitzners Baritongefänge "Zorn und Klage". Für 
Pfitzner ill: Hamburg kein günll:iger Boden, aber 
das zweite diefer fich an der Zeitll:immung ent
zündenden Lieder, die Hans Re i n m a r pracht
voll fang, drang mächtig durch. Neu war auch 
noch Max Rcgers "Der Einfiedler", der neben dem 
Brahmsfehen Schickfalslied auch der Singakademie 
und dem Lehrergefangverein Gelegenheit gab, von 
dem neuen Dirigenten, der eine fo umfaiTende 
Arbeit in feiner Hand vereinigt, ins Treffen ge
führt zu werden, ehe fie lieh in den ganz großen 
Aufgaben, dem Schlußchor der Neunten und der 
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Matthäus-PaiTion in der Kar-\I,'!oche aufs neue in 
altgewohnter \\7 eife bewähren konnten. Zwei So
liften wären noch in den Philharm. Konzerten zu 
nennen: Edwin F i f ch e r, der 5chumanns Klavier
konzert prachtvoll fpielte, und Gafpar Ca f fad 0, 

der uns mit Dvoraks Cello-Konzert einen mulika
lifehen Hochgenuß bereitete. 

Freuen wir uns, daß es gelungen ift, unfern 
Philharmonifchen Konzerten ihren hervorragenden 
Platz zurückzugewinnen und lie, wenn auch unter 
Opfern, denn mancher Mulikfreund wird die fort
gefallenen, wenn auch durch die erhebliche Preis
fenkung halbwegs ausgeglichenen Hauptproben ver
miiTen, neuen Siegen zuzuführen. Aber freuen wir 
uns auch der lebendigen Wechfelwirkung, die lich 
aus dem Vorzug Hamburgs bedingt, eine Filiale 
der Berliner Philharmoniker zu fein. Von den 
üblichen fünf Furtwängler-Konzerten fielen in 
diefe zweite Winterhälfte drei. Da gab es zunächll: 
eine, trotz des etwa dürftigen Schlußfatzes mit 
dem alten Kinderlied "Alle Vögel lind fchon da", 
ganz kölHiche, unbcfchwert mulizierfreudige Neu
heit, eine "Heitere Mulik" von Siegfried Walter 
Müller, mit der man lieh ausgezeichnet unterhielt. 
Dann war ein recht erheblicher Programmanteil 
der SoliJ}jn Alma M 0 0 die eingeräumt, die das 
kleinere der Bachfehen Violinkonzerte fowie die 
Chaconne fpielte, - vielleicht nach der heiteren 
Einleitung ein bißchen zu viel Bach, aber es bewies 
wieder die Meill:erfchaft diefer hcrvorragenden 
Geigerin, wie reltlos ue die Hörerfehaft damit zu 
feiTeln verll:and. Weiterhin brachten diefe im 
übrigen "foliftenreinen" Konzerte außer Tfchai
kowskys Pathetiquc, der Euryanthe-Ouvertüre und 
Pfitzncrs neuer Sinfonie, der das Streichquartett 
zugrunde liegt, ein abermaliges ftarkes und großes 
Bekenntnis Furtwänglers zu Beethoven mit der 7-, 
2. (mit befonders liebevoll geftaltetem Larghetto) 
und 5. Sinfonie und der Coriolan-Ouvertüre. 

Soliften ließen uch wenig hören; zu nennen 
wären vor allem Elly Ne y in einem der von der 
Konzertdirektion veranfblteten Meiilerkonzerte, 
Edwin F i f ch e r mit feinem Kammerorchefter, 
Wilhelm Kern p f f, der die alte Kunft der Im
provifation wieder zur Geltung zu bringen fucht, 
Vafa Pr i h 0 da u. a. Und dann vereinigte ein 
Konzert für die Winterhilfe drei hervorragende 
Künftler, Cecilia Ha n f e n, Gafpar Ca f.f a d 0 

und Mit ja Ni kif ch zu einem köftlichen, drei 
Stunden währenden Muuzieren, das mit Tfchai
kowskys wundervoll gefpieltem a-moll-Trio ab
fchIoß. Daß auch die Banda Fascista uch bei uns 
hören ließ und als beiTeres Promenaden-Orchefter 
bewundert wurde, fei der Ordnung halber nicht 
vergeiTen; auf den gutgemeinten Ausflug in die 
deutfehe Sinfonik hätte man jedoch gern verzich
tet, {je war durchaus fehl am Ort. So was merkt 

m,ln vielleicht als Biergarten- oder Rundfunk
Publikum nicht; aber im Konzertfaal hört man 
dodl immer noch mit anderen Ohren und infofern 
war es denn vielleicht dankenswert ~inmal wieder 
auf die Untcrfehiede hingewiefen z~ werden. 

Bertha Witt. 

HANNOVER. (Julius We i s m a 11 11 : ,,5 ch w a
ne n w eiß", Erftaufführung.) Nach Hans Grimms 
"Blondin im Glück" brachte das Städtifche Opern
haus als zweite Neuigkeit in diefer Spielzeit die 
E l' Il: aufführung der Oper "Schwanenweiß" von 
Julius Weismann. Nach dem Werk eines von 
allzu wenig felbll:kritifchen Erwägungen geleiteten 
Il:arken muukaIifchen Temperamentes ein folches 
eines dem Temperament nach zweifellos fchwäche
ren, aber aus grundlegenden, äll:hetifchen Erkennt
niiTen heraus um Wahrheit und Selbftändigkeit 
erfolgreidl bemühten Komponiften! In der Tat 
die Verantwortlichkeit vor der künftlerifchen Aus
fage, die diefe Oper "Schwanenweiß" auszeichnet, 
erhebt ue doppelt zu einer verpflichtenden Ange
legenheit, die ue fchon um der Strenge und auch 
wieder Wohltat der abgegrenzten Stille willen itl:, 
aus der Weismanns Schaffen aus dem abgefchicde
nen Breisgau in ul1fere Zeit hereintönt. 

Man erkennt die ganze Art des Komponiften 
\\7 eismann, wenn man bedenkt, was es heißt, 
S tri n d b erg zu vertonen. Zwar ift "Schwa
nenweiß" ein helles Märchenfpiel. Seine Wendung 
zur chriftlichen LiebesauffaiTung, die felbft den 
Tod überwindet, überglänzt alles Böfe und allen 
Trug. Und doch trägt es auch die Düll:erkeit in 
lieh und die verzweiflungsvolle Not der Gefangen
fchaft des Menfchen in feine, jedem Ich gefetzten 
Grenzen, in feine Täufchungen, in feine Unvoll
kommenheit. Vor allem auch ift "Schwanenweiß" 
fo fehl' nur eine dramatiuerte Gedankenentwick
lung wie irgend fonft ein Strindberg. Alle Ge
ilalten diefes Märchenfpiels und mcnfchgewordene 
Gedanken, befeiTen von einer dämonifchen, fixen 
Idee. Seine Handlung ill: ein dialektifcher Prozeß 
und der Dialog die ganze W dt diefes Stülxes. 
Noch eines kommt hinzu: daß diefem fozufagen 
zeit- und umweltlofen Drama die Sprache nicht etwa 
- wie in Shakefpeares "Sturm" - eine realc Welt 
erfchafft, fondern eine magifche Realität, gcgrün
det auf Symbole, nicht auf Seinstatfachen, fondern 
auf Bedeutungstatfachen. So wird hier alles, was 
gefchieht, um eines anderen Grundes und zu einem 
anderen Ziel getan, als der Tat felbil. Es iil ein 
kompliziertes Dafein, das diefe aller Spontanität 
beraubtcn Figuren führen müiTen. Die Welt, in 
der ue uch bewegen, ift ein Gefpenfterkabinett 
und wäre es auch ohne alle die geifterhaft leben
digen Wefen, wie Pfau, Tauben, Schwäne, Rofen, 
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See ufw., die die Wirkung in diefer Richtung noch 
fo befonders verll:ärken. 

Die Hauptwerte der Mufik, die Julius Weis
mann zu Strindbergs "Schwanenweiß" gefduieben 
hat, liegen zweifellos in der Lyrik. Sie zeigen 
den Komponill:en als einen Mufiker von echtem, 
von innen her lebendigem Gefühl, als einen Mu
fiker von perfönlichll:er Eigenart, als einen Meill:er 
eines mit fparfamll:en Mitteln intenfive Wirkungen 
erzielenden, durchlichtigen Satzes. Die Partitur 
gleicht einem zartmafchigen Netz von kö!l:1ichen, 
liebenswerten Melodien, aus denen es oft wie aus 
alten Volksliedern zu uns herübertönt. Ohne 
große Gebärde, ohne dramatifches Getue, alle don
nernden Klangevolutionen felbll: in äußeren Höhe
punkten der Handlung meidend, wirkt diefe Mu
fik unbezweifelbar ehrlich, feinnervig, farbig reiz
voll und keufch. Sie lehrt uns nach dem wagne
rifchen und nachwagnerifchen Pathos wieder Ver
ftändnis für harmonifch einfache und in ll:rengc 
Formen gebundene Melodie. Ein weiterer Vorz~g 
des Werkes liegt darin, wie fehr in ihm Strind
bergs dichterifehe und Weismanns mulikalifche 
Form einander entfprechen, wie der dialogifchen 
Struktur des Dramas die fymphonifch-thematifche 
Arbeit des Mufikers entfpricht. So wie in Strind
bergs Drama die Konfrontierung der Gegenfätze 
gleichfam mit dialektifcher WilIenfchaftlichkeit er
folgt, fo in Weis manns Mufik der dramatifche 
Aufbau der Oper aus Formkräften der abfoluten 
Mufik. Dies fo fehr, daß das monodifche Prinzip 
des Opernll:ils durchbrochen erfcheint, daß Formen 
der Polyphonie, u. a. felbll: eine reich und groß
artig angelegte Fuge, Verwendung finden. Und 
das nicht fpielerifch, fondern zur Erfüllung einer 
dramatifchen Funktion, ll:reng auf die Bühnenge
fdlehnilIe abgell:immt, wie in diefer Oper die 
Mulik überhaupt ganz nach innen konzentriert, 
auf den GeHl, auf die Wahrheit bezogen ill:. Das 
ift das Befondere daran, wie eng hier Eros und 
Logos ineinander verfchlungen lind und wie das 
Dramatifche als Folge lyrifch-thematifcher Span
nungen erll:eht. 

Freilich das Lyrifche als Stärke diefer Oper ill: 
zugleich auch ihre Schwäche. Manche fall: mono
manifche überil:eigerung des Prinzips der Wieder
holung, eine gewilIe Gleichförmigkeit in der An
wendung freier Zufatztöne, vor allem großer Se
kund vorhalte, zu breit ausgelagerten Akkorden, 
eine allzu fühlbare Gebundenheit der Singil:immen 
in die Mittellage - Folge einer im linnlichen Aus
druck beinahe hemmenden Difziplin - find Schwä
chen, die die unmittelbare Wirkung des Werkes 
beeinträchtigen. 

Die Aufführung des Werkes unter der mufika
lifchen Leitung von Arno G rau hielt das Ganze 

mit Glück in der Sphäre des Traum- und Märchen
haften. Dr. Claus Dietrich Koch entwickelte in 
der nach einem Entwurf von Kurt S ö h nie i n 
eril:ellten Szene d:e GefchehnilIe mit viel Acht
famkeit auf das Zufammenfpiel von Mufik, Wort, 
Licht und Bewegung. Die Titelrolle fang Maria 
Eng e I mit einer reizvollen und ergreifenden 
Mifchung von Kindlichem und Weiblichem. Den 
Prinzen gab Willy T r e f f n e r überrafchend 
ll:rindbergnahe, im ftimmlichen Ausdruck überaus 
kultiviert, im Spiel fall: von aller veräußerlichenden 
Geil:ik frei. Von den übrigen Rollenträgern find 
noch Grete K r a i ger - K ä r n t n e rund Karl 
G i e bel in den Rollen der Stiefmutter und des 
Herzogs mit Anerkennung zu nennen. Dr. L. U. 

LEIPZIG. Der kleine fchöne Hof des GralIi
mu(eums ift für Abendmufiken unter freiem Him
mel wie gefchaffen. Auf allen Seiten gefchlolIen, 
mit wundervollen alten Bäumen beil:anden, deren 
Kronen ein natürliches Da,ch bilden, iil: er der 
rechte Ort für mufikalifche Werke, die nicht 
dur,ch "kammer"mulikalifche Feinheiten der Linien
führung oder der Inftrumentation, durch Benutzung 
großer äußerer Mittel oder durch fchweren inneren 
Gehalt an den Zuhörer die Forderung größtmög
licher Sammlung und Anteilnahme ll:eUen und die 
deshalb nach einem gefchlolIenen Raum verlan
gen. Wenn dann die elektrifchen Lampen ver
löfchen, die Mulikanten mit ihren Windlichtern 
erfcheinen, wenn das Stimmen der Inil:rumente 
lich mit dem leifen Raufchen der Bäume vermifcht, 
dann fenkt fich eine erwartungsfrohe, lei fe aben
teuerliche Stimmung auf die Hörer, die nicht ge
kommen find, um ein "Konzert" in dem üblichen 
Sinne zu hören. Man meint dann etwas von dem 
Zauber, der geheimnisvollen Spannung einer Se
renade, eines Stänck:hens zu fpüren. Man iil: hier 
empfänglicher und milder geil:immt für die gra
ziöfen NachlälIigkeiten am Gewand der Mufe; die 
anfpruchslofe Unbekümmertheit der Serenaden-, 
Divertimento- und Suitenmufik, die im Konzert
faal ermüden würde, macht hier einen Teil des 
mufikalifchen Reizes aus. Man follte deshalb 
noch mehr als bisher auf die Mufik zurückgreifen, 
die für die freie Luft beil:immt iil:, und nicht fürch
ten, den Hörern damit zu wenig zu bieten. Ge
rade an diefer Mufik muß die neue Art des 
Mufikhörens fich mitfchulen; wir haben ja heute 
gelernt, auch im Einfach-Volkstümlichen die blei
benden Werte zu finden. Es muß bewußt alles 
ausgefchieden werden, was durch FortO und In
halt für den Saal, für die Kammer beil:immt ia. 
Es gibt in der Mufik aller Zeiten noch viele, z. T. 
ungehobene Schätze an Freiluftmulik. Die Sitte 
der öffentlichen Ständchen ift ja noch gar nicht fo 
tange verfchwunden. Es fei hier nur an den 
Leipziger Stadtpfeifer Pezel erinnert, delIen 
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männlim-kräftige Suiten man gerade in Leipzig 
gern häufiger hören würde. 

Die Triofonate h-moll von Antonio Ca 1-
dar a , die das Ormefler der Kulturpolitifchen 
Abteilung am letzten Serenadcnabend dicfes 
Sommers bramte, bleibt im Freien ohne rechte 
Wirkung. Ihre edle Melodik i{l zwar unmittelbar 
eingänglich, dom kommt die kontrapunktifche 
Kunfl des am Anfang des 18. Jahrhunderts in 
Wien wirkenden Venetianers nicht zur Geltung. 
Hans Ludwig Kor man n, der Leiter des Or
che{lers, fuchte der Gefahr des Verfchwimmem 
der MelodieumrilTe durch {larke Akzcntuierung der 
einzelnen Stimmen zu begegnen. Dadurm erhielt 
die Sonate etwas Eckiges und Herbes, das dieie 
warmblütige Mulik fremd und eindruckslos er
fcheinen ließ. Bachs d-moll-Konzert für zwei 
Violinen und Orchefler gehört ebenfalls in den 
gefchlolTenen Raum. Es be fleht fchon rein aku
{lifch kaum die Möglichkeit, die Linienführung der 
Inflrumente in allen Feinheiten aufzunehmen. 
Auch inhaltlich ift hier nichts mehl' von "Sere
nade" oder "Nachtmufik" zu fpüren. Alles Im
provifatorifche, Zufällige, das der Freiluftmulik 
ihren Reiz gibt, j{l hier erfetzt durch höchfte, be
wulhefte Kunft. Hier lebt nichts mehr von dem 
abenteuernden Geifl der CalTation, von dem 
fröhlichen, draufgängerifchen Mufiziuen beim 
"GalTatim"-Gehen, hier ift alles Zucht, kraftvolle 
Sammlung zu einer Kunfr, die vom Höchfren 
kündet, die felbfr Teil des Ewigen ifr. Sie for
dert auch vom Hörer Zucht und Sammlung zur 
Feier, die man aber für einen Serenadenabend 
nicht verlangen kann. Die Wiedergabe erlangte 
aoch tatfädIlich kein richtiges Leben, man konnte 
dem Gegenfpiel der In{lrumente nur mühfam und 
unvollkommen folgen. Soli und Tutti hoben fich 
nimt genügend voneinander ab. Im gefchloffenen 
Raum hätte das Konzert einen wefentlich ftärke
ren Eindruck erzielt, zumal die beiden Soloviolinen 
von den Herren S ch r e pp e rund Hoch b erg e r 
einwandfrei gefpielt wurden. Einige rhythmifche 
Schwankungen erklären fich aus den im Freien 
ungleich größeren Schwierigkeiten des "Zufammen
hörens". Das Cembalo wurde von Katharina 
K lern m gut und ficher gefpielt. Ein voller Er
folg war das dritte Werk des Abends: Haydns 
MilitärIinfonie, die H. L. Kormann mit feinem 
Orchefrer fauber und eindrucksvoll mufizierte. 
Diefes Werk liegt an der oberen Grenze deffen, 
was nom ohne Schwierigkeiten im Freien zur 
Aufführung gelangen kann. Die wunderbare frifche 
Sinfonie zeigte den akufrifchen Vorteil der Bläfer 
vor den Streichern aufs Deutlichfre. Was bei den 
Streichern matt und unklar klang, wurde bei den 
Bläfern lebendig und plafiifch, ein Vorzug, der 
nur durm die frarke Unterfchiedlichkeit des Klang
charakters der B1asinflrumente bedingt ifi, die eine 

fo {larke Verfchmelzung des Klanges wie bei den 
Streichern, - eben diefe führt zur Verwifchung 
der Konturen - nicht zuläßt. Es wird fim daher 
empfehlen, die aufzuführenden Werke der näch
fren Serenaden, deren Fortfetzung fehr zu wün
fchen ifl, auch nach dem Gcfichtspunkt der akufri
fchen Wirkfamkeit auszufuchen. Auch unter den 
Schöpfungen unferer jungen Komponifren, die ja 
im allgemeinen den Bläferklang bevorzugen, dürfte 
tim manches geeignete Werk finden. 

Das Neue Theater brachte am 15. Sept. Eugen 
d' Alberts "Tiefland" in neuer Bühnengefraltung. 
Die nun dreißig Jahre alte Oper mit ihrer inter
national gefärbten, für unfer Gefühl etwas frark 
auf äußere Wirkungen gehenden Mufik nrmag auch 
heute nom durm die außergewöhnlich glückliche 
Verbindung eines packenden dramatifchen Ge
fchehens mit einer allgemeingültigen, leimt ver
frändlichen und eindringlichen mufikalifchen Un
termalungskunfr die Hörer zu feITeln. Die Auf
führung unter der Spielleitung von Heinz Hof
mann war ausgezeichnet. Es überrafchte die große 
Lebendigkeit des Bühnengefchehens, die fich in der 
Beweglichkeit der Chorfzenen und in dem gut auf
einander abgeflimmten Spiel der Hauptperfonen 
am deutlichflen zeigte. Das Bühnenbild von Ihrke 
gab der Handlung einen wirkungsvollen Rahmen. 
Augufl Sei der - Pedro, W. Z i m m e r -
Sebafriano, F. Da 1 b erg Tommafo, W. 
S t reck fuß - Moruccio erfreuten durm ausge
zeichnetes Spiel und fchöne Stimme. lIfe S ch Ü 1 e r 
als Marta fiel zunäch{l durch die herbe Gefral
tung diefer Figur auf, wußte jedoch im Verlaufe 
des zweiten Aktes einen eindrucksvollen Menfchen
typus daraus zu gefralten. Stimmlich und mufika
lifm genügte diefe neue Kraft des Neuen Thea
ters allen Anforderungen der Rolle. Auch die Ne
benrollen waren zumeifl in guten Händen. Das 
Ormefrer mufizierte unter der anfeuernden ·Lei
tung von Oskar B rau n mit großem Eifer und 
tadellofer Präzifion. Gerhard Schwalbe. 

LINZ und Oberöflerreich. Als fonniger Auftakt 
eines fehr fpärlich fließenden Mufiklebens in Linz 
wurde die Aufführung der Wiener Sänger knaben 
mit ihren feinen a-cappella Chörchen und Operett
chen gewertet. Hingegen enttäufchte der gefeierte 
Radio-Sänger Jofef Schmidt im Konzertfaal; fein 
lyrifcher Tenor, zwar gut gebildet, füllt keinen 
großen Raum; fein Programm war dem Durch
fchnittshörer zu hoch, dem mufikalifchen GewilTen 
zu frillos. Die Konzertpianiftin Hilde H r a ch 0 -

w e t z fpielte mit Robert K eid 0 r f e r Kammer
mufik für zwei Klaviere. In einem Sonatenabend 
(Neuzeitliches Schaffen) für Violine (Walter Wel
ler) und Klavier (Robert Gläfer) erweckte der fehr 
begabte Pianifl in der Wiedergabe zweier Solo
nummern "Bergamasque" von DebulTy und der 
Klavierfonate von Stravinfky berechtigtes Auffehen. 
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Anregung für Kammermufik empfängt unfer Mu
fikleben durch das Linzer Streichquartett. Die re
lativ wertvollftc Bekanntfchaft des erften Abends 
war das Duo für Violine (Walter Weller) und 
Cello (Eduard Rudolf) ein durchfichtig geftalteter 
Variationsfatz von Johan Halvorfen. Auch eines 
Quartettes - Jugendwerk von Jofef Reiter -
nahmen fich die Quartettiften liebevoll an. Das 
Kernftück des zweiten Kammermufikabends bildete 
op. 59 Nr. I in F-dur von Bcethoyen. 

An ein großes Chorkonzert wagte fich in diefern 
Jahre nur der Chriftlich-deutfehe Gefangverein, der 
im Rahmen einer Brahmsfeier mit der ausgezeich
neten Wiedergabe des Deutfehen Requiems unter 
ProfefTor Ludwig D a x f per ger bedeutende Kul
turarbeit für Linz leiftete. Im Sinfoniekonzert des 
Konzertvereins, Leitung Max D a m b erg e r, fand 
die dritte Sinfonie von Anton Bruckner bei Publi
kum und Prelfe großes Verftändnis. Zu erwähnen 
ift noch das in Verfeinerung des Ausdruckes yom 
Domchor gcfungene a-cappella Programm "Unfere 
liebe Frau in Liedern und Gcfängen" unter Pro
fefTor Franz X. Müll e r. Die Wiederholung der 
liturgifchen Werke "Missa di nona" und der "Im
makulata-MefTc" von Franz Neuhofer im neuen 
Dom unter des Komponiften Leitung, zog noch 
mancherlei verfteckt gebliebene Schätze ans Licht. 
Sehr günftige Eindrücke ergab die Erftaufführung 
der Therefia-MefTe von dem talentierten Ferdinand 
AndergafTen-Feldkirch. Schon die Partitur, rein 
optifch gefehen, weift durch die Veräftelung der 
führenden Melodie in den Sing- und Inftrumental
ftimmen ein interefTantes Geficht. Der eindrucks
vollfte Teil der MefTe ift das Gloria mit feinen 
freudig bewegten Choreinfätzen und dem gewaltig 
.,.efteigerten Schluß vom Gloria-Thema beherrfcht. 
Auch der d-moll Meffe Odo Polzers, Brcgenz, in 
einem mehr freien, weltlichen Meffeftil, neuzeitiger 
Harmonik unter Auswertung der umfangreichften 
Lagen menfchlicher Stimme, ebenfo der Meffe von 
dem fchon bekannten Tiroler Kar! Senn, Innsbruck, 
- Aufführung in der Linzer Stadtpfarrkirche -
muß man Anerkennung zollen. Franz Kinzls fin
fonifche Dichtung "Stephana Schwertner" zeigten 
in ihrem Aufbau und in der Inftrumentation, 
daß der in Oberöfterreich lebende, ernft zu neh
mende Lieder- und Kirchenkomponift auch mit der 
Programmufik vertraut ift. Mit einem ausgezeich
net gelungenen Lieder- und Arienabend rückte die 
- im Münchener und Stuttgarter Sender bereits 
Erfolg aufweifende - noch jugendliche Koloratur
fängerin J etty Top i t z - F eil e r in den V or
dergrund Linzer Konzertveranftaltungen; feiten ge
fungene Lieder von Max v. Schillings, Hugo Wolf 
und Richard Strauß, fowie deffen fchwierige Zer
binetta-Arie aus der Oper "Ariadne auf Naxos" 
brachten der Künaterin große Erfolge. über die 
Frau als Sängerin und Darftellerin auf der Bühne 

hielt Frau G ü n z e 1- D w 0 r f k i im Fraueninter
cffenycrein zwei anfprcchende Vorträge. 

Das Landestheater befchertc uns neben einer 
würdigen Aufführung des "Evangelimann" unter 
Leitung des Altmeifters Dr. Wilhelm K i e n z 1 
(Evangelimann: Kammerfänger G raa ru d) nur 
noch zwei Opern "Martha" und "Troubadour". 

Der im nahen W eis amtierende Orgclkomponift 
J. N. Da v i d erweiterte die Programme feines 
Bachehores mit zeitgenöffifchen, fidl in den Kirchcn
ftil des I7. Jahrhunderts fügenden Chorkompofitio
nen. Neben ihm macht fich das Orgeltalent Franz 
I l1 e n b erg c r in der Wiedergabe alter Orgel
mufik in \'Vels und Umgebung populär. In Sr. 
Florian hörten wir von dem Linzer Domorganiften 
Ludwig Daxfperger in fonntäglich fich wiederholen
den Orgel vorführungen auf der rckonftruierten 
Bruckner-Orgel, Kompofitionen von Frescobaldi und 
Buxtehude über alle Großen bis J. N. David und 
M. Springer. Dem jungen Mufikdirektor Albert 
We i n f ch e n k in Steyr muß man es hoch an
rechnen, dort das Mufikleben mit frifchem freien 
Zug zu beleben; auch in diefern Jahre machte fich 
der Mufik- und Männergefangverein unter diefem 
tüchtigen Dirigenten um eine Wagner- und Brahms
feier, auch um eine lobenswerte Aufführung von 
Lortzings Oper "Der Waffenfchmied" fehr verdient. 

Zum mufikalifchen Ereignis wurden für Linz 
die Aufführungen von Werken Anton Bruckners 
aus Anlaß feines IIO. Geburtstages (4. September). 
Eingeleitet durch Orgel vorträge auf der Bruckner
orgel in St. Florian (Adagio aus der VII. Sinfonie 
- Bearbeitung von Vinzenz Goller - und "Me
moriam Anton Bruckner" von Franz X. Müller) 
vom Linzer Domorganiften Ludwig D a x f per -
ger, bereitete uns der verftärkte Domchor im 
Maria Empfängnis-Dom unter Profeffor Franz X. 
Müll e r eine prächtige Wiedergabe der f-moll
Meffe. Neben den akkreditierten Domfoliften 
glänzte die junge Sängerin Maria G r u b e r durch 
ihren frifchen, ftrahlenden Sopran. Zum Höhe
punkt der Bruckner - Ehrung geftaltete flch das 
Inftrumentalkonzert - Sinfonie in B-dur (1877) 
und die g-moll-Ouverture (1863) - im großen 
Saale des Kaufmännifchen Vereinshaufes. 

Das "kontraprunktifche Meifterwerk" - wie der 
St. Florianer Meifter den finfonifchen Prachtbau, 
feine "Fünfte", felbft nannte - wurde in feiner 
Hochromantik Erlebnis unter Siegmund v. Hau s
e g ger s geiftig durchdrungenem Dirigententurn. 

Paul GÜnzel. 

LüBECK. (L übe ck e r Tot e n t a n z. Ein 
Altarfpiel nach alten Texten von Johannes K I ö k
kin g. Chorfätze von Hugo D i ft I e r. Urauf
führung der Städtifchen Bühnen zu Lüb.eck.) Der 
von Kerzenlicht magifch erhellte Raum 1m Hoch
altar der Katharinenkirche zu Lübeck fchuf die 
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feierlich gedämpfte Stimmungsatmofphäre für die 
fzenifdlc Wiedergabe dicfes Spiels vom Sieg des 
Todes im Menfchenlande. Diefe neue, dem lü
bifdlen Heimatboden entwachfene Faffung des 
Totentanzes als Altarfpiel enthält zwei beherr
fchende Elemente: das \Vechfelgcfpräch zwifmen 
dem Tod und feinen zwölf Opfern fowie die in 
das Ganze eingereihten Chorfätze, die gleich farn 
aus höherer Schau das graufarne Walten des 
Schnitters Tod begleiten. Johannes K I ö ck i n g 
(Lübeck) vollzieht in den Sprechverfcn die Nam
bildung einer Auswahl von altniederdeutfrnen 
Strophen des ehrwürdigen Lübecker Totentanzes 
in der Marienkirche. Diefe urf prünglichen, dem 
Jahre 1453 entfl:ammenden Strophen find uns nur 
brudlfl:ü~1l:weile überliefert. In feiner textlichen 
Umgefl:altung wahrt der Bearbeiter - bei aller 
Flüffigkeit der Wortmelodie - die knorrig-alter
tümlirne Manier an der Urform jener uns über
kommenen Totentanzfl:rophen. Die Reihe der er
korenen Todesopfer wird auf zwölf Figuren be
fchränkt. 

Die Vertonung der eingefl:reuten Sprumverfe aus 
dem "Cherubinifchen Wandersmann" von Angelus 
Silefius will, wie Hugo D i fl: I e r felber bemerkt, 
das packende Vorbild der Leonhard Lechnerfchen 
"Sprüche vom Leben und Tod" nicht verleugnen. 
Die dem jeweilig folgenden Dialog verbundenen 
vierfl:immigen Chorfätze zeigen eine fcharfumriffene 
l1:ilifl:ifchc Prägung,· klare Durchfimtigkeit ihrer 
Satz form und fpiegeln in der harmonifchen Glie
derung ihres Klangbildes in gedrängtefl:er Kürze 
den augenblicklichen Stimmungsgehalt wider. In 
zart verfrnwebenden Lyrismen diefer kontrafl:ieren
den Chorfl:ücke zeigt Difl:ler wieder feine be
fondere Stärke. 

In der fzenifrnen Wiedergabe wirkte der Dra
matifme Laienchor des Stadttheaters durrn unge
künfl:elte Natürlichkeit und beredte Eindringlichkeit 
der mimifrnen Gefl:e. Der herben Grundfl:immung 
diefes Vorwurfs fügte fich auch der unfichtbar ver
bleibende Chor des Lübecker Singkreifes ein. Er 
fang unter Leitung von Bruno G ru s nick mit 
forgfamer Abtönung, befeelter Ausdrucksgebung 
und plafl:ifcher Prägung des an Stimmungswerten 
reimen Klangbildes. 

Die von tiefem künfl:lerifrnen Ernfl: durrndrun
gene Wiedergabe diefes heimatverbundenen Werkes 
erzielte ergreifende Wirkung. Es ifl: als op. 12 

Nr. 2 in der Reihe der geifl:lichen Chormufik 
Hugo Difl:lers crfchienen und bietet - wie der 
Komponifl: dartut - verfrniedenfl:e Möglichkeiten 
in der Aufführungspraxis. -

Die Erfl:aufführung von Puccinis nachgelaffener 
Oper "T u r a n d 0 t" erzielte an den Städtifchen 
Bühnen einen fl:arken künfl:lerifchen Erfolg. Unter 

der Stabführung von Kapellmeifl:er Ernfl: Günther 
S t 0 f f c r mufizierte das Orchefl:er mit prächtiger 
Entfaltung der reichen Klangfchätze aus der cxo
tifchen Stimmungsfphäre des Werkes. Harry 
S rn ü r man n saufmerkfam waltende Regie fchuf 
pulfierendes Leben in den audl mufikalifch glän
zend gemeifl:erten großen Chorfzenen. Aus den 
forgfam abgetönten Bühnenbildern Paul Pi I 0 w -
f k i s leuchtete aller Märchenzauber diefes magifrn
bizarren Spiels aus dem Ofl:en. Aus der Dar
fl:ellerfchaft verdienen die ergreifend gefehene 
Sklavin Liu (Armella K ein k e) und der mit 
gcfühlsechtem Ausdruck und tenoralem Glanz fin
gende, neu verpflichtete Wilhe1m 0 t t 0 als Prinz 
Kalaf fowic das mimifch wie gefanglirn ausge
zeichnet charakterifierte Höflingsterzett von Man
fred H i.i b ne r, Bruno Mi f e r f k i und Hermann 
K 0 h I b a rn e r befondere Erwähnung. Die Ver
körperung der Titelrolle durch Gretl Po h I war 
rein fl:immlich befl:cchend, aber leider überfchattet 
durch einen empfindlichen Mangel an Textver
deutlirnung. Die begeifl:erte Aufnahme fl:ellte aurn 
die Zugkraft diefer vielumfl:rittenen Puccini-Oper 
unter Beweis. -

Unter der neuen Intendanz von Robert B ü r k -
ne r (bisher Frankfurt a. d. 0.) führten die 
Städtifchen Bühnen zu Lübeck während der Monate 
Juli1jAugufl: 1934 auf der vom Grün der Wall
anlagen umfriedeten Freilichtbühne in der Mühlen
torvorfl:adt eine vom Wettergott leider nicht fon
derlirn begünfl:igte Sommerfpielzeit durch. Hier 
erheifchte naturgemäß die heitere Mufe ihr Recht. 
In der mufikalifchen Spielfolge erlebten Otto Ni
colais "Lufl:ige Weiber", Mozarts anmutiges Jugend
werk "Gärtnerin aus Liebe" und die drollige 
Ballettpantomime "Die Liebesprobe" fowie Johann 
Strauß' "Zigeunerbaron" im grünen Revier diefes 
Bühnenraums fl:immungsvolle und künfl:lerifch wert
volle Aufführungen. GMD Heinz D r e f f e I 
überwachte den Mozartabend mit gewohnter Ge
wiffenhaftigkeit und markanter Eigennote, Fritz 
Müller führte firn als neuverpflimteter Dirigent 
vielverfprernend ein. Die Regie Robert Ludwigs 
für die Mozartfpiele, Harry Schürmanns für das 
Nicolaifche Werk und Alfred Nicolais für die 
Operette verfl:and es, die fzenifrnen Wirkungs
möglichkeiten der Freilichtbühne mit ihren oft 
überrafchenden Effekten aufs glücklirnfl:e dem Ge
lingen der Spiele nutzbar zu marnen. Im Rahmen 
der Veranfl:altungen des Iübifchen Ofl:feebades 
Travemünde fand unter Leitung von GMD D re f
f e I ein Sinfoniekonzert fl:att, deffen Vortragsfolge 
als Hauptwerke Beethovens I. Sinfonie und R. 
Strauß' "Don Juan" enthielt. Walter Lud w i g 
(Städtifche Oper, Berlin) erfang firn mit Mozart
fehen Arien und Straußliedern einen fpentanen 
Erfolg. Dr. Paul Bülow. 
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MüNCHEN. Als edles Uraufführungsereignis 
der neuen Spielzeit brachte die S t a a t s 0 per 
Vittorio Gianninis Legende "Lucedia". 
"Wie heißt doch die alte Oper?" fingt Leporello 
im zweiten Don Juan-Finale, als die Tafelmufik 
Sartis "Due litiganti" anaimmt. Diefe Frage 
drängt fich uns beim Studium der Lucedia-Dich
tung von Flaaer und Sala ebenfalls auf die Lip
pen, und wenn wir eine aattliche Seitenzahl im 
Buche der Erinnerungen zurückblättern, fo begeg
net man den Ahnen der Heldin in Spontinis "Ve
ftalin" und Bellinis "Norma". Das von den Li
brettiaen in "heidnifche Zeit" verlegte Hand
lungsgefchehen rankt fich um die Prieaerin Lu
cedia, die in verbotener Liebe zu dem jungen 
Krieger Evol entbrennt, um fchließlich famt dem 
Geliebten zur Ausfetzung auf den Wogen des 
Ozeans verdammt zu werden. Lucedias eigener 
Vater, der Oberpriefter, vermag den Blutfpruch 
des rachedurftigen Volkes nicht zu mildern: das 
eherne Gefetz triumphiert, während Lucedia und 
Evol dem Gebote ihres Inneren folgend, feligen 
Liebestod erleiden. Das Buch, deffen Beanfpru
chung der Bezeichnung "Dichtung" ziemlich an
maßlich erfcheint, zieht den Stoff überflüffiger
weife in drei lange Akte und ein Vorfpiel ausein
ander und bringt dabei fämtliche Papierrofen alter 
Opernhaftigkeit ins Rafcheln. - Der Komponift 
Vittorio Giannini, Bruder der bekannten Sängerin 
gleichen Namens, bekennt fich zwar zu Italien als 
feiner geifligen und künlHerifchen Heimat, allein 
er hat feine eigene mufikalifche Mundart noch 
nicht gefunden. Er ia gewiß kein Stümper in fei
nem Handwerk; im Gegenteil, es drängt ihn eher, 
zuviel zu zeigen. Jedoch es ergeht ihm dabei wie 
jenen Leuten, die überall Wurzel zu faffen trach
ten: fie graben fchließlich nirgends in die Tiefe. 
Im allgemeinen ringt auch Giannini um das Pro
blem, das romanifche Ideal der Kantabilität mit 
der deutfchen Chor- und Orcheaerpolyphonie zu 
vermählen. Man fpürt, wie nachhaltig von feinen 
Landsleuten Verdi, Mascagni und Puccini, von 
den Deutfchen Wagner und Strauß dem jungen 
Komponiaen zum Erlebnis geworden find. Neben 
diefen Hauptarömen melden fich kleinere Neben
einflüffe. Strawanzt durch den motorifchen Sech
zehntel organismus des Tempeltanzes nicht der leib
haftige Strawinsky? Derartige Erinnerungen wer
den zuweilen fo ftark, daß die Mufik völlig in 
den Zungen der genannten Meiaer anhebt und 
erft im letzten Augenblick eine andere Wendung 
erftrebt, auf daß das Zitat nicht in völliger Noten
treue erklinge. Außerordentlich ift der Orcheaer
verbrauch, der auch das Klavier dem Inftrumental
körper einbezieht. Giannini ift mit diefem gewal
tigen Apparat auf einer Station angelangt, die 
fein Vorbild Richard Strauß längft wieder ver
laffen hat. Auch dem Chor werden bedeutende 

Aufgaben zugewiefen, und es ift nicht zu verken
nen, daß der Komponia in dem zu gefchloffenem 
Eindruck geballten Vorfpiel und mit dem Schluß
chor nachhaltige Wirkungen erreicht. Den Sängern 
vollends hat Giannini ftimmlich anfpruchsvolle, 
aber dankbare Partien zugedacht. Sie dürfen ihre 
ariofen Gelüae in weitgefponnenen Kantilenen 
ausfchwelgen, und kein mufikalifches Keufchheits
gebot hindert fie, bei Stellen wie dem Liebesduett 
"Reich deine Hand mir, die marmorweiße" oder 
dem Andante cantabile "Evol, 0 trunk'ne Lieb'" 
einer Allerweltsmelodik in die Arme zu finken, 
die jedem Operettenfinale zur Ehre gereichen 
müßte. über diefern Bekenntnis zur Sanglichkeit 
kommt die mufikalifche Charakterzeichnung der an 
fich fehr allgemein gehaltenen Perfonen entfchieden 
zu kurz. - Die Münchener Staatsoper hatte für 
die Uraufführung zum erften Male ihre neue Dop
pelftock-Drehbühne in Bewegung gefetzt und auch 
fona keinerlei Infzenierungsmühen gefcheut. Die 
vier Hauptpartien hätten fchwerlich idealer befetzt 
werden können als durch Cäcilie Re ich (Lucedia), 
Rudolf Ger lach (Evol), Georg Ha n n (Ober
prieaer) und Ludwig Web er (Der Alte). Die 
temperamentfprühende mufikalifche Leitung Karl 
F i f ch e r s vermochte denn auch einen bedeuten
den Achtungserfolg anzufteuern, der Giannini oft
mals an die Rampe rief. 

Das beginnende Konzertleben brachte beglückend 
viel Mozart. Unter Edwin F i f ch e r s Leitung 
fand eine M 0 zar t w 0 ch e ftatt, bei der der 
Pianift, felber vom Flügel aus dirigierend, eine 
Reihe Mozartfcher Klavierkonzerte zum Vortrag 
brachte, dem Schatze der Mozartfchen Bläfermufik 
einige Koftbarkeiten entzog, mit dem Wen d -
I i n g - Qua r t e t t Mozartfche Kammermufik 
fpielte und die ,Leitung einiger Sinfonien über
nommen hatte. Ein heiterer Mozart-Abend be·· 
fchloß voll überwallenden Frohlinns das Fell:. -
Auch das Feftkonzert des Staatsorchefters, das 
Richard S t rau ß dirigierte, begann mit einer Hul
digung an Mozart. Der Meifter hatte nämlich die 
große Es-dur-Sinfonie an die Spitze der Vor
tragsfolge geftellt und verband bei feiner Deutung 
mit der kriftallenen Klarheit des Aufbaus jenen 
Goldton des Klanges, der den Genuß Mozartfcher 
Mufik era vollkommen mamt. Im übrigen liebt 
auch Strauß die heute üblichen fehr rafchen Tempi 
in den Schlußfätzen. Ich hatte diefe bislang für 
eine Art Modekrankheit gehalten, nun da fogar 
ein fo berufener Samwalter wie Richard Strauß 
fich nimt ausfchließt, find mir einige Zweifel ge
kommen. Erkläret mir, Graf Oerindur .... 

Das erfte Abonnements-Konzert der Phi 1 h a r
mon i k er bereitete, nachdem der neue Konzert
meifter Georg B e e r wal d mit dem D-dur-Vio
linkonzert von Brahms feine künftlerifche Vifiten
karte abgegeben hatte, eine Erftaufführungsüber-

---



Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1297 

rafchung in Geftalt der Linzer Faffung von Anton 
Bruckners "Erfter". Sind auch bei der fpäteren 
Faffung der Sinfonie aus den Jahren 1890/91, die 
bis jetzt allgemein in den Konzertfälen erklang, 
nicht eigentlich einfchneidende l\nderungen und 
Umformungen im Kompolitorifchen gemacht wor
den, fo weicht die Linzer Faffung in Einzelheiten 
doch außerordentlich häufig und bezeichnend von 
der fpäteren ab. Die Frühgeftalt läßt bei der Auf
führung hörbar werden, daß Bruckners gereiftere 
Kompofitionstechnik nachmals vor allem die über
gänge ausgeformt oder folche erft gefchaffen hat, 
und zwar am deutlichften dort, wo das Trio des 
Scherzos wieder ins Hauptthema einmündet. Daß 
Bruckner f päter einen wahren Ausrottungsfeldzug 
gegen die Quinten- und Oktavenparallelen unter
nahm, ift bekannt, aber auch die Inftrumentation 
zeigt mannigfache l\nderungen. Zufammenfaffend 
läßt lich fagen, daß die Linzer Faffung vor der 
fpäteren den Vorzug vielleicht noch urwüchligerer 
und derberer Kraft voraus hat, das Klangbild in 
jugendlicheren und naiveren Farben erftrahlt, fo 
daß man S ch alk s Verlangen, die Sinfonie einmal 
in der Urgeftalt aufzuführen, vollauf verftehen 
kann. Welcher der bei den Lesarten auf die Dauer 
der Vorzug im Konzertfaal einzuräumen fei, läßt 
lich nicht ohne weiteres entfcheiden und wird wohl 
dem perfönlichen Gefchmack des Dirigenten über
laffen werden müffen. Wir befinden uns hier ja 
nicht im Falle der neunten Sinfonie, wo fremde 
Hände an der Handfchrift Bruckners nachträglich 
geändert haben. Diesmal ftammen die Korrek
turen und Retouchen aus des Meifters eigener 
Werkftatt, der damit feiner Schöpfung eine end
gültige Form zu verleihen trachtete. Jedenfalls 
hat lich faft alles von der urf prunglichen Kraft 
und dem unerhörten Ausdrucksreichtum des Ur
bildes in die fpätere Geftaltung hinübererhalt<!l1. 
So wird man im allgemeinen bei der von Bruckner 
felbft autorilierten Form von 1890/91 bleiben müf
fen. Ich kann mir aber denken, daß dazwifchen 
auch wieder zur Linzer Faffung gegriffen wird, 
fo oft man darzutun begehrt, als welch ein Eigener 
und Einziger der Bruckner von 1865 bereits da
fteht. Siegmund von Hau s e g ger überwältigte 
wiederum durch alle Tugenden feines unübertrof
fenen Brucknerdeutertums. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

PARIS. Trotz der unruhigen Zeiten läuft hier der 
Mulikbetrieb ungeftört weiter. Künftier kommen 
und bringen zuweilen längft überlebte Mulik wie 
z. B. S ch e r ch e n : "Pierrot lunaire" von S ch ö n
be r g, deffen Kompolitionsart den Franzofen nie 
zugefagt hat. Ein Lichtblick im modernen "Triton
konzert" waren "Drei Rhapfodien" für 2 Klaviere 
von Florent S eh mit t von dem Ehepaar C a f a
d e f u s vorzüglich gefpielt - lebendige Walzcr
mulik, die man aufs Wärmfte empfehlen kann. 

Die aus Rußland neulich von Pro k 0 f i e f f aus
geführte Sonate für Bratfche und Klavier von 
GI i n k a erwies lich als eine gute Studienarbeit, 
welche der geniale Schöpfer der ruffifchen Natio
naloper licherlich z. Zt. als er bei Dehn in Berlin 
ftudierte nach berühmten Muflern niederfchrieb. -
Der durch feine "R u m ä n i f ch e 0 reh e ft e r -
fan ta i f i e" bekannt gewordene Stan Goi e -
ft a n (ein großer Anhänger deutfchcr Kunft!) ift 
auch weiter fehr produktiv. Seine Werke find 
breit angelegt, man fPÜft darin die weiten Step
pen feiner Heimat, bei den melancholifchen Stei
len feiner gelungenen Flöten-Sonatine und in dem 
virtuofen Violinkonzert im volkstümlichen Stil, 
das bei Colonne von einem ujährigen Wunder
kind Lola Bob e s C 0 (wirklicher "erfter Preis des 
des Parifer Confervatoriums") vorzüglich gefpielt 
wurde. - Den Ruhm T h i bau d 's teilen jetzt 
zwei junge, reich begabte Violiniften: Zino Fr a n
z e s e a t t i, der das P aga n i n i'fche Konzert 
D-dur in 0 r i gin a 1 fafIung vollendet fpielte 
und Henri M e r ck e I, ein Geiger umfaffenden 
Formats. Nach feinem erfolgreichen Abend mit 
Konzerten von M 0 zar t , B e e t h 0 v e n und 
B rah m s, hörte ich zufälligerweife die Bemer
kung eines Franzofen: "Es ift eben ein echter 
Arier - daher diefes Temperament!" Die mulika
lifche Welt wird lich die beiden Namen: Merckel 
und Fra n z e s e a t t i-bald merken müffen. 

Das hier ftets freudig empfangene Be r Ii n e r 
Phi 1 h arm 0 n i f ch e 0 r ch e ft er eröffnete 
heuer die "große Frühjahrsfaifon" in Anwefenheit 
des Prälidenten der Republik und vieler Minifter. 
Wilhelm F u r t w ä n g I e r hat jetzt zweifellos 
den Gipfel feines Ruhmes erreicht: die Leiftungen 
der herrlichen Künftlervereinigung riefen allge
meine, ungeteilte Bewunderung hervor und da~ 
"zauberhafte ppp" wurde von der franzöfifchen 
Kritik als einzig dail:ehend bezeichnet. Es ift je
doch aufgefallen, daß der große Dirigent wider 
Erwarten k ein ein z i g e s Werk leb end e r 
d e u t f ch e r Komponiften in Paris dirigierte, fon
dern außer der "Großen Fuge" von B e e t -
h 0 v e n, nur das hier viel gehörte "klaffifche 
Programm" mit M 0 zar t, S ch u man n, W a g -
n e r, zu denen lich D e b u f f y und R ave I 
gefeilten. War u m befcherte Furtwängler den 
Parifern nicht, wie vor kurzem den Römern, die 
fo fchöne Mulik der "D r e i Pa I e ft r i n a - V 0 r
f pie I e" von P fit z n er?!? Der Triumph der 
deutfchen Kunft wäre dann noch vollftändiger ge-
wefen. Anatol von Roeffe!. 

R OSTOCK. ("D i e k lei n e S t a d t", komi
fche Oper in 3 Akten, Mulik von L 0 r t z i n g , 
Text frei nach Kotzebue von Paul He n fe 1-
Ha erd r i ch. - Ur auf f ü h run g.) Henfel
Haerdrich, der mit der "Sonnwende" im Stutt-
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garter Landestheater den Dichterpreis errang, def
fen "Graue Schwelter" im Laufe der Spielzeit 
r 9 34/35 über die Bühnen geht, il1: ein Poet von 
mufikalifcher Begabung, wie feine Einrichtung und 
Bearbeitung von Lortzings "Hans Sadls" erweifi. 
Er betont im Vorwort, daß die Mufik zum "Hans 
Sachs" aus Lortzings belter Schaffenszeit l1:ammt, 
dem "Zaren", "Wildfchütz" und "Waffenfmmied' 
durchaus gleichwertig, daß fie bei jeder Aufführung 
durch ihre Schönheit entzückt, daß fie der deut
fchen Bühne wieder gewonnen werden muß. Der 
"Hans Sadls" wurde r 889 nam langer Paufe in 
Hamburg dem Spielplan wieder zugeführt und 
feither an vielen Theatern gegeben. Gehört er 
doch mit dem Text Regers (r840), der einem Lu/l:
fpie! Deinhardfieins (r828) folgt, zu den Vorläu· 
fern der "Meifierfinger". Wagner lernte das mit 
einem Vorf pruch Goethes ausgezeichnete Lufif pie I 
Deinhardlteins einlt in Magdeburg kennen und 
wurde in Dresden durm Lortzings Oper zum 
edlen Marienbader Entwurf der "Meifierfinger" 
angeregt, die damals als "komifche Oper" geplant 
waren. Das Regerfche Textbuch leidet aber an 
fo großen Mängeln, daß die Lortzingfche Oper 
nach ihrer Wiederaufnahme fim nicht im Spielplan 
zu halten vermochte. Man hat neuerdings verfudlt, 
die Dimtung wirkungsvoller zu machen, um die 
Mufik zu retten. Oswald K ü h n verfaßte für 
Stuttgart einen Text, der zur Belebung der Hand
lung viele Einzelheiten aus den "Meifierfingern" 
entlehnte. Einen andern Weg fchlug Henfel
Haerdfi,ch ein, indem er Kotzebues "Kleinfiädter" 
der Mufik Lortzings, an der außer einigen Um
fiellungen nichts \V' efentlidles geändert wurde, un
terlegte und fehr gef,chickt anpaßte. Mit gutem 
Erfolg! \1Vohl mochte man anfangs zweifeln, ob 
Lortzings Töne neuen Worten und neuer Hand
lung fich fügen könnten. Aber die Einrichtung 
und Neudichtung ifi fo humorvoll geraten, daß 
alle Bedenken verfchwinden. Die Oper hat tat
fächlich in der neuen Faffung gewonnen. Lortzing 
il1: der Mufiker der Biedermaierzeit, nimt der 
"Meilterfinger" des 16. Jahrhunderts mit irgend
welmen gefmimtlichen Bindungen. Der Weg zu 
Kotzebue war gewiefen, weil Lortzing felber im 
"Wildfchütz" deffen Lufifpiel "Rehbock" zu eine:n 
guten Opernbuch bearbeitet hatte. Alle mufika
lifm hochwertigen Sätze des "Hans Sachs" fügen 
fich zwanglos der "Kleinen Stadt", aus deren Stim
mung heraus fie geboren fcheinen. Nur rr.üßte die 
an und für fich wohlgelungene Neudichtung des 
Kotzebuefchcn Lufifpieles nom etwas mehr die 
kurzen Zwifchenfätze eines Singfpieles berückfidl
tigen, um überlange Dauer der Vorfiellung zu 
verhindern. Die Rofiocker Uraufführung unter 
Generalmufikdirektor W a mund Oberfpielleit.:r 
Dr. See mit W. Rammelts köll:limen Bildern ver
lief glänzend. Alle Rollen find überam dankbn, 

fofem lir die \·on Lortzing gewvlltcn "fingendcll 
Komödianten" finden. Artur Bar d als Olmen, 
den die Kleinll:,idtcr einmal für dcn König, das 
andremal für einen Hochll:apler halten, Emil Sie
ger t, der ehrgeizige Gemeindevorfieher, Luife 
F r ö I i ch, fein Töchterlein und ihre Bafe Maria 
P a h I, Bernd He y e r, Olmers Freund, Kurt 
Ho r Il:, der ewig verhinderte Poet und durch
gefallene Freier und alle andern bewegt·:n fim in 
einer Umwelt, wie lie aus Spitzwegs Bildern fo 
traulim und heiter zu uns fpricht. Am SdJluffc 
bringt Henfel-Haerdrich einen Einfall aus den 
"Meil1:erfingern" linnig an: den Nachtwächter auf 
dem verdunkelten Marktplatz, über dem der Mond 
wirklich ladlend aufgeht, während aus dem Hin
tergrund das Leitmotiv erklingt: "der Zaubcr ill:'s 
der kleinen Stadt im deutfchen Heimatland". 

Mit den Darl1:ellern durfte der anwefende Did1-
ter den Beifall der Zuhörer in mehreren Hervor
rufen entgegennehmen. Dem Vorgang Roltocks 
werden hoffentlich bald andere Bühnen folgen. 
Ein "neuer Lortzing" - das will was bedeuten! 
Der fo glücklich verwandelte und dem Vergleidl 
mit den "Meifierfingern" entrückte "Hans Sachs" 
als "Kleinfiädter" ifi eine Bereicherung der an 
heiteren volkstümlimen Werken nicht gerade rei
chen deutfehen Opernbühne. 

Profeffor Dr. Wolf gang Golther. 

SAARBRüCKEN. Je näher der Tag kommt, 
da fich d cut f ch e s S m i ck f a I a n der S aar 
erfüllen foll und ein Regierungsverbot nach dem 
andern Preffe- und Redefreiheit befchränken, 
um fo mehr wird deutlich, daß einem Volke in 
feinen K u I t u r g ü t ern die Itärkfien Waffen 
im Ringen um feine nationale Selbfibehauptung 
und im Abwehrkampf gegen fremden Machtwillen 
erwamfen. Das durfte in diefen Tagen der 
S aar -S ä n ger - B und inne werden, deffen auf 
hohem künll:1erifchem Niveau fiehendes großes 
Bundesfel1: wegen des Verbots der Regierungs
kommiffion nach Trier verlegt werden mußte und 
dort ebenfo nad1 der künfilerifchen wie nach der 
volksdeutfdlen Seite hin zu einem beifpiellofen 
Erfolg wurde. Von r 8 000 Sängern hatten r 7 000 

freudig das Opfer an Zeit und Geld gebracht -
mcifi Bergleute und Hüttenarbeiter! - lieh in 
Trier mit Taufenden deutfcher Sänger von Mofe! 
und Nahe, vom Hochwald und aus der Wel1:mark 
und mit Hunderten von Vertretern aller deutfchen 
Sängerbünde aus Nord und Süd, aus 011: und 
Wel1: zu vereinigen, um fich im deutfchen Lied 
zu deutfmem Volk und Vaterland zu bekennen. 
In rund einem Dutzend konzertlicher Vcranl1:al
tun gen l1:ellte die Saarfängerfchaft ihre feit 15 
Jahren verantwortungbewußt und gewiffenhaft 
geübte volkstümliche Mufik- und Chorpflege unter 

---
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Beweis und weckte in dcr gefamtcn Tages- und 
Fachpreffe das Echo einmütiger Anerkennung. Dic 
Konzertfolgen umfchrcibcn den ganzcn Umfang 
der im SSB. gepflegten Mulik: ein-, zwci-, drei
und mehrfiimmiges Lied, Männer-, Fraucn- und 
gemifchten Chor, a cappella Chor und in!hu
mental- oder orchefierbegleitete Chöre, Volkslied 
und KunfHied, weltliche und geiftliche Mulik, 
klalTifdle und neuzeitliche Tonfchöpfungen, Kan
tate, Requiem, Meffc bis zur Sinfonie! Den Be
fchlul) des ganzen Fefies machte die Aufführung 
der 5. Sinfonie von Anton Bruckner durdl das 
Reichslinfonieormefier der NSDAP. unter Franz 
A d a m! Unter den chorifdlen Leifiungen ver
dienen ehrenvolle Nennung neben dem "Pfalm der 
Befreiung" von Erwin L end v a i und dem "Saar
Smwur" von Walter Re i n eine Rcihe von Urauf
führungen, dcren Dichtungen und Kompofitionen 
für diefes Fefl von der Bundesführung angeregt 
worden find: Die dreiteiligc Kantate "Ein Volk 
ruft" von Bruno S tür m e r und die Chöre" W eck
rur" und "Deutfcher Morgen" von Armin K n a b, 
wie endlich das Anlingen der Saarkampflieder von 
Hans von der S aar und zweier Saarlieder von 
,Walter Re i n. Die letzteren nahmen als Volks
lieder bereits ihren Weg durm das Saarland, gleich 
beliebt bei alt und jung. Sie zeigen, wie unter 
dem Druck gemeinfamen Grenzlandfchickfals das 
Yolkslied an der Saar wieder fchöpferifch hat 
werden können. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Kon
zertiaJ.1 und Bühne einem Grenzvolk mehr be
deuten als dem national unangefochtenen Be
wohner des inneren Landes. Und deshalb werden 
auch bei uns an der Saar, namcntlim in den 
letzten eineinhalb Jahrzehnten die Spielpläne bei
der mit jener vaterländifch betonten Eiferfucht 
verfolgt, die lieh aus dem leidenfchaftlichen Be
dürfnis erklärt, die Verbindung mit der deutfchen 
Kulturgemeinfchaft eifern feftzuhalten. Soeben 
fammelte Generalmulikdirektor Pdix L e der e r 

R u N D F u N 
REICHSSENDER BERiLIN. (Thuilles "L 0 b e
ta n z" im Berliner Sender.) Die Oper ifi das 
Schmerzenskind des Rundfunks. Das Fehlen der 
fichtbaren Szene macht grundfätzlich eine Bearbei
tung notwendig, wenn wieder ein rundes und 
nimt ein verftümmeltes Kunfiwerk gefendet 
werden fo11. Relativ leicht laffen fich ältere Num
mernopern bearbeiten: alles zum Verfiändnis der 
Handlung Notwendige wird einfach in den 
Spremdialogen mitgeteilt. Fafi unmöglich ifi da
gegen die Bearbeitung mufikdramatifcher Werke. 
Und dennom wäre gerade hier eine funkgeremte 

im würdig erneuerten Städtifchen Saalbau feine 
gläubige Kunfl:gcmeinde zu dem Eröffnungskon
zert des S t ä d t i f ch e n S i n fon i e - 0 r ch e -
fi e r s, über dem zu gutem VorzeidlCn die Sterne 
Haydn, Brahms und Beethoycn fl:rahlten. Das 
ausgezeid1llcte, warm aufeinander eingefpiclte und 
von feinem Dirigenten inwendig infpirierte und 
befchwingte Orchefl:er fetzte lieh mit ganzer Hin
gabe für Haydns Sinfonie Nr. 13 (G-dur), für 
Johannes Brahms' Klavierkonzert op. 15 (d-moll), 
dem Alfred Ho e h n - Frankfurt a. Main feine 
hohe Kunft lieh, und für Ludwig van Beethovens 
II!. Sinfonie (E-dur) op. 55 ein. Wie hier die 
Eroika durch Meifierhand aus ihrer Ewigkeits
geltung in die Flüchtigkeit einer Konzertftunde 
herabbefchworen wurde, wirkte auf die andamts
volle Zuhörerfehaft mit der Kraft einer Offen
barung, der Offenbarung des deutfdlen Genius! 
Und wenn unfer S t a d t t h e a t e r die Spielzeit 
mit Richard Wagners "Lohengrin" eröffnete und 
nun in Vorbereitung von Schillers "Wilhe1m Tell" 
fieht, fo wollen wir auch diefen Auftakt freudig 
hinnehmen als Zeichen, daß uns auch unfer Stadt
theater in den bevorfl:ehenden fchickfalsfchweren 
Monaten im Bannkreis deutfcher Geifiigkeit be
wahren und erhalten wird. Daß auch den "Stillen 
im Lande" gelegentlidlc Zuflucht aus den Kämp
fen des Tages beichert fei, öffnen in vicrzehntä
gigen Abfiänden Smloßkirme oder Ludwigskirche 
ihre Pforten zu "G e i fl: I i eh e n Ab end m u f i -
k e n", die Organifl: Rah n e r längfi zu wahren 
Feicrfiunden geweiht hat. Meifier auf der Königin 
der Infirumente, fl:ellt er immer wieder alte Kir
chenmulik, namentlich Johann Sebafiian Bach, in 
die Zeit. Und wenn dann noch fein pramtvoller 
"Singekreis" ein geiJllich Abendlied aufklingen 
läßt, haben auch wir an der Saar wieder das 
Gefühl, als bekenne fich der lebendige Gott zu 
unferer gerechten Sache und erfülle uns mit der 
Zuverficht: "Es wird nicht lang mehr 
Vi ä h ren r' \Y/alcher Stein. 

K K R I T I K 
Umgefialtung befonders dringlich, denn beim 
Mufikdrama richtet das Herausbrechen der Szene 
aus der urfprünglicheen Einheit von Szene, Mufik 
und Wort natürlich befonders fiarke Verheerun
gen an. 

Heinrich Burkard und Robert Seitz entfchloffen 
fich deshalb, die Märchenoper Ludwig Thuilles, die 
trotz mancher eingefügten Dialoge doch im We
fentlichen einen mufikdramatifchen Charakter hat, 
für die übertragung umzuarbeiten. Die Hand
lung wurde gefirafft, ganze Auftritte wurden 
geftrichen, neue Sprachtexte befchrciben die fonfi 
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fichtbaren Vorgängc, hierbei wurden zuweilen 
auch Inl1:rumentall1:ellen zum Melodram gemacht, 
allerlei GeräufchkulifTcn wurden benutzt, - und 
das Ergebnis reffitfertigte diefcs Vorgehen: auch 
der unvorbereitete Hörer konnte in jedem Augen
blid. dem Gang der Handlung folgen. Spannung 
und wohlige Heiterkeit ging nun von all den wun
derbaren GefchehnifTen aus. Thuilles zarte und 
liebenswürdige Muiik kam an einigen lyrifchen 
Ruhepunkten voll zur Geltung, zumal da in 
Walther Ludwig und Gertrud Langguth-Lungers
haufen (heide vom Deutfchen Opernhaus, Berlin) 
fehr weich und fchön iingende Vertreter der Haupt
rollen aufgeboten waren. Die muiikalifche ,Leitung 
hatte Otto Frickhoeffer, und da Frickhoeffer ge
rade für fpätromantifche Muiik eine große Vor
liebe hegt, fo gelang ihm in gleicher Weife das 
Träumerifehe und das Schwungvolle. 

Walter Steinhauer. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GAR T. In der muiikalifchen Arbeit der bei den 
Sender hat fich eine gewifIe Funktionsteilung 
herausgebildet: Frankfurt führt dank der konfe
quenten Art GMD Hans R 0 sb a uds und dem 
in der Befetzung ausgeglicheneren Orchel1:er in der 
finfonifchen Muiik und der aktiven Pflege der 
Funkoper, Stuttgart - unter GMD Ferdinand 
D r 0 11:, der fein Orchefter klangkulturell immer 
mehr zu fteigern ver!1:eht - im Soli!1:enkonzert 
und der Unterhaltungsmufik. 

Zwei Stuttgarter Konzerte, die das fommerliche 
Niveau hochrifTen, brachten Berlioz (Ouvertüre 
zum Römifchen Karneval) und Tfchaikowfky (d
moll Klavierkonzert mit Friedrich W ü h r e r am 
Flügel) und in einem zweiten Konzert klalIifche 
Mufik (u. a. Haydns E-dur Sinfonie Nr. 35 und 
feine Alt-Kantate "Ariadne auf Naxos" mit der 
Soli!1:in Lore F i f ch e r, Bachs Streichorche!1:erkon
zert in a-moll, Händels Concerto grosso Nr. I2), 
Kar! Höllers "Concertino für Cembalo und fechs 
In!1:rumente" fügte fich in diefen Rahmen fehr 
gut ein. Bemerkenswerte EreignifTe waren G i e -
fe kin g s Interpretation des A-dur Klavierkon
zerts von Mozart, Othmar Schoed.s Liedkreis 
"Wanderung im Gebirg" (Baß: Hermann R i e t h) 
und Hans Hadamowfkys "Kleine Abendmufik" für 
Holzbläfer. Trotz anfprechender Hörform ent
täufchte die Ballettmufik "Reinald und Armida" 
des elfäfTifchen Hofkompofiteurs beim Herzog Kar! 
Eugen, Joh. Jof. Rudolph, dagegen war ein Ba
rockkonzert aus der Ludwigsburger Schloßkirche 
mit Nicolo Jomellis "Miferere" und einem Chor
Pfalm des Dichter-Mufikers Chr. Fr. D. Schubart 
ein Gewinn. 

Beim Frankfurter Sender leiteten vier große 
Konzerte unter Rosbaud die Saifon ein. Ein 
Nachtkonzert mit Werken von Lifzt brachte das 

finfonifche Bekenntnis "Von der Wiege bis zum 
Grabe", den "TafTo" und das A-dur Klavier
konzert Nr. 2 (mit dem Kölner Piani!1:en Paul 
Bau m gar t n er). Für ein Beethoven-Konzert 
mit den "Gefchöpfen des Prometheus", der 3. 
Leonoren-Ouvertüre und dem Es-dur Klavierkon
zert (Alfred Ho e h n mit dem unter Rosbaud 
herrlich fpielenden Funkorche!1:er) war ein ungleich 
belIerer Programmplatz zu fordern, ebenfo für 
eine Schumann-Stunde mit der d-moll Sinfonie und 
dem a-moll Klavierkonzert (Solil1:in: Therefe 
Pot t). "Unbekannten Schubert" rief eine ko!1:
bare Lieder!1:unde Ria Gin!1: e r s ins Gedächtnis. 
In einem Zyklus "Internationale Konzerte" wirkte 
der Däne Karl Nie I f e n mit dem virtuofen 
Violinkonzert op. 33 (Violine: Emil Tel man y) 
recht fympathifch. 

Zu beachten waren Rosbauds weitere Funk
opern-Bemühungen, denen mit der mu/ikalifch vor
züglichen, in der Hörform ungelö!1:en Aufführung 
der "Verkauften Braut" und der wenig ergiebigen 
Wiederbelebung zweier Opern einakter von Marfdl
ner ("Der Holzdieb") und Lortzing ("Die Opern
probe") kein funkifch überzeugender Eindrud. be
fchieden war. Die Hörfpielmufik Ludwig Ku
f ch e s jedoch zu Billingers Ballade "Der Herzog 
und die Baderstochter" bedeutete durch ihre far
bige in den Mitteln ganz einfache Charakterifierung 
einen Wert. 

Sehr zu begrüßen war die Frankfurter über
tragung einer forgfältigen, gut befetzten Auffüh
rung von Hermann Goetz' "Der Widerfpen!1:igen 
Zähmung" aus dem Staatstheater KafTe! (Mufik. 
Ltg.: Heinz Bon gar t z) mit dem in diefem 
Falle etwas gefährlichen Verfuch, die fzenifchen 
Erklärungen in die muiikalifchen Zwifchenfpie1e 
zu fprechen. 

Die erften Mei!1:erkonzerte gaben den Orcheftern 
der beiden Sender Gelegenheit, ihre Fähigkeiten 
an bedeutfamer Stelle zu erproben. Das Frank
furter Orchefter war der fchwierigen Aufgabe, der 
Begleitung der Orche!1:erlieder von Schubert, Lifzt, 
Wolf und R. Strauß, die Marcell W i t tri f ch 
gefanglich glanzvoll und aus einer tiefen Intuition 
ge!1:altete, unter R 0 sb au d durdlaus gewachfen. 
Das dritte Meil1:erkonzert brachte aus Stuttgart 
das D-dur Cellokonzert von Haydn, bei deffen 
ausgezeichneter Wiedergabe D r 0 11: s Orchefter
führung und Prof. Paul G r ü m m e r als Solift 
eine innige Verfchmelzung des in den Eckfätzen 
l1:ark virtuofen Soloparts und der Orchefterbeglei-
tung zu erreichen gelang. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Der Rückblid. 
auf die Arbeit in den Monaten September und 
Oktober zeigt ein allmähliches, aber l1:etiges und 
darum fehr erfreuliches An!1:eigen der Entwid.-
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lungslinie der Hamburger Funkmulik. Diefes Ur
teil betrifft Programm und Darfl:ellung in gleichem 
Maße. Das Schmerzenskind des Funks, das trotz 
aller Pflege, ja Verhätfchelung und bei allen ihm 
tugewiefenen erzieherifchen Maßnahmen noch nicht 
fo recht nach Wunfch gedeihen will oder doch 
durch merkwürdige Capricen feine Freunde Irn
tiert, ifl: die U n t e r haI tun g s m u f i k. Ein 
regelrechter Verfager war das "E r fI: e g roß e 
Fun k - V a r i e t e", das mancherlei vorführte, 
was teuer war, ohne mit diefer monftröfen Parade 
feinen eigentlichen Zweck erfüllen zu können. 
Oder wenn in einer fpäten Abendveranfl:altung die 
Schubert-Verballhornung des Herrn Urbach auf
tauchte, fo ifl: das einfach indiskutabel. Die Werte 
im Unterhaltenden lagen oder ergaben lich in der 
Erfchließung neuer Stoffe und neuer Formen. Der 
Typ der "F unk f u i t e" - Zufammenfl:ellung und 
Bearbeitung fchon vorhandenen Melodiengutes zu 
felbftändigen und organifchen Gebilden - erweift 
fich als recht ergiebig, zumal wenn Muliker vom 
Schlage eines Helmut P au I fe n (Cimarofa, deut
fche Volkslieder) oder Walter Gi r n a t i s (Wen
zel-Müller, Joh. Strauß) fich darüber hermachen. 
Auch der Zyklus "R e g i m e n t fe inS t r a ß e n 
z i e h t" in feiner Verbindung von Inftrumental
märfchen und ein- bis zweifl:immig gefungenen 
Marfchliedern ifl: ein Weg, der auf ein gutes Ziel 
zuführt. Gipfelleiftungen im Rahmen des als Un
terhaltung Gedachten waren ein Gaftfpiel des 
F I i e ger 0 r ch e ft e r s unter Rudolf S ch u I z -
D 0 r n bur g , das mit virtuos zugefchliffenen 
Interpretationen älterer Kurzmuliken aufwartete, 
und die fchon in den November fallende "Kleine 
Re i f e nach Ce 11 e" mit ihrem Höhepunkt [die 
Reihe diefer fonntäglichen Sendungen begann mor
gens um 9 und dauerte bis nach 7 Uhr abends, 
mit Unterbrechungen durch andere Programme] 
"Das Schloß der Heideherzöge", mit einer Sen
Jung, die lidl aus dem Wechfel von auf alten 
Inftrumenten vorgetragener Barockmulik und der 
Vorlefung aus Celler Chroniken aufbaute. 

An diefer Stelle führte das Unterhaltende bruch
los hinüber in das eigentlich Künfl:lerifche. In 
diefer Beziehung hat man in Hamburg lieh mit 
befonderem Nachdruck (ob zufällig oder bewußt, 
bleibe dahingefl:ellt) mit der HerausfteIlung k 0 n -
zer t a n t e r Werke abgegeben. Eine "Konzer
tante S u i t e für Violine und Kammerorchefter" 
von Heinz S ch u b e r t (Solopart: Elifabeth Bi
f ch 0 f f, eine tüchtige Geigerin) vermochte fich 
infolge der nur annähernden DarfteIlung der Be
gleitung nicht in wünfchenswerter Weife durchzu
fetzen. - Eine vollgültige Wiedergabe erlebte man 
in der U rau ff ü h run g der "M u f i k für 
K 1 a v i e run d 0 r ch e ft e r" von Gerhard 
M a a f z, dem ausgezeichneten Kapellmeifter des 
Senders. Er führte feine Arbeit felbft in die öf-

fcntlichkeit ein, wobei er m dem ganz außerge
wöhnlich begabten Pianifl:en Ferry G e b h a r d t 
und dem intereffiert mitgehenden Orchefl:er des 
Senders die entfprechenden Möglichkeiten fand. 
Das Werk ifl: mit einer ftupenden Beherrfchung 
des Klangapparates geformt; es ifl: eine Mulik, die 
eine rein linnliche Freude ausftrahlt, mit lich und 
der Welt recht zufrieden ifl:. Sie ftößt nimt in 
Neuland feelifmer Bezirke vor, aber fie hat eine 
Eleganz (äußerlich wie innerlich), eine Anmut und 
Elaftizität noch in ihren Tuttifl:ellen, die man in 
diefer Verbindung mit einer zwanglos lich geben
den "modernen" Tonfprame bei deutfchen Kom
ponifl:en nicht fo fehr oft antrifft. Einige kleine 
formale Undichtigkeiten wird der Autor nach den 
Erfahrungen diefer Uraufführung zum Vorteile 
feiner Arbeit noch befeitigen können. - Als Erft
aufführung für den deutfchen Funk (und gleim
zeitig als Hamburger Premiere) fpielte Walter 
G i e f e kin g Hans P fit z n e r sEs-dur - K I a -
vi c r k 0 n zer t. Das fchöne, mit einer Fülle der 
Phantaiie gefegnete Werk errang infolge feiner 
überlegenen und überzeugenden Wiedergabe einen 
uneingefchränkten Erfolg, der, hoffentlich noch weit 
in die Zukunft wirkt. Trotz recht knapp bemeffe
ner Proben konnte Jofe Ei ben f ch ü t z Giefe
kings Ablichten gefchickt afIifl:ieren. 

Als Fun k 0 per tauchte im Spielplan erfl:malig 
Ottmar Ger ft e r s "M a d a m e Li f e lot t e", 
von Gerhard M a a f z geleitet, auf. Das Werk, 
dem der Ruf einer neuen deutfchen Volksoper 
voraufging, hat lich auch im Funk bewährt als 
das, was es ifl:. Ein Gefchehen, das aus einer 
fchönen, herzbewegenden vaterländifchen Gefin
nung hervorgeht, um die Titelheldin, diefen echten 
deutfchen Frauencharakter, über alle Hinderniffe 
hinweg als Siegerin zu feiern. Dazu, darum und 
darin eine Mulik, die auf volkstümliche Wirkung 
bedacht ift, aber darüber nicht der künftlerifehen 
Anfprüche verlufl:ig geht. Vom einfachen Kinder
lied bis zum großen Enfemble, weiß Gerfl:er die 
Mittel einer fim durchaus "zeitgenöffifch" ver
pflichtet fühlenden Kompofitionstechnik für feine 
Zwecke auszunutzen. Und es ift kein geringes Lob 
für diefe Oper, daß lie auf die Hörerfchaft, die 
erfl:malig mit ihr in Berührung kam, einen ftarken, 
nachhaltigen Eindruck machte. 

Endlich ift noch anzumerken, daß wir einzig 
durch das Medium des Funks Zeugen des Abfchieds 
werden durften, den Alfred S i t t a r d von feiner 
lange, wertvolle Jahre hindurch betreuten und 
geliebten Michaelskirchenorgel nahm. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Anerkennenswert 
oft kamen in letzter Zeit lebende Komponiften mit 
Neuheiten zu Wort. Von den Dresdnern machte 
Kurt 5 tri e g I e r s Rondo op. 50, ein geiftfprü-
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hendes Stück, den beften Eindruck, während man 
lich mit Hermann S ch m i d t - T eich s Sympho
nifcher Legende "Die Weife von Liebe und Tod 
des Kornetts Chriftoph Rilke", einer Uraufführung, 
weniger befreunden konnte. Eine weichlich-mollus
kenhafte Lyrik, unendliches Fanfarengefchmetter, 
ein Prunk walzer und ein billiges Choralzitat for
men ein Stück, das gar kein Ende nehmen will. 
Der Bolero von Kurt He f f e - ebenfalls eine 
Uraufführung - hat feinen Hauptwert im Rhyth
mifchen; zieht man dies ab, fo bleibt nicht viel 
übrig. Jofef Guftav M r a c z e k forgte für eine 
einwandfreie Wiedergabe und rundete das Pro
gramm durch feine klangfchwelgerifchen "Aebelo"
Stücke ab. 

Sehr unterfchiedlich waren die Werke öfterrci
chifcher Komponiften. In der Ouvertüre von Carl 
Sen n überftürzen lich die Gedanken derart, daß 
der Eindruck des Mofaikhaften zu fehr vorwiegt. 
Zu wenig des Originellen boten die Lieder von 
\'V'alther Kai n z, dagegen konnte man an der 
Mulizierluft von Rudolf Kat t n i g g s "Burlesker 
Suite" feine Freude haben. Schwieriger ift die 
Stellungnahme zu der Sinfonifchen Dichtung "Thyl 
Uilenfpiegel' von Calimir von Pa f z t h 0 r y, die 
vielleicht etwas zu einfeitig ihre Ausdruckswerte in 
den Klangfarben des modernen Orchefters fucht. 

Die Fantalie über moderne Tänze von Rio Ge b -
ha r d führt die anmaßende Bezeichnung "Klavier
konzert"; die Kompolition würde lich als Unter
malung zu dem Film "Die Schrecken des Dfchun
gels" fehr gut machen. Eduard Künnekes "Sinfo
nifche tänzerifche Suite" ift lehrreich durch den 
Verfuch, ein Orchefter in klalTifcher Befetzung 
einem J azzorchefter gegenüberzuftellen. Selbft ein 
fo begabter Komponift wie Künneke unterliegt hier 
der Verfuchung, Klangfarbe und Rhythmus auf 
Koften der Melodie einfeitig zu bevorzugen, fo daß 
nur der Eindruck eines Kunftftückchens entfteht. 

Eine Sendung mit Werken von Otto War
ti f ch wäre an lieh ftillfchweigend unter den Ti[ch 
gefallen, denn eine folehe FalTadenkunft wie die 
uraufgeführte "Deutfche Rhapfodie", die Volks
lieder zu Hackfleifch verarbeitet, kann ja bei jedem 
ernfthaften Mufiker nur ein mitleidiges Lächeln 
hervorrufen. Da aber die Rundfunkwellen die 
üble Angewohnheit haben, an den Grenzpfählen 
nicht halt zu machen, kann durch aufdringliche, 
vor der Sendung verabreichte Reklamevorträge bei 
unieren auslandsdeutfchen VolksgenolTen möglicher
weife der Eindruck erweckt werden, daß diefe 
Sorte Mulik der wahre Ausdruck unferer neuen 
Zeit fei. Wir können ihnen aber veriichern, daß 
die Gelinnung vor allem unferer Jugend mit diefer 
Mulik ebenfoviel gemein hat wie die fchlichte, 
kraftgefättigte Größe des Tannenberg-Dcnkmals 
mit dem Protzkaften des Reichstagsgebäudes. 

Hans We i s b a eh brachte zwei felTelnde tinfo
nifche Seltenheiten: Borodin bindet in feiner ::! 

Sinfonie afiatifche Wildheit und gefühlsfelige 
Weichheit zu einer höheren Einheit. Bei der 
2. Sinfonie von Sibelius darf man nicht an die 
Logik typifch deutfcher Sinfonik denken, hat man 
flch aber umgefteIlt, dann erfehließt lich eine phan
taftifche Welt von größtem feelifchen Reichtum. 
Die Pflege der Haydnfchen Sinfonik wurde durd1 
das Kabinettftück der "Maria Therelia"-Sinfonie 
fortgcfetzt. 

Die vierte Sinfonie von Brahms und die Es-dur
Sinfonie Mozarts wurden ausgezeichnet wieder
gegeben. 

Eine Reihe hervorragender pianiftifcher LeiHun
gen wurde uns geboten: Alfred H 0 e h n lid; in 
Tfchaikowfkys b-moll-Konzert alle Künfte des 
Virtuofen fpielen, Ferry Ge b h a r d bewältigte 
Rachmaninows 2. Konzert glänzend, 'v/alter 
B 0 h I e fpielte klar und ftilgerecht Mozarts c-moll
Konzert und unfer einheimifcher Pianift Fritz 
W e i t z man n legte Schuberts Wanderer-Fal1t2.Ue 
tadellos hin. 

Ein befonderer Genuß ift es immer, wenn \,\C al
ter Nie man n als mikrophongerechter Spieler 
eigner Werke lich hören läßt. Diesmal brachte er 
die edle Heimatkunft feiner "Kocheler Ländler" 
fowie die Hermann Heffe-Suite. Unferer Zeit li~ht 
es ja, den Menfdlen in der großen übergreifenden 
Gemeinfchaft der MalTe aufgehen zu lalTen, was 
aus verfchiedenen Gründen auch nötig ift. Wir 
wollen aber darüber ftille Naturen wie Walter 
Niemann nicht vergelTen, die auf der vielftimmigen 
Orgel der deutfchen Mulik die zarten Regifter 
fpie1cn. Wäre er heute nicht, dann würde eine 
wefentliche Seite der deutfchen Seele nicht zur Gel
tung kommen: Die ftille und doch geftaltungs
mächtige Befchaulichkeit, die weite Fernen und die 
nächfte Nähe mit gleicher Liebe umfpannt. Andere 
Völker beneiden uns darum, denn lie wilTen: Das 
ift eine Quelle der Kraft. Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Nach verdien
tem Urlaub nahm unfer Rundfunkorchefter feine 
Tätigkeit wieder auf. Hiezu eine funkpfychologifeh 
wichtige Beobachtung: Nicht nur der Berufskriti
ker, fondern auch jeder, einigermaßen feinfühlige 
Funkhörer wird mit einem treu berührenden Ge
fiihl der Sidlerheit, man möchte fagen der Gebor
genheit den, in lich gefeftigten Zufammenklang 
"feines" Funkorchefters wieder entgegengenommen 
haben. Die damit gekennzeichnete Beobachtung 
hebt mit eines der wichtigften Elemente des 
Rundfunks in den Vordergrund: die Beherrfchung 
der Materie durch das Fluidum! 

So gab alfo Karl Liil: mit frifcher Fröhlichkeit 
den oreheftralen Auftakt zu einem "K u n t e r -
b u n t e 11 \'V' 0 ch e n end e", fchloß daran ein (nur 
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allzu kurzes) Funkpotpourri aus dem "V 0 g e 1-
h ä n cl I e r H

• Und dann echtefic Volksmufik in 
"B a y r i f ch woll n mal u fr i g fe in". Kein 
Kitfch, keine füßlich-fade Sentimentalität, fondern 
handfefre Volksmufik. Das tat wohl. Abfchreckend 
Beifpiel dagegen einer - man follte meinen: 
endgültig verbannten - pfeudokunll: das "tief
ergreifende" Abfchiedslied des Trompeter von 
Säckingen, das tatfächlich (es ifr kein Spott!) in 
einem Unterhaltungskonzert "erklang"! \Vir neh
men an, daß die um Wiederholung bittenden An
rufe im Funkhaus Legion gewefen fein werden!! 

Sicherlich dankbar wird von vielen Funkhörern 
anerkannt, daß der Re ichs f end e r M ü n eh e n 
die bel i e b t e fr e n E r f 0 I g s 0 per n aus dem 
Münchener Nationaltheater über
ni m m t. BlaITe Schemen leichtgefchürzter Sub
franz trieben ihr nachfommerliches Spiel im 
Funkfpiel Hartungs "D a sie ich te GI ü ck·'; 
noch kindifch-kindlicher "D i e d r e i Tag e 
L i e b e" desfelben VerfalTers. Harmlofefre Ange
legenheit, befonders da auch die Mufiken, die Eich
horn zu den Spielen gefchrieben, nicht die ge
wohnte Einfallskraft aufwiefen, Dagegen war 
Hartungs Ausgrabung der Operette "D es L ö -
wen E r wach e n" von dem Wiener Brandl wohl 
wert, gebracht zu werden. Damit hätten wir der 
nachfommerlichen Kunfrpaufe Genüge getan. Mögen 
Herbfr und Winter uns neben alledem auch ein 
angemeITen Bild hoher Kunfr bringen! 

Die Mehrzahl der kleineren Mulikfendungen 
lind vorbildlich gewählt, vorbildlich in der Durch
führung. Da war die U rau f f ü h run g der 
vier Stefan-George-Lieder von B ü ch t ger; inten
five Linearität ließ perfönliche Note erkennen. 
In den Wechfelgefängen für Alt und Bariton 
" L i e b e , T r e u e und Ehe" von Julius 
Bit t n e r ifr ein Lied fchöner als das andere; 
abwechflungsreich im Einfall; dankbar für die 
Sänger. IntereITant die von dem Bariton F ä ck -
n i t z allerdings wefrlerifch harmonifierten E x 0 -

ti f ch e n L i e der; fomit doch leife Diskrepanz 
zwifchen überfeeifchem Volksgut und Zivilifation. 
Selten genug wird das fo funkgeeignete Melo
dram herangezogen. Das bewies Heu e r s 
feinfühlige Mulik zu Gedichten Stcfan Georges; 
keine Illufrration, fondern Aufhellung des gedank
lichen Inhalts. Damit wurde zukunftsweifende 
melodramatifche Forderung erfüllt. 

In der Kammermulik zu erwähnen ifr das ur
mulikantifche Klavierquartett Anton Be e r - W a 1-
b run n s. Unbedingt der Wiederholung wert 
ifr das von der Augsburger Bläfervereinigung 
erfrklaITig gebrachte Quintett Danzis (1763-1826). 
Mit gewohnter Virtuolität fpielten G r a e fund 
L e 0 pol der die zweiklavierigen Wolga-Variati
onen Iwan Knorrs und den fymphonifchen Tanz 
Scotts. Eine entzückende Sendung: "T i er e 

fehen dich an"! Frifch, anmutig fprach Ila 
Kofak die locker gefügten Verfc von Althaus und 
Kufchc freuerte tierweltliche Konterfeis bei, die 
charmant den Komponifien aller Zeiten von Da
quin bis Rcuß Quel1 mutwilliger Infpiration 
waren. Die Prachtfcndung M 1I t h man n s über 
"Des Knaben Wunderhorn" war fo geglückt, daß 
lie auch über den Schulfunk hinaus zu wirken 
vermag. Den 60. Geburtstag H. K. S ch m i d s 
zu feiern, war dem Reichsfender München freudige 
Ehrenpflicht. 
Gcfangstechnifch gefchliffen, dabei grundmulikalifch 
die Leifrung des S t c y r i f ch e n L i e der k r a 11-

z e s Mündlen. Pflegt diefer das kitfchfreie Hei
matlied, fo frößt die Singgemeinfchaft B ü dl t -
ger s zu den Madrigalen und Freiheitsliedern des 
16. Jahrhunderts vor. 

Eine vorbildliche Sendung kam vom Partei
tag in Nürnberg: die Uraufführung der 
fe frl ich e n H y m n e für gemifchten Chor, 
Knabenchor und Orchefrcr von M a x G e b h a r d. 
In ihr fchließen lich Zweck, Ethos und Können 
zum Kunil:werk zufammen. Bravo und die Bitte 
um Wiederholung. 

Im Oktober dann zuerfr die Ankündigungen des 
Reichsfendeleiters Ha da m 0 w f k y über das 
W i n t e r pro g r a m m der d e u t f ch e n S e n
der; ihnen folgten wenig fpäter die Einzelheiten 
über die Münchner Programmlinie Dr. Hab e r s
b run n e r s. Unterhaltung freht obenan. Es 
kann aber erwartet werden, daß die ernfre Mulik 
nicht zu kurz kommt. Zwei Bitten: Man wolle 
den echten Beifall aus dem Senderaum felbil: 
wieder zulaITcn. Die Stimulans auf den Hörer 
ifr doch kein zu verachtendes Werbemittel! Zum 
andern experimentiert man an dem Erfatz des 
Münchner Paufenzeichcns herum. Sehr erhebend 
ifr das vorläufige Ergebnis nicht, denn die Auf
füllung der Paufen durch irgendwelche Schallplatten 
ifr Verlegenheitslöfung. Ob das alte Paufenzei
ehen nicht doch feinen Zweck vollauf erfüllte?? 

Raummangel zwingt zur Kürze. Wir heben 
hervor: die wunderbar geglückte Wiedergabe der 
"Phantafrifchen Symphonie' YOll Berlioz; die frau
nenswerten Koloraturen Erna Sack s in dem, auch 
von Hans A. W i n t er geleiteten Orchefrerkonzert 
"Zauber der Stimme"; das ziemlich f pröde Violin
konzert C a fell a s, dem Bruno W i n k I e r 
crlefenen Sdlliff gab. Vom Nationaltheater wur
den "Lohengrin" und "Martha" in gepflegter Auf
führung übertragen. Vom Senderaum kamen die 
Bearbeitungen der "Lifelott" (Diskrepanz zwifchen 
Text und Mulik!) und Smetanas "Zwei Witwen". 

Erfreulich, dabei in forgfamfrer Betreuung ifr 
der S ch u 1 fun k in die Programme eingebaut. 
Ein dankbar weites Gebiet, delTen Kennenlernen 
auch dem Erwachfenen von Nutzen ifr. Köfrlich 
die Märchenf piele, deren Mulik dankenswert der 
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lebenden Komponiftengeneration vorbehalten ift. 
Köftlich die amüfanten Entkitfchungsverfuche Ri
(hard S t a a b s, der den KlavierbeflifTenen kräf
tig auf die Finger klopft; und viel frifches Singen 
bei den BdM. und der HJ. 

In den Kam m e r m u f i k ft u n de n Pracht
leiftungen des Wen d I i n g qua r t e t t s, der 
Kammerorche11:er 0 r f f s (mit dem Cembalofpiel 
Barbara Speckners) und S clll e i f e r s, der Mufik 
der Shakefpearezeit brachte. Der Wiederholung 
wert auch i11: Edith v. V 0 i g t I ä n der s befedtes 
Spiel der g-moll-Violin-Soloionate Bachs. Auch in 
den K 0 n zer t ft und e n wird vorzügliche Ar
beit geleii1:et. Wir nennen die von Zirn don g 

vorbildlich geblaiene Ho r n fon a te von Ha a s, 
das frechübermütige Oboentrio Po u I e n es; 
dann die reizvollen Klaviervolkslieder Karl S ch ä
f e r s (fie find etwas zu lang I). überragend das 
Gitarrefpiel Luife Wal k e r s. Eigenes Profil 
die Sopranlieder Gertrud B rück ne r s. Guftav 
S ch 0 e deI brachte als U rau f f ü h run g die 
(Alt) Kantilene Schi f fm a n n s: Kurz gefaßte, 
befinnliche Mufik. Der Run d fun k kam m e r
ch 0 r fetzte fidl in gewohnt fchönem Singen neben 
Chören von Knab und Hans Lang für einen 
Frauenchorzyklus Hugo Hermanns ein. Herrlich 
die Interpretation S ch m i d - Li n d n e r s, der die 
Bachvariationen Regers meifterte. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Im nächften Jahre wird der hundert11:e Geburts
tag Felix D r a e fe k e s gefeiert. Aus diefem 
Anlaß werden in zahlreichen deutfchen Städten 
künfl:lerifche Ehrungen für Draefeke vorbereitet. 
Die Draefeke-Stadt D res den plant ein großes 
Mufikfeft (18.-24. II. 1935), wobei das drei
teilige Chriftus-Oratorium unter Leitung von Dr. 
Kar! Böhme, fowie Sinfonien zur Aufführung 
kommen werden. Auch der Dresdner Tonkünftler
Verein wird fich mit Kammermufikveranftaltungen 
beteiligen, dazu der Dresdner Kreuzchor, die kath. 
ehern. Hofkirche (MefTe) u. a. 

Die Nordifche Gefellfchaft und die NS-Kultur
gemeinde veranftalten im nächften Mai gemeinfam 
in L übe ck das 1. N 0 r d i f ch eMu f i k f e ft. 
Die Konzerte des Feftes, die wahrfcheinlich von 
GMD Heinz D re f fe 1 (Lübeck) dirigiert werden, 
folien die deutfche öffentlichkeit mit bemerkens
werten Werken fkandinavifcher Komponiften be
kannt machen. 

Das Reichsminifterium für Volks aufklärung und 
Propaganda hat die gefamte Durchführung des 
Bach - H ä n deI - S ch ü t z - J a h res I 9 3 5 der 
R eich s m u f i k kam m e r übertragen. Die 
Durchführung erfolgt nach einem einheitlichen 
Plan unter Mitwirkung aller in Betracht kommen
den behördlichen, kommunalen und Partei-Dienft
ftellen. Die notwendigen V orberei tungen find 
fchon feit einiger Zeit von der Reichsmufikkammer 
in Angriff genommen worden. Diesbezügliche 
Anfragen find zu richten an das Kulturamt der 
Reichsmufikkammer, Berlin W 62, Lützowplatz 13. 

Unter der Schirmherrfchaft von Winifred Wag
ner wird vom 21. bis 31. Juli 1935 in D e tm 0 I d 
unter Mitwirkung hervorragender Künfl:ler eine 
R ich a r d W a g ne r - F e ft w 0 ch e abgehalten. 
Neben Richard Wagner werden im Verlaufe der 
Veranftaltung Siegfried Wagner, Lifzt, Hans von 

Wolzogen und mehrere lebende Komponiften zu 
Worte kommen. Zum Höhepunkt der Woche foll 
ein "Fefttag deutfcher Kunft" werden. Weiterhin 
findet eine Kulturkundgebung am Hermanndenkm'll 
ftatt. Hier wird Staatsminifter Hans S ch e m m 
eine programmatifche Rede halten. Die Gefamt
leitung der Fcftwoche hat Otto Da u b e über
nommen. 

Das I n t e r 11 a t ion ale M u f i k f e ft m 
Florenz Ende April 1935 bringt folgendes 
Programm: Beethovens "Neunte" und Bachs Mat
thäuspafTion (Berliner Philharmonie, Kittelfcher 
Chor unter F u r t w ä n gl er), Mozarts "Ent
führung" (Wiener Oper unter Bruno Wal t er), 
Mozarts "Requiem" unter Bruno Wal t er, Rof
finis "Mofes" (Car! E b e r t), Glucks "Alkefte" 
(Max R ein h a r d). Dazu kommen franzöfifche 
Opernaufführungen und Bachkonzerte. 

Mitte Juni 1935 findet das erfte Li e der f e!l: 
der N 0 r d m a r k in Kiel ftatt. 

In Arn!l:adt wird im März 1935 eine Bach
Wo ch e veranftaltet, zufammen mit der Errichtung 
einer Bach-Gedenkftätte im alten Rektorat in der 
KohlgafTe. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Wie wir foeben nachträglich noch aus Leipzig 

erfahren, handelt es fich mit der dort gegründeten 
Anton Bruckner-Gemeinfchaft nicht um eine Orts
gruppe Leipzig der Internationalen Bruckner
Gefellfchaft - Wien, fond ern um eine vollkommen 
felbftändige und von der Wiener Gefellfchaft un
abhängige Gemeinfchaft, die unter dem Na~en 
,.L e i p z i ger A n ton B ruck n e r - Gern e 1 n
r ch a f t" durch die Kulturpolitifche Abteilung der 
NSDAP Kreis Leipzig, die jetzt in die NS-Kultur
gemeinde eingegliedert ift, gegründet wurde. 

Der Phi I h arm 0 n. Ver ein in Fra n k -
f u r t a. M. feiert in diefem Jahre fein hundert
jähriges Beftchen. Aus diefem Anlaß wird am 
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Neue Weihnachtsmusik 
Eine entzückende Neulchöpfung 
für klelne Hände: 

WAL TE R NIE MAN N / Der Weihnachtsabend 
Kleine Klavierstücke ohne Oktavlpannungen op. 137 
Umschlag, Kopfleisten und Gesamtausstattung von KARLA-MARIE SPITZNER 

Nr. 1 Weihnacht wird eingeläutet - Nr. 2 Hirtenmusik - Nr.3 Die Buben beim 
Soldotenspiel- Nr. 4 Puppenwalzer für die Mädchen - Nr. 5 Zu Bett, zu Bett! 
Edition Breitkopf 5650 RM 1.80 
Die fünf kleinen Klavierstücke des "vollendetsten Vertreters unter den Kompositionsmeistern des Klaviers der Ge

gen wart" sind durchaus für Kinderhände bestimmt; der Schwierigkeitsgrad kennzeichnet sich schon dadurch, daß 
Oktavspannungen nrmieden werden. Zudem ist der Fingersatz überall sorgfältigst bezeichnet. Ein ganz eigener Reiz 
geht von diesem neuen Weihnachuzyklus aus, der ihn ebenbürtig neben die entsprechenden Werke eines Kar! Reinecke 
und Roben Smumann stellt. Den Wesensinhalt der beglückenden "Kinderscenen" hat die Künstlerin in Federzeich
nungen wiedergegeben, die den Notentext beleben und das Ganze zu einer Gabe für die Kleinen mamen, die den 
ganzen Zauber der deutschen W<ihnacht in sich begreift. 

SIGFRID WALTHER MULLER / Weihnachtsmusik 
Kleines Konzert G dur für Holzbläser (Flöten oder Blockflöten oder Oboen oder 
Klarinetten), Streicher (ohne Bratsche) und Klavier (Cembalo) Praeludlum -
Arla - Allegro vivo - Pastorale - Fuge - Choral 
Partitur RM 4.50, Stimmen: jede Streichstimme RM -.80, Bläser je RM -.60 
Dieses kleine Konzert ist seiner ganzen Art nam nimt nur für Berufsmusiker beremnet, vielmehr ist die Schwierigkeit 
dem Können aum kleinerer Vereinigungen und nicht zuletzt aum dem jugendlicher Spieler angemessen. Das Wesent
liche an diesem Werk ist, daß der Komponist nicht etwa eine neue der schon in überzahl vorhandenen Paraphrasen über 
Weihnachtslieder schreibt, sondern daß er mit ganz eigener Empfindung, aber aus echtemWeihnachtsgeist heraus musiziert. 

KUR T T HO M A S , Kleine Weihnachtsmusik zum -Spielen und Singen 

"Ein Kind geborn zu Bethlehem", für vier Singstimmen, Flöte, Geige, Bratscho 
und Cello op. 14c. Preis RM -.75. 
Aum diese .. Kleine Weihnamtsmusik" ist für einfache Verhältnisse btrechnet; man braucht nur an die Auswahl der 
Instrumente zu denken, die wohl überall aufzutreiben sind. Musikalisch ist sie so gehalten, daß alle Angehörigen einer 
Musikantengruppe mitspielen können. Trotzdem bietet sich in idealer Weise die Möglichkeit, neuzeitliches Klangge
schehen vor allem auch der Jugend nahezubringen. Das Werk will dazu beitragen, minderwertige Weihnachtsmusik 
aus Kirche und Haus zu vertreiben t 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

8 
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2. Dezember ein Feftkonzcrt unter Leitung VOll 

Bruno Ha r tl veranfl:altet. 
Der Stadtvorfl:and von Jen a hat befehlollen, 

ein fl:ädtifches S y m p h 0 nie 0 r ch e f1: e r zu grün
den, und die ortsanfälligen Mufiker aufgefordert, 
fich daran zu beteiligen. 

Die "B e r li n e r Li e der t a f e I", die durch 
ihre Auslandsreifen und Grenzfahrten hohe Ver
dienfl:e um deutfchen Liedgefang fich erworben hat, 
feierte ihr fünfzigjähriges Bef1:ehen mit einem Fefl:
akt im Berliner Rathaus, wobei der Oberbürger
meifl:er Dr. Sah m und der Vercinsvorntzende 
Dr. Otto H ö n i g die Fefl:reden hielten. Der 
Verein erhielt die Zelter-Plakette. 

Die W a g n e r - Ver ein i gun g Am ft e r -
da m hat mit der franzöfifchen Tobis-Gefellfchaft 
die "S 0 eie t e W a g n erd e Par i s" gegründet, 
die es fich zur Aufgabe macht, Mufteraufführungen 
mufikdramatifcher Meifterwerke in derfelben Weife 
zu organifieren, wie es bisher von der Wagner
Gefellfchaft in Amfterdam gefchehen ift. Die be
treffenden Werke folien in der Infzenierung der 
Societe Wagner de Paris außer in Paris und Am
fterdam aueh in London, Monte Carlo, Barcelona 
und Florenz zur Aufführung gelangen. 

Der R h ein i f ch e S ä n ger b und befteht zur 
Zeit aus 500 Gefangvereinen. 

Das Amt für K 0 n zer t w e f e n i n der 
Re ichs m u f i k kam m e r hat einen Prüfungs
ausfchuß für das Berliner Konzertwefen beftellt, 
um der Reichsmufikkammer befonders begabte 
Künftler zur Förderung vorzufchlagen. Gefuche 
um Zulallung zu diefer Prüfung find unter Bei
fügung eines ,Lebenslaufes und eines ausführlichen 
Gutachtens des letzten Lehrers an das Büro des 
Ausfchulles Berlin W 35, Lützow-Ufer 14, zu 
richten. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Artur Rot her, Dirigent des Deutfchen Opern
haufes, übernahm eine Lehrftelle für Partiturfpiel 
an der Berliner Mufikhochfchule. 

Prof. Dr. Alfons Kr eich gau e r wurde mit 
der übernahme mufikwilIenfchaftlicher Vorlef un
gen an der Berliner Univerfität beauftragt. 

GMD Prof. Hermann Ab end rot h, Leiter der 
Gewandhauskonzerte, übernahm eine Klalle für 
Dirigieren am Leipziger Landeskonfervatorium. 

Als Lehrer für Kunftgefang wurde Hanns 
F lei feh e r an das Landeskonfervatorium zu 
Leipzig berufen. 

Prof. Dr. Walther Ve t t er, Breslau, if1: beauf
tragt worden, an der Breslauer Univerfität die 
Gefchichte der antiken Mufik fowie die neuere 
Mufikgefchichte in Vorlefungen und übungen zu 
vertreten. 

Mit Wirkung vom I. November diefes Jahres 
ift an der Ha m bur g i f ch e n Univerntät ein 

Uni ver [ i t ä t S - M u f i kin ft i tut errichtet 
worden, das im Hörfaal N des Univerntätsgebäu
des untergebracht ifl:. Der Leiter diefes Inf1:ituts 
if1: Dr. Hans Hof f man n, der bereits feit dem 
\,\rinterfemefter 19331/34 Lehrbeauftragter für Mu
fiktheorie und für Mufikpflege an der Hambur
gifchen Univerfität if1:. Hoffmanns Sondergebiet 
ifl: Mufikerziehung und evangelifche Kirchenmulik. 
Seit dem Jahre 1933 gibt er die Zeitfchrift "Mufik 
und Volk" heraus. 

Die Folkwangfchule in E f f e n wurde auf Ver
anlallung der Reiehsmufikkammer in eine f1:aatl. 
R e i eh s fach f ch u 1 e verwandelt. 

Auf der Phi I 0 log e n tag u n g in Tri e r 
fpraeh in der Fachlitzung der mufikwilIenfchaft
lichen Abteilung Dr. Leo S ch rad e (Bonn) über 
"Heinridl Schütz als Bildner der deutfehen Mufik", 
Prof. Dr. Eng e I (Greifswald) über "Mufik und 
Gemeinfehaft", Dr. Herbert Bi r t n e r über 
"Heinrich Haac und die deutfche Muuk", Dr. Erich 
S eh e n k über "Begriff und Wefen des mufika
Iifehen Barocks". 

Das Konfervatorium für Mufik in Kar I s -
ruhe, feit 1929 Mufikhochfchule (Leitung 
Prof. Franz Phi I i p p) feierte fein 50jähriges 
Befl:ehen. 

Die Städtifehe H 0 eh f eh u 1 e für M u f i k in 
Lud w i g s h a f e n hat ein eigenes Orchefter ge
gründet. Das Orehef1:er wird in diefem Winter mit 
mehreren Konzerten hervortreten. 

An die S t a a t 1 ich e A k ade m i e für Kir
eh e n - und S eh u I m u f i k zu B e r 1 i n erfolg
ten für das Winterfemef1:er 1934i!35 folgende Neu
berufungen: Konzertfänger Fred D r i f f e n als 
Lehrer für Sologefang und Stimmbildung, Studien
aiiellor Paul E bel als Lehrer für Partiturfpiel 
und Leiter des Prelleamts der Akademie unter 
gleichzeitiger Betreuung des Schriftleiterpof1:ens der 
vom ,Leiter der Akademie, Prof. Bieder, heraus
gegebenen Zeitfchrift "Völkifche Mufikerziehung"; 
ferner Studienrat Kar! La n d g r e b e für Klavier 
und Methodik des Klavierfpiels und als f1:ellver
tretender Leiter des Seminars für Muukerziehung 
an der Hochfchule, Studienaiiellor Niels L i e v e n 
für Mufikerziehung in der höheren Schule, Heinz 
o h I end 0 r f für Jugendbühne und Schatten
fpiele, Dr. Werner PIe i ft e r für Aufgaben und 
Gef1:altung des Laienfpiels, der Lehrer Adolf 
S t r u b e für Mufikerziehung an der Hochfchule 
und Wolfgang S t um m e, Mufikreferent bei der 
Reichsjugendführung, für mufifche Erziehung in der 
Hitler-Jugend. 

In feinen heiden erften dieswinter!ichen Kon
zerten brachte das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m 
der M u f i k zu W ü r z bur g Werke von Joh. 
Seb. Bach, G. Fr. Händel, Brahms, Franz Danzi, 
Mozart, Beethoven und Louis Spohr zur Auf
führung. 
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~-----------------------Kürzlich erschien: 

Adagio D-moll 
aus dem aufgefundenem Ballett "D i e Li e b e s pro b e" 

von W. A. Mozart 
bearb. u. mit Konzertsdlluß versehen von R. von MojsisoYics 
Ausgabefür Klavier M. 1.50 no. Klavier u. Violine M. 2.- no. 
Klavier und Flöte M. 2.- no. Klavier und Oboe M. 2.- no. 

Klavier und Klarinette M. 2. - no. 
NB. Dieses Adagio ist die smönste Nummer aus dem mit so 
beispiellosem Erfolge in der Berliner Staatsoper gegebenen 

Ballette, das seitdem 12 ~liederholungen erlebte. 

Verlag van Fritz Schuberth jr., Leipzig 

Zu der 

MATTHIAS GRONEWALD 

Der Isenheimer Altar 
in farbigen Reproduktionen 
nach den Originalen 
Mit einer schwarzen Tafel dei 
Schnitzwerk. und Einleitung von 

Professor Pa u I S ch u b r i n g 
In Mappe (Format 27: 33,5 cm) RM 4·50 

Seemann & Co., Verlag· Leipzig 

Symphonie /IIIathis der /lila/er 

B. 

von P A U L HIN 0 E MIT Herschienen loeben : 

•• Studien partitur ..•....•••...... Ed. Nr. 3509 M. 4.

•• Klavierauszug zu 4 Händen (v. Komponisten) Ed. Nr. 3286 M. 5.

Symphonie Mathis der Maler auf Telefunken-Schallplatten Nr. 1647/49 

SOHOTT'S SÖHNE • MAINZ 

lrFelix Woyrsc:bl 
I 

Soeben erscheinen 

I 

Orchester-Werke: 
Op. 60. 11. Symphonie (C·dur) 1 Preise nach 
Op.10. III. Symphonie (es·moll) f Vereinbarung iiJrrl i;r11l9 

I 
Chor-Werke mit Orchester für Violine, Viola, Violoncello Op. 32 
Op. 51. Ode an den Tod (fr. Hölderlin) Hch. mit Orch. 

Klav.·Au5zug RH 2.-. Cho ... Ummen Je RH -.25 
Op. 18. Die Geburt Jeiu. Eine Weihnachtsmusik nach 

Worten der hell. Schrift für Soll. gern. Chor mit 
Orch. u. Orgel. Klav .• Ausz RH 4.50. Chorst.Je RH -.80 

Orchest.rmaterial·Preise nach Vereinbarung. 

von 

))rol. ilr. '~f~~:!n~~mtrgtr I 

und für den Vortrag eingerichtet i 
Kammer-Musik RH 

Op. 66. Quintett(c·moll) f. Klav .• 2Viol .. Viola. Cello 10.
Op. 63. Quartett(c-moll) f. 2Viol .. Viola u.Cello.Part. 1.80 

Stimmen 6.
Op. 64. Quartetl(Es·dur) f. 2Vlol .. Viola u.Cello. Part. 2.

Stlmm,n 6.
Op. 65. Trio (e-moll) f. Klavier Violine u. Cello 8.-

Wir bitten Ansichtssendungen zU verlangen I 
N. S imrock# Musikverlag L Leipzlit C t 11 

* 
Es sind Werke echt haydn'schen Geistes, von 
Grazie und Spielfreude erfüllt, ohne große 
Schwierigkeiten, klingend im Satz, blühend in 

der Erfindung 

* 
Preis kompl. 2.20 RM 

I 

I 
I 
I 

I 
~nry Lltolfl'sVerlag, BraunSChW~ 

I 
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KIRCHE UND SCHULE 
Die Staat!. Mufikhochfchule Weimar wird ge

meinfarn mit der evangelifchen Kirchengemeinde 
zum edlen Male regelmäßige Aufführungen von 
Bach-Kantaten in der Stadtkirche unter Leitung 
von Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 rb e IX veranfl:al
ten 

Zum 9. J~hrcsfefl: des Thür. Landesver
bandes evangelifcher Kirchenchöre 
hatten fim eine große Zahl Kirchenchor!~iter u~d 
über 200 Kirchenmorfänger aus Ofl:thünngen In 

&:hmölln eingefunden. Mit einer Abendmufik lei
tete der Stadtkirchenchor SdJ.mölln unter Kantor 
M ö IX e I und KMD K e rtf ch e r als Organifl:en 
das Jahresfefl: ein und brachte mit großer Vollen
dung Mei!l:er der evangelifchen Kirmenmufik zu 
Gehör. 

Die B rem erD 0 m k 0 n zer te bringen in 
diefcm Winter: am Bußtag Werke von Kurt T h 0-

m a s, Hugo D i fl: I e r, Hermann Si mon, zu 
IW eihnachten u. a. R e ger s Weihnachtskantate, 
am 5. Februar u. a. Jofeph Ha a s, am I2. März 
ein Palfionskonzert mit a cappella-Chören. 

In der Hauptkirchc St. Moriz zu Co bur g 
fand ein erhebendes Bußtagskonzert fl:att mit der 
Darbietung der Palfionskantate: "D e r Tod 
J e f u" von C. H. G rau n, dem Kapellmeifl:er 
Friedrims des Großen. Bietet diefes Werk dem 
Mufikkundigen manchen Reiz mit feinem Mif~fl:il 
von Oper und Oratorium fchon aus mufikhlfl:o
rifcher Perfpektive, fo vermag es aum den moder
nen Zuhörer durch feine flülIige Melodik und durch 
feine weihevollen Choräle aufs äußerfl:e zu felIeln. 
Kapellmei!l:er MaK F eil e r feuerte durch fana
tifme Hingabe alle Mitwirkenden zu einem refl:-
lofen Mitgehen an. Dr. Tr. 

Die Orgel-Feierftunden von Organifl: Gerard 
B unk in der Reinoldikirche bilden in ihrer Regel
mäßigkeit einen wertvollen Befl:andteil des Dort
munder Mufiklebens. Die Abende der letzten Wo
chen galten im wefentlichen dem unerfchöpfliehen 
i\Verk Mei!l:er Sebafl:ian Bachs. 

Eine Gedenkfeier!l:unde in der Kirche zu Rad e
we i I unter Leitung von Organifl: Walther 
Ku n z e machte die dortigen Mulikfreunde mit 
dem zeitgenölfifchen geifl:liffien Schaffen von J. N. 
David, Wolfgang Fortner, Günter Raphael, Hugo 
Difl:ler, Günther Ramin und Gottfried Müller 
bekannt. 

Im letzten Heft berichteten wir bereits iiber die 
großen Erfolge des Her man n fl: ä d t erB r u k
k e nt h a 1- C hore s (unter feinem Dirigenten 
Prof. Fr. X. Dreßler) auf feiner letzten Deutfch
landreife. Der Befuch des Chores in Leipzig ge
ftaltete /ich zu einer Feier befonderer Art, pflegt 
der Chor doch feit nun lZ Jahren im fernen Ofl:en 
gleichen Bachfmen GeiLt Hier fangen die Knaben 
in ihrem geifl:igen Mutterland, der Thomaskirche, 

und bcfuchtcn anfdlließend Bachs Grabfl:ätte in der 
Johanneskirche, die ilmen bislang nur aus dem 
Bilde im Hermannfl:ädter übungszimmer bekannt 
war. Zwei kleine "Primaner" legten dort einen 
Lorbeerkranz mit den fiebenbürgifch - fächfifehen 
Farben zur Ehrung "ihres" größten Kantors nieder. 

Im edlen diesjährigen Domkonzert fang der 
Berliner Staats- und Dom-Chor an neuzeitlichen 
a cappella-Chören zum erften Male .drei liturgif~e 
Sätze feines Direktors Prof. A. S 1 t t a r d fowle 
die Motette "Empfangen und genähret" von H. 
Chemin-Petit. Diefe Motette führte der Domchor 
neben Palefl:rina, Gabrieli, Bach und Brahms aum 
auf feiner foeben abgefchlolIenen Herbfl:reife in 
verfchiedenen Städten Pommerns auf. 

Prof. Kar! Ho y e r widmete fein 2. Orgel
konzert zeitgenöfIifchem Schaffen. Orgel werke von 
Hermann Grabner, Günther Ramin kamen zum 
Vortrag, Dorothea S ch r öde r fang Lieder von 
Georg Göhler und Ernfl: Müller. 

Organifl: Georg W i n k I e r von der Andreas
kirme zu Leipzig veranfl:altete eine M art e a u -
Gedächtnis-Feier unter Mitwirkung von Dorothea 
S ch r öde r (Alt) und Erim Kin d f ch e r (Vio
line). 

Hanns K ö t z feh k e sChorkantate "Zum Ernte
dankfefl:" kam kürzlich in der Strehlencr Chrifl:us
Kirche zu D res den zu einer eindrucksfl:arken, 
von der zahlreimen Zuhörerfchaft herzlichfl: auf
genommenen Uraufführung. 

Im Rahmen einer muflkalifchen Feierfl:unde zu 
Mülfen-St. Jacob kamen eine Reihe von Werken 
KMD Rimard T r ä g n e r s aus dem Manufkript 
zur Aufführung. 

PERSöNLICHES 
GMD Eugen P ab!l: wurde zum Leiter des 

Städtifehen Mufiklebens in Münfl:er ernannt. 
Dresden ernannte Direktor H i r f ch man n zum 

Mufikbeauftragten und zum Baufachberater als 
Mitglied des Städtebau-AusfchulIes. Ein Zeichen 
ungewöhnlicher Vielfeitigkeit. 

Alfred S t 0 ecke 1 (Breslau) wurde zum Leiter 
der Landesmufikerfchaft Schlefiens berufen. 

Gufl:av B ü r k e wurde zum ProfelIor an der 
Berliner Mufikhochfchule ernannt. 

Der namhafte Organi!l: Jofeph A h ren s wurde 
als Domorganifl: an die St. Hedwigs-Kathedralc 
zu Berlin berufen. 

Prof. Max von P aue r, der von Mannheim 
fcheidet, übernimmt die Klavierklalfe an der Karls
ruher Mufikhochfchule. 

Für den kürzlich verfl:orbenen Erfl:en Kapell
meifter der Duisburger Oper, Wilhelm Grümmer, 
i!l: der bisher an der Kieler Oper wirkende 
KM Berthold L e h man n verpflichtet worden. 
Lehmann, der erfl: 26 Jahre alt ift, gab eine viel
verfprechende Antrittsvorfl:ellung mit "Butterfly". 

-
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Gottfried Müller, der für I. Nov. 1934 als 

Lehrer an das Kirchenmulikalifche Infiitut Leipzig 
verpflichtet worden war, hat die Direktion des 
Landeskonfervatoriums gebeten, ihn von feiner Zu
fa ge zu entbinden, um lich ganz feinem freien 
kompolitorifchen Schaffen widmen zu können. Das 
Kuratorium des Landeskonfervatoriums hat diefem 
Wunfche im Einverfiändnis mit dem Evangelifch
lutherifchen Landeskirchenamt entfprochen. 

He i n r i ch X I V., Erb p r i n z Re u ß, hat 
die künlHerifche Leitung der "D e u t f ch e n 
M u f i k b ü h n e" e. V. niedergelegt, um fich in 
ftärkerem Maße feinen heimifchen Aufgaben wid
men zu können. Ebenfo hat der Dirigent der 
Mulikbühne, S ch m i d t - I ff e r ft e d t, feine Tä
tigkeit aufgegeben, vermutlich um lich ebenfalls 
dringenderen Aufgaben zuwenden zu können. An 
feine Stelle ift Hans Hör n e r getreten, an die 
Stelle des Intendanten Theo A. Wer n e r. 

Dr. K 0 P f ch ift aus der Leitung der "Stagma" 
ausgcfchieden. 

Nach einer Meldung des "Daily Telegraph" be
ablichtigt E1ena Ger h a r d t, lich dauernd in Eng
land niederzulafTen. 

Erich W i I d hag e n wurde Opern-Oberfpiel
leiter in Karlsruhe. 

MD Georg B ü h I von Buchen/Odwld. wurde 
zum Kreischormeifier des Kreifes Mosbach im Ba
difchen Sängerbund ernannt. 

Kapellmeifter Otto M i e h I e r (bisher in Augs
burg) wurde zum I. Kapellmeifter des Mecklen
burgifchen Landestheaters in Neuftrelitz I1 Mecklbg. 
und Leiter der Sinfonie- und Kammermulik-Kon
zerte des Landestheater-Orchdlers berufen. 

Die kürzlich durch die PrefTe gegangene Nach
richt, daß Heinrich Z a p f zum mulikalifchen Lei
ter des Stadttheaters Plauen berufen worden fei, ift 
dahingehend zu berichtigen, daß, nach wie vor, 
Paul Ketteler 1. ftädtifcher Kapellmeifier ill:, wäh
ren Heinrich Zapf als Korrepetitor der dortigen 
Oper wirkt. 

Geburtstage. 
Hofrat Dr. Alfred S ch n e r i ch, der bekannte 

öll:erreichifche Kunfthill:oriker und Mulikforfcher 
namentlich auf dem Gebiet der Kirchenmulik, 
feierte am 22. Okt. feinen 75. Geburtstag. 

Charles Sanford Te r r y, der namhafte Hill:o
riker der Univerlität Aberdeen und Biograph 
Bachs, wurde 70 Jahre alt. 

Gemma Bell i n c ion i, Koloraturfängerin, 
vollendete das 70. Lebensjahr. 

Dr. Max Kuh n, MulikwifTenfchaftler, Verlags
inhaber in Leipzig und Herausgeber der zahl
reichen Reger-Werke, wurde 60 Jahre alt. 

Anton Bock, der Mitinhaber des weltbekannten 
Mulikverlages Ed. Bote & G. Bock zu Berlin 
feierte am 7. November feinen 50. Geburtstag. 

"Max Reger hat diese Komposition 
(6. M.I 1898) seinem Freunde Dr. Willy 
G.münd - Köln .Is Hochzeitsgeschenk 
gewidmet, und zwar hat er sie sowohl als 
"Lyrisches Tonstück für das Pianoforte" 
wie als"lntermezzo tür Streichorchester" 

geSchrieben. 

Streichorchester Partitur und Stimmen 
zusammen 2.80 M, Doubletten je -.70 M 

Violine und Klavier 1.80 M 

::Das .t;lau& ocr Wlu;it 

~. ~. ~ongH . 5tiHn 

Soeben erschienen! 

Ja h reskreis 
Kleine Inventionen über deutsche 
Volkslieder für Klavier von 

Wilhelm Maler 
Wohl kaum einer unter den jüngeren Kompo
nisten hat sich. aus innerem Bedürfnis so aus
giebig mit dem deutsdlem Volkslied besdläftigt 
wie Wilhelm Maler. Praktisdle Unterridlts
tätigkeit und enge Verbundenheit mit der mu
sizierenden Jugend gaben ihm die Möglichkeit, 
seine Erkenntnisse zu erproben und sdlöpferisc:h 

in die Tat umzusetzen. 

Die vorliegtnden Klavier kompositionen legen 
hiervon Zeugnis ab; sie werden nidlt nur den 
Liebhaber erfreuen, sondern aurn im Unterricht 
wegen ihres hervorragenden instruktiven Ge
halts hodlwillkommen sein. Sdlwierigkeitsgrad: 

llntermittel bis mittel. 

Ed. Schott Nr. 2363 .. Mk. 2.-

B. Schott's Söhne / Mainz 
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Sein Verdienft ia \"or allem der Erwerb des Ver
lages Lauterbach & Kuhn zu Leipzig, womit ein 
Großteil der bedeutendften Werke Max Regers in 
den Befitz der Firma Bote & B<Xk gelangte, zu
gleich mit einer Reihe von Werken Hugo Wolfs, 
die heute zu einem wertvollen Beftandteil des 
Verlagshaufes zählen. 

Anläßlich des 70. Geburtstages Geheimrat Prof. 
Dr. Adolf Sandbergcrs am 19. Dezbr. wer
den die Bayerifche Akademie der Tonkuna, der 
:Münchener Konzertverein und der Reichsfcnder 
München Feakonzerte veranftalten. Auch in ande
ren bayerifruen Städten, wie auch in Stuttgart, find 
Sandberger-Feiern geplant. 

Zum 50. Geburtstag Gerhard F. Weh I e s 
(11. Okt.) veranftalteten Freunde feines Schaffens 
am 6. November einen Gerhard Wehle-Abend, der 
ausfchließlich feinen Kompofitionen gewidmet war. 

Todesfälle. 

t Fritz Gar t z, Kapellmeifter am Hamburger 
Rundfunk. 
t Leonid S f 0 bin 0 w, bekannter rulfifcher Te
nor, neben Schaljapin der populärfte Sänger Ruß
lands, im Alter von 62 Jahren. 
tOskar R eid 0 ck, Kgl. Mufikdirektor, Kompo
nift, Chordirigent in Brieg, im Alter von 65 Jahren. 
tEdmund von der S t r a e t e n, der aus Dülfe!
dorf gebürtige Mufiker, Pädagoge und Schriftftel
ler, Cello-Virtuofe und Verfalfer zahlreicher Werke 
über Streichinftrumente, in London im Alter von 
79 Jahren. 
t Mufikdirektor Franz Ge bau e r, Städtifcher 
Mufikleiter und Chordirektor in Gleiwitz. 
t Mufikoberlehrer Eugen R e i man n, Chordiri
gent in Gleiwitz. 
t Obermufikmeifter Guftav S ab a e - e 1- C her, 
Inhaber hoher Orden, im Alter von 66 Jahren. 
Es handelt fich um den in Berlin fehr volkstüm
lichen "Mufik-Mohr" des ehem. 1. Garde-Grena
dier-Regimentes. 
t Fritz Kau f f man n, MD und Prof., Senior 
des Magdeburger Mufiklebens, Dirigent, Kompo
nift, im Alter von 79 Jahren. 
t Jofe BaI f a, fpanifcher Klaviervirtuofe. 
tOtokar Z i ch, Komponia, Mufikwilfenfchaftler, 
Univerfitätsprofelfor in Prag. 
t am 12. November der Leiter des Reichsverban
des für Volksmufik in der Reichsmufikkammer Dr. 
Max Bur k h a r d t, bekannt als Komponift einer 
Reihe von Opern, finfonifcher Werke und Lieder 
und als Leiter der Chor konzerte der nach ihm be
nannten Max Burkhardt-Gemeinde. 
t am 27. Okt. im Alter von 76 Jahren Frau Kam
merfängerin Luife Gell e r-W 0 I t e r-Berlin, eine 
der gcfeiertften Altiftinnen um die Jahrhundert
wende. Die Baehfchen Oratorien waren ihre ur-

eigenfte Domäne. Im Alter war fie ein Stimm
phänomen, indem fie Tenorparticn original fingen 
konnte. Ihr Lebcn war arbeits- und erfolgreich, 
ihr Alter forgenvoll. 
t am 20. No\'. Prof. Dr. Franz Ludwig Hör t h, 
der Oberfpielleiter der Berliner Sta,mopcr und 
Leiter der Opernfchule an der Hochfchule für 
Mufik, im 52. Lebensjahr. 

BüHNE 
Ver dis Oper "Die Macht des Schickfals" in 

der von Georg G ö h I er nach dem italieniichen 
Original ausgearbeiteten Neufalfung des Textes, die 
foeben bei der Uraufführung am Stadttheater 
Magdeburg untcr GMD Erich Bö h 1 k e ftarken 
Erfolg erzielte, wird Anfang Dezemb~r in Breslau 
ihre zweite Aufführung erleben. 

Die Uraufführung von Paul H ö f f er s Oper 
"Der falfche Waldemar" (Text nach dem gleich
namigen Volksroman von Willibald Alexis) findet 
an den Württcmb. Staatstheatern in Stuttgart am 
1. Dezember ftatt. Die mufikalifche Einftudierung 
und Leitung übernahm GMD Prof. L e 0 n -
h a r d t; die Infzenierung liegt in den Händen 
von Generalintendant Prof. K rau ß; die Büh
nenbilder werden von dem Berliner Bühnenmaler 
Guftav Va r go gefchaffen; die Titelpartie fingt 
Max Roth. 

D i c f ch ö n e Lau, eine Ballettpantomimc nach 
Mörike von Edith Walcher-Auer gelangt mit 
H u m per d i n ck'fcher Mufik (unterlegt von Max 
Lang) am 2. Dezember am Stadttheater zu Krefeld 
zur Uraufführung. 

Das im 142. Jahr feines Beftehens durch das 
Thür. Volksbildungsminifterium und das Reichspn>
pagandaminill:erium wieder aufgebaute L a n des -
t h e a t e r Ru d 0 I ft a d t (Intendant Egon 
Schmid) bemüht fich, die Opernabteilung wieder 
auf die Höhe der früheren Leiftungsfähigkeit zu 
bringen. Obwohl urfprünglich nur die Verpflich
tung eines Operettenenfembles neben dem Schau
fpiel vorgefehen war, ift jetzt ein vollftändiger 
Spielkörper für die große Oper verpflichtet wor
den. Der Spielplan fieht u. a. folgende Werke zur 
Aufführung vor: Lortzing, "Cafanova" - Schu
mann "Genoveva" - Gounod, "Margarete" -
Peter Gaft, "Heimliche Ehe" - Tfchaikowfky, 
"Eugen Onegin" - Siegfried Wagner, "Schwarz
fchwanenreich" Paul Graener, "Friedemann 
Bach" - Puecini, "Gianni Schiechi" und Mascagni, 
"Cavalleria rusticana". 

Die M ü n eh e n e r Staatsoper kündigt für die 
zweite Saifonhälfte an: Siegfried W a g n e r s "Bä
renhäuter", Verdis "Macbeth" (Erftauff.), Mo
zar t s "Gärtnerin aus Liebe" (Bearbeitung An
heißer), At te r b erg s "Flammendes Land". Fer
ner "Frau ohne Schattcn" und "Boccaccio", für 
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Domenico Scarlatti 

G. 

Sämtliche Klavierwerke 
kritisch durchgesehen u. in Form von Suiten gebracht 

von 

Alessandro Longo 
10 Bände, broschiert, zu je 50 Stücken 

Preis von Band 1,11, VIII und Supplement 

Band 111, IV, V, VI, VII, IX, X . 

Daraus einzeln 50 Sonaten 

und ein Supplement 

je RM 5.
je RM 6.20 
je RM -.70 

Verlangen Sie kostenlos unseren neuen deutschen Klassenkatalog 

RICORDI & CO., LEIPZIG o 5 
i 
,L--

!co L L E c T I o N L I T o L F F 

I 

Aus den Neuerscheinungen 1934 

HUGO WOLF 
IO Klavierstücke nach Liedern. Ausgewählt und bearbeitet von Bruno HINZE-REINHOLD 

1. Impromptu "Die ihr sdtwebet um diese Palmen" 
1. LI.d im Volkston "Wenn Du zu den Blumen gehst" 
}. Auch kl.ine Dinge können uns entzücken 
4. Ein Totentanz "Der Soldat" von Eidtendorff 
5. Liebesglück .,Der Glückliche" von Eidtendorff 

6. Idylle .,Anakreons Grab" von Goethe 
7. Frühlingsreigen "Frühling übers Jahr" von Goethe 
8. Barcaroie "Mein Liebchen wir saßen beisammen" 
9. Intermezzo >,Begegnung" von Möricke 

10. Tambourliedchen "Der Tambour" von Möricke 

Man hat es sdton immer beklagt, daß von Hugo Wolf, der in seinen Liedern das Klavier so meisterhaft bedadtt hat, keine nennenswerten 
Originalkompositionen für Klavier vorliegen. Andererseits liegt der 'Grund dafür, daß viele Lieder Wolf. ohne weitgreifenden Erfolg 
geblieben ,ind, ,idter in dem Zurücktreten des Gesanglidten hinter dem Klavierpart. So nimmt es nidtt Wunder, daß die Hugo Wolf"sdte 
Liedlyrik auf jeden feinnervigen Pianisten von jeher einen seltsamen Zauber ausgeübt hat. "Weitere Kreise für diese Kostbarkeiten zu 
gev.'innen" 50 5mreibt Hinze-Reinbold in seinem Vorwort, "dazu sollen meine vorliegenden Klavierfassungen helfen. Im wählte für 
die .. Sammlung nur soldte Lieder - bekanntere und weniger bekannte -, deren Klaviersatz die mittlere Sdtwierigkeit im ganzen nidtt 
übersteigt, und bemühte midt audt bei der Umformung zum Klavierstück, die tedlOisdte Ausführbarkeit nidtt wieder zu ersdtweren. 
Der Spieler soll sidt durdt die Lektüre des mit abgedruckten Gedidtte, geistig anregen lassen und .udt durdt die von mir hinzu-

gefügten charakterisierenden überschriften wie "BarcaroIe", "Totentanz", "Idylle" usw. musikalisch leiten lassen". 

Preis RM 2.50 

Uniere Kataloge und Sonderverz eichnisse stehen kostenlos zur Verfügung 

~ENRY LITOLFF'S VERLAG/BRAUNSCHWEIG 
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1935 "Maskenball", "Rigoletto", "Zauberflöte" 
und "Zar und Zimmermann". 

Die Generalintendanz der f ä ch f i f ch e n 
S t a a t s t h e a t erteilt mit, daß im Hinblick auf 
die große Zahl erwerbslofer KünfHer die Mitwir
kung von KünfHern der heiden Staatstheater fowie 
der Staatskapelle bei öffentlichen und V creinsver
anftaltungen innerhalb Dresdens u n t e r f a g t ift. 
Ausnahmen find nur bei Veranftaltungen der 
Reichs- oder Staatsregierung, bei der Veranftaltung 
eigener Vortragsabende, der Mitwirkung bei kirch
lichen Feiern in befonderen Fällen vorgefehen. 

Die Stadt Fra n k f u r t a. O. richtet wieder 
einen eigenen Opernbetrieb ein. Intendant Ebers 
begann mit dem "Waffenfchmied". 

Ottmar Ger ft e r s Oper "M a d a m e L i f e -
lot t e" kam am 12. Oktober in Halle, Ende 
November am Opernhaus Frankfur~/M. zur Erft
aufführung; fpäter folgen Bielefeld, Kaifers
lautern, Mannheim. 

Das Stadttheater in L übe ck plant in diefern 
,Winter als Neuheiten: At t erb erg s "Fanal", 
Karl Ehr e nb erg s "Anneliefe", L 0 r t z i n g s 
"Hans Sachs", G r a e n e r s "Schirin und Ger
traude", S. Wa g ne r s "An allem ift Hütchen 
fchuld". 

Die Königsberger Opernfängerin Jennie von 
T hili 0 t erntete als "Salome" in der letzten 
Neuinfzenierung begeifterte Anerkennung. 

Kammerfängerin Elfe B I a n k vom Landesthe
ater Karlsruhe hatte kürzlich an ihrer Wirkungs
ftätte als Rofine im "Barbier", wie auch bei einem 
Gaftfpiel in Regensburg als Marzelline im "Fi
deIio" wiederum ftarken Erfolg. 

Es wird geplant, einen Umbau des Dan z i ger 
Staatstheaters, fowie des alten B a y r e u t her 
Opernhaufes vorzunehmen. 

In Magdeburg wird B ufo n i s "Doktor Fauft" 
und "Benvenuto Cellini" von Be r I i 0 z ein
ftudiert. 

Refpighis 
einer Neufaifung 

"Verfunkene Glocke" kam 
in Zürich zur Aufführung. 

KONZERTPODIUM 

in 

Die Stadt Stolp hat ein 0 ft p 0 m m e r f ch e s 
L a n des 0 r ch e ft e r ins Leben gerufen, das fich 
aus 24 Mufikern zufammenfetzt und in Oftpom
mern in erfter Linie Sinfoniekonzerte geben wird. 

Auch in Jen a hat der Stadtvorftand die Neu
bildung in die Wege geleitet. 

In Chemnitz wurde die 6. Sinfonie von Her
mann A m b r 0 f i u s unter Leitung von Lefche
titzky erftaufgeführt. Am 4. November fand in 
Leipzig die Uraufführung feiner drei Chöre aus 
dem Zyklus "Arbeit - Freiheit" für Männerchor 
und Orchefter durch den Männer-Gefangverein 
"Sängerkreis", Leipzig-Stötteritz ftatt. 

Zahlreiche Chorvereinigungen haben auch In 

diefern Winter Hans P fit z n e r s Kantate "Von 
deutfcher Seele" auf ihr Programm gefetzt, fo in 
Bonn, Breslau, Coburg, Duisburg, Görlitz, Kob
lenz, Magdeburg, M.-Gladbach, Saarbrücken, Zeitz, 
fowie unter Leitung des Komponiften in Braun
fchweig, und in einem Konzert der NS-Kultur
gemeinde in Berlin. 

Sigfrid Walther M ü I I e r s Klavierfonate 0P.41 
wurde in Leipzig von Anton Roh den mit 
großem Erfolge uraufgeführt. Seine "Heitere Mu
fik" wird in der laufenden Spielzeit außer zahl
reichen deutfchen Plätzen auch in Luxemburg und 
Riga aufgeführt und hat damit in weniger als 
2 Jahren die Zahl von 33 Aufführungen erreicht. 

Der Lei p z i ger S ch u b e r t - B und (Ltg. 
Prof. Max Lud w i g) widmete fein diesjähriges 
Herbft-Konzert in anerkennenswerter Weife aus
fchließlich dem zeitgenöITifchen Schaffen: Männer
chöre von Armin Knab, Paul Geilsdorf und Bruno 
Stürmer, Sonaten für Flöte und Klavier von Sig
frid Karg-Eiert und Theodor Blumer kamen zum 
Vortrag. 

Das 2. ftädtifche Hauptkonzert zu M ü I h e i m 
(Ruhr) bringt neben J. S. Bachs Kantate "Chriftus 
der ift mein Leben" und Pfitzners "Das dunkle 
Reich" die Uraufführung des von der Stadt ftark 
geförderten Komponiften Ludwig Web er: Chor
gemeinfchaften "Den Toten". Ausführende find 
die Chorvereinigung Mülheim und das ftädt. Or
chefter Duisburg, die Leitung des Abends liegt bei 
Hermann Me i ß n e r. 

Max T rap p s op. 30. "Sinfonifche Suite" kam 
durch GMD Abendroth erftmalig in Stuttgart zum 
Erklingen und wird auch in Hannover (KraITelt) 
und Aachen (Dr. Raabe) zur Aufführung kommen. 
Sein Violinkonzert op. 2I wird Gufta v H ave -
man n in KalTe! (Bongartz) im März 1935 fpielen. 

Das diesjährige Generalprogramm der P rag e r 
T f ch e ch i f cll e n Phi I h arm 0 nie kündigt für 
die kommende Konzertzeit eine ganze Reihe von 
Erftaufführungen an, unter denen hinfichtlich deut
fcher Werke die Erftaufführungen der Symphonie 
"Matthis der Maler" von Paul Hin dem i t h 
und Johann Sebaftian Bach s "Kunfl: der Fuge" 
die bemerkenswerteften find. U. 

Wilhe1m Mal e r s George-Kantate wird in 
Aachen und Wuppertal zu Gehör gebracht. 

Die Uraufführung des neuen Orchefterwerkes 
"Partita" von Ernft Pep p i n g fand in Nürnberg 
unter Alfons Dreifel bei Publikum und PreITe 
großen Beifall. 

Der am Berliner Rundfunk tätige Kapellmeifter 
Ludwig K. M a y e r dirigierte mit großem Erfolg 
ein Konzert mit dem Berliner Philharmonifchen 
Orchefter, das u. a. Graeners "Wolga-Lied"-Vari
ationen und eine Bruckner-Sinfonie brachte. 



Soeben ist erschienen: 

Hesses 

rnusikerkalender 19J~ 
mit einem Vorwort von Präsidialrat H. I h I e r t 

57. Jahrgang. Umfang 1750 Seiten 

3 Bände (Notizbudt und 2 Adreßbände) 
geb. RM 8.-

*" 
He" .. Musiker-Kalender enthillt neben dem reidili.!tigen ca. 
jOooo Anschriften enthaltenden Adressenmaterial alles, was 
der Künstler u. Berufs-Musiker über die Reichsmu,iltkammer, 
NS.-K ulturgemeinde, Konzertdirektionen, Vereine, Stiftungen, 

MusikhochsdlUlen, Se.min.re, Zeitschriften und Zeitungen, 
Kritiker, Musikverleger und Musikindustrie wissen muß. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN -SCHöNEBERG 

Klänge um Brahms 
Erinnerungen von 

Richard Fellinger 
110 Seiten Kart. RM I. 8 0 

• • . Wer den Menschen Brahms los~e1öst und doch letzten 
Endes innerlich verbunden mit seinem Werk, in .11 den Ein
zeJzügen seines nicht aUen verständlichen Wesens kennenlernen 
will, der greife zu diesem Buch, das tatsächlich eine noch vor
handene Lücke ausfüllt .••• 

(Badischer Beobaduer, Karlsruhe) 

· •. Brahms letzter Lebensabschnitt von den Jahren ,SS, 
bis 1897 erfährt in dem Büchlein eine liebevolle Beleuchtung, 
ein herrliches Stück deutscher Musikgeschichte wird darin le
bendig. Dem Autor gelingt aber darüber hinaus ein wertvoller 
Beitra, zur Kulturgeschichte jener Zeit. 

(München-Augsburger Abendzeitung) 

· .. Jeder Brahmsfreund wird diese Aufzeichnungen, in der 
warmherzigen Art, mit der Fellinger nochmals ein Bild des 
Menschen Brahms näherbringt und in vielen charakteristischen 
Zügen lebendig werden läßt, mit großem Interesse lesen. 

(Hamburger Fremdenbl.tt) 

Deutsche Brahms-Gesellschaft 
Berlin-Schöneberg 
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Neue Orchesterwerke 

Joseph Lederer 
Werk 41. Concerlo gro'l5o f~dur 

für ütch. ParI. u. Stimmen Preise nach Vereinbarung. 
Aufliihrunllsdauer: 2ö Minuten 

Das Werk zeigt die Reger-Nachfolge von einer beson
drrs werl\'ollen Seite und steigert da. Choralthema 
"Freu dich sehr, 0 meine Seele" im Rahmen einer 
meisterlich entwickelten Fuge zu fesltichem Glanz. 

Hans Hendrik Wehding 
Münchhausen ~ eine sinfonische Dichtung 
für Orch. Part. u. Slimmen Preise nach Vereinbarung. 

Aufführung~dauer: 20 Minuten 

Ein erst 19 j/ihrlger Komponist - Prof. Haveaaallil 
brachte das Werk in ßerlin heraus 
. .. ein erstaunlidles Zeugnis bizarrer Technik und Früh
reife, das viel verheißt. 0 Uhr Abdbl. ßerhn.12 Juni 34 
. , . so staunt man über die unheimliche Gewandheil im 
musikalischen Satz. die Leichtigkeit der Schreibweise. 
die ßeherrsdlung des Orchesters. dIe Treffsicherheit in 
d~r Ausdeutung der programmalischen Gedanken. Ein 
Komponist, von dem wir noch viel erwarlen dürfen. 

Zeilschrift rur Musik. Dr. Fritz Stege 

Ein Meteor unter den Jungen 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG 

mu~f unb RoJTt 
Uon nid)ar~ Cfid)tnautr 

rolit 40 2fbbilbungen unb 90 ffiottnbfifpitlen 
@lf~. rol. 7.50, rwb. rol. 9.-

"Q:idltnauer unternimmt aIG trIirr ben lUerfudl, 
bit gufammtn~iin9t Iwifdlen ~a!fe unb rolufit IU 
tr~tUen. Q:in Un9t~eUtrttl 9nateriaI wirb in 
fnap~er unb flartr \lorm bargtlhnt. 'l:ler lUerfa!ftr 
\ltrfudlt nidlt Umwertungen IU geben, fonbern tr 
Ilrtbt barnadl, bie;tnigtU mlertungtn, bit btm gt
funb tmpfinbenben btutfdJtn geitgeno!fen natur
gegtben finb, \10m etanbpunft btr Ota!ftnfunbt in 
i~rtr ffiotwenbisfeit unb Q}trtd,tigunglu trlIiirtn." 

'l:ltutfdlt rolufif. 

ffiid,t nnr bellt 2fbbHbungtn unftrtr gröfjttn 
btutfdltn ~onfünffltr, fonbtrn aud) la~Irtidle ffio
tentt,rte litren bllS Q}ud,. rolöge eS in bie j)iinbe 
\lider btutfdler rolufiffrtunbt fommen; fie werbtn 
aue i~m (0 man die wCft\loUe 9ilnl ntue 2fu!fIl!fllng 
gewinnen. 'l:lellt(d)e geitllng. 

,. S. ftl)mann. "trlalJ / münd)tn 2 SW 
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S t C t tin feiert das 5oj:ihrige Beil:ehen feines 
Städt. Konzerthaufes. 

Die "Gotifche MefTe" von Friedrich Re i d i n -
ger (Wien) erzielte bei ihrer Uraufführung im 
Rahmen des Wiener RundfunkmuGkfeil:es unter 
Leitung Prof. Os wald K a b a il: a s und unter 
Mitwirkung des Staatsopernchores, hervorragender 
Soliil:en (Erika Rokyta, Holde Rieh!, Franz Borfos, 
Jofef Manowarda), Prof. Franz S eh ü t z und der 
Wiener Sinfoniker einen durchfehlagenden Erfolg. 

Clara Kr auf e, die hochverdiente Berliner 
Chordirigentin, veranil:altetc zufammen mit Magda 
Ho p p e eine Hugo Kau n - Gedenkil:unde. 

Hermann Re u t te r s erfolgreiches Oratorium 
"Der große Kalender" kommt in diefem Konzert
winter in Mannheim, Zürich, M.-Gladbach und 
Wien, ferner in Bremerhaven, Arnsberg und Ne
heim durch die dortigen NS-Kulturgemeinden zur 
Aufführung. 

Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b eck, der Dirigent 
der \Veimarhallcnkonzerte, leitet diefen Winter 
auch zwei Sinfoniekonzerte an feiner früheren 
Wirkungsil:ätte Remfcheid. Außerdem wurde er 
zu einem Sinfoniekonzert in Eifcnadl verpflichtet. 

Das Klavierkonzert von Kurt von \'10 I f u r t, 
das in Berlin verHofTenen Sommer im Rahmen der 
Berliner Kunil:wochen mit großem Erfolg zur Auf
führung gelangte, wird diefen Winter in Duis
burg, Köln, München (zweimal: unter Hausegger 
und im Rundfunk), Berlin, Königsberg und Oslo 
gefpielt werden. 

Julius K I aas' Sinfonie in A-dur op. 47, für 
großes Orchefl:er wird am I I. Dezember durch 
das Grenzlandorchefl:er in Waldenburg i. SchIef. 
unter MD Max K ade n zur Uranfführung ge
langen. Ferner fl:ehen zahlreiche Aufführungen 
feiner "Feil:Iichen Suite" für Kleines Orchefl:er 
op. 42, fowie feiner Barockfuite op. 10. "Aus ga
lanter Zeit" in den Konzerten diefes Winters 
bevor. 

Arthur Pie ch I e r s foeben in München urauf
geführtes "Tagewerk" erklang foeben auch m 
Augsburg unter der Leitung von Hans Knapperts
bufch mit den Solifl:en der Münchener Urauffüh
rung. Die Chöre fie1lten diesmal der Augsburger 
Oratorienverein, der Liederkranz und die Knaben
chöre von St. Stephan und St. Anna. 

Der MuGkverein Kai f e r s lau t ern begann 
feine diesjährige Konzertreihe mit einem Jofeph 
H aas - A ben d, der dem Liedfchaffen des Kom
ponifl:en gewidmet war. 

Im 2. Konzert der Bremer Philharmonifchcn 
GefelIfchaft (Ltg. Prof. Ernfl: Wen deI) fpielte 
Elly Ne y das Klavierkonzert Nr. I von Brahms. 

Der B e r I i n e r L ehr erg e fan g ver ein 
brachte kürzlich den achtfl:immigen a cappe11a-

Chor (zwei Wechfel-Männerchöre mit Tenor und 
Bariton-Solo) "Te Deum - Sanctus" von Jakob 
Kr a n z hof f zur Uraufführung. 

Das Klavierkonzert von Paul G r a e n e I' wird 
im Verlaufe diefer Spielzeit dnrch Prof. Bruno 
Hin z e - R ein hol d mehrfach zur Aufführung 
gelangen. Soeben f piche der Künil:ler dies erfolg
reiche Werk auch in einem ausfchließlich lebenden 
Tonfetzern gewidmeten Orcheil:erkonzert des 
Reichsfenders Leipzig. 

Das Kam m e r 0 r ch e il: erD res den e r 
K ü n fl: I e r i n n e n konnte unter Leitung feines 
Gründers MD Richard Fr i ck e fein Iojähriges 
Beil:ehen feiern. Das Orchcil:er hat lich befonders 
durch Pflege fächlifcher MuGk aus der Barockzeit, 
vor allem der Kunfl: H a f fes verdient gemacht. 

Die Mulik für Streichorcheil:er von Hans W e -
d i g gelangt am 4. Dezember unter GivID Kar! 
E I m end 0 r f f in Wie sb ade n zur Urauf
führung. Weitere Aufführungen folgen in BerEn, 
Bonn, Leipzig, Mannheim, Oldenburg und Ulm. 

Im Herbftkonzert des Männergefangvereins 
"Harmonie" zu Säckingen kamen unter Bezirks
chormeifl:er Kurt La y her fall: ausfchließlich zeit
genöfTifche Komponifl:en zu Worte: Si mon, Vollcr
thun, Erdlen, Stürmer, Rein, Knab, SiegI, Stadler 
(Uraufführung), Ketterer, Knöchel, Zöllner und 
Hugo Herrmann. Als Solifiin wirkt die Frei
burger Konzert- und Opernfängerin Paula K e t -
te r er - Geh r i g (am Flügel La y her) mit, 
welche auch Lieder des badifchen Komponifl:en 
Heinrich CafTimir (KarIsruhe) fang. 

Der unter der Leitung von KM Dr. F. W. 
Kr a n z hof f fl:ehende Sängerchor (Kranz hoff
fcher Quartettverein und MGV. der VEW.) Dort
mund, hatte auf feiner diesjährigen Konzertreife 
mit dem Motto: "Neue Wege zum Volks- und 
Kunfl:gefang, das Volk lingt mit!" in Aachen und 
Neubelgien großen Erfolg. Die Neuartigkeit 
diefes Gedankens fand nicht allein in den Zei
tungen Aachens und Neubelgiens größte Anerken
nung, fondern wurde auch vom mitlingenden Pub
likum mit Begeifl:erung aufgenommen. 

Kr e f eId veranfl:altete zur Feier des 8ojähri
gen Bell:ehens feines fl:ädtifchen Orchefl:ers ein 
Feil:konzert unter Leitung von MD M a y er
Gi e f 0 w mit Brahms' Variationen über ein 
Thema von Haydn und Beethovens Konzert für 
Violine D-dur (Solifl: Wolfg. S t ave n hag e n). 

Nachdem die Neue Leipziger Sing
a k ade m i e unter ihrem wagemutigen Dirigenten 
KM Otto D i d amin ihrem letzten Konzert u. a. 
Otto Siegl's Chorwerk mit Orchef1:er "Eines Men
fchen Lied" zur Leipziger Erll:aufführung gebracht 
hatte, wird lie im Rahmen ihres nächfl:en groß
angelegten Chorkonzertes folgende \Yf erke zeit-
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Neue Werke fur Klavier 
EMIL FREY 

Bewußt gewordenes Klavierspiel und seine 
technischen Grundlagen 
Anhang: Drei Etüden für die rechte Hand von Cramer, Clementi und Chopin, t.stenbildlich genau 'ymmetri,ch 
für die linke Hand bearbeitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM 5.
"Hier haben wir endlich ein "" .... erk, welches mit allen veralteten Zwangsvorstellungen aufräumt und die für das 
heutige Klavierspiel nützlichen (weil zweckmäßigen) Bewegungsarten in übersichtlicher und knapper Form dar-
stellt und mit geistreich erfundenen übungsbeispielen illustriert." BeI. Bart6k. 
Vierte Suite für Klavier, op. 58 . . . . . RM 3.50 
Fünfte Suite für Klavier, op. 6. . . . . . RM 2.50 
Sechste Suite für Klavier, op. 66. . . . . RM 3.50 
Zehn kleine Klavierstücke für den Unterricht RM '.-

KURT HERRMANN 
Klaviermusik des 17. und 18. Jahrhunderts 
Originalkompositionen von 0' Anglebert, W. Fr. und Ph. E. Bach, Byrd, Chambonnieres, Fr. und L. Couperin, 
Dandrieu, Daquin, Duphly, Durante, Eberlin, Fischer, Frescobaldi, Froberger, Gibbons, Kindermann, Kirnberger, 
Krebs, Krieger, Kuhnau, Le m~gue, LuUy, Marpurg, Martini, Mattheson, Monn, Muffat, Pachelbel, Paradies, Pas
quinl, Pergolesi, Porpora, Purcell, Rameau, Reutter der Kltere, Ridlter, Scarlatti, Schleidt, Tc.lemann. - Eine 
hmdgrube entzückender Kostbarkeiten, meist uneclierter Klaviermusik des 17. und 18. Jahrhunderts, auch für 
Spinett und Cembalospieler geeignet. 
3 Hefte je RM 2.-. In einem Band broschiert RM 5.-. In einem Band gebunden (Ganzleinen) RM 8.-

Der gerade Weg 
Etüden großer Meister. Ein Lehrgang bis zur Mittelstufe, 3 Hefte (lei<ht. ziemlidlleicht, mittelschwer) je RM 1.

Was diese Sammlung bezweckt, sagt am besten eine Stelle aus dem Vorwort: "Technik als Selbstzweck ist Unfug . 
. . . Der gerade Weg ist der beste, und die inhaltlich fesselnde Arbeit die erfolgreichste. Alles, was technisch zu 
erlernen ist, haben unsere Meister auf die authentisdue Art in ihren Schöpfungen niedergelegt. Zu Bach kommt 
man nur über Bach und zu Beethoven nur über Beethoven und nicht über "vitaminarme" Fingerdressuren. Man 
besmäftige sim mit den großen Technikern des Klaviers: Pasquini, D. Scarlatti, Bam, Händel, Ph. E. Bach, den 
französ. Clavieinisten und Haydn, Mozart, Beethoven, SdlUmann, Mendelssohn, Chopin, Liszt, ete. und ver· 
stehe, daß für Czerny kein Platz in so illustrer Gesellschaft ist". 

Die Klaviermusik der letzten Jahre 
Mit einem Anhang Musikbücher und Zeitschriften. Brosch. 96 S. RM I.' 5. Eine alphabetische Zusammenstellung 
neuer Klavierliteratur mit Angabe von Schwierigkeitsgrad, Ersdteinungsjahr u. Verlag, daher ein une n t b ehr
li eh e s Nach s dd agew er k. Ergänzung zu Teichmüller & Herrmann "Internatlonale moderne 
Klaviermusik" RM 3.- geh., RM 4.10 geb. unJ zu Ruthardt "Wegweiser durch die Klavter
literatur" RM 4.50 geh., RM 6.- geb. 

J 0 5 E F 5 T U M P P Lehrer am Konsemtorium in Zürich 

mIlustrierte Kinder-Klavierschule 
Heft [ RM 4.-. Heft '--4 je RM 3.50 
Nun in kurzer Folge 4 Hefte vorliegen, rundet sich erst das Bild und zeigt sidl, daß die Schule wirklich ein "Wurf" ist. 
Das ist wirklim ein kleine. musikalisches Märchenbuch, so recht für unsere A-B-C-Schützen geschaffen. Ton, Bild 
und Farbe verbinden sich, die Musizier- und Spielfreudigkeit des Kindes zu fördern. Die Notenköpfe werden be
m.lt, Zahlen mit bunten Papiermen überklebt und auch die kleinen Kinderbilderchen überpinselt. Alle die lang
weiligen und ermüdenden Vorschriften und Spielregeln früherer Smulen sind glücklich unter den Tisch gefallen. 
Es wird nur l\lusik gernadtt, gesungen, gespielt. rhythmisiert, auch kIeme Diktate wurden eingeschoben. Wie das 
alles aufgebaut, ist ,mlemterdlDgs unübertrefflich. Rud. Maria Breithaupt 

Der Weg zum musikalischen Gedächtnis 
Für Anfänger im Klavierspiel .• RM-4.-

WERNER WEHRLI 
Musikalisches Rätselbuch 
Buchschmuck von Alb. J. Wel ti. 40 merkwürdige Klavierstücke nebst lustigen Versen. • • • . RM 3.-

• 
Zur Einsicht durch jede Musikalienhandlung erhältlich 

Gebrüder Hug & CO., Zürich und Leipzig 
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genöITifcher Komponiilen zur Uraufführung brin
gen: Hermann Am b r 0 f i u s: zwei gem. Chöre 
aus dem Zyklus "Menfchenwandern" von Kurt 
Eggers; Bernhard U h I i g: zwei Männerehöre mit 
Begleitung von Inilrumenten; Wilhe1m We i s
man n : fechs gern. Chöre aus dem Zyklus "Deut
fcher Minnegefang". 

Im Rahmen des Dritten Sinfoniekonzertes des 
Helfifchen Landestheater-Orchelters wurde in 
Darmltadt eine foeben beendete "Sinfonie Nr. 3 
in Es-dur" von Wilhe1m Pet er f e n uraufge
führt. Die Leitung hatte GMD Kar! Fr i e d r i eh. 

Georg 5 ch u man n s heiteres Variationswerk 
"Vetter Michel" ilt für den bevorltehenden Kon
zertwinter in Flensburg, Bremen (Wendel), Han
nover (KraITelt), Karlsbad (Manzer), Lübeck (Dref
fcl), Oldenburg (Bittner) aufgenommen worden. 

Das Philharmonifche Orchelter in B u d a p e It 
unternimmt im Frühjahr I935 eine Konzertreife 
durch Deutfchland unter Leitung von Ernlt von 
Dohn an yi. 

Als Vorfeier zu dem Anfang 1935 fich zum 
zehnten Male jährenden Todestag Enrico B 0 f -
fis fand in Salo, der am Gardafee gelegenen 
Geburtsltadt BolTis, ein Gedächtniskonzert Itatt. 

Mufikleben in den fudetendeut
f ch e n W e I t kur 0 r t e n. Die "böhmifchen 
Mufikanten" find bekanntlich überall gefchätzt 
und fo Itcht auch da~ Mufikleben der böhmifchen 
Badeorte wie Karlsbad, Marienbad, Teplitz und 
Franzensbad auf einer achtungsgebietenden künlt
lerifchen Höhe. An erlter Stelle wohl Kar I s bad 
mit feinem unter dem tüchtigen GMD Robert 
Man zer ganzjährig verpflichteten Orchelter, das 
auch im Winter erltklalfige 5ymphoniekonzerte 
mit prominenten Solilten veranltaltet. Hier ge
langen auch regelmäßig mufikalifche Neuheiten zur 
Uraufführung, von denen viele ihren Lauf durch 
die Großltädte antraten. Auch das aus dem Karls
bader Kurorchelter gebildete "Manzer-Strcichquar
tett" hat fich im In- und Auslande einen geach
teten Ruf erworben. - In M a r i e n bad waltet 
der routinierte MD Leo Ku n z feines verantwor
tungsvollen Amtes und ilt Itets bemüht, wertvolle 
Programme zu entwerfen, die jedem Gefchmack 
etwas Gediegenes bringen. - In T e pli t z -
5 ch ö n a u belteht ein ganzjähriges Orchelter, das 
zugleich den Theaterdienlt zu verfehen hat und 
ebenfalls durch feine konzertanten Aufführungen 
weit bekannt und gefchätzt ilt. Der Leiter des
felben ilt Alfred Will e; ein umfalTend gebil
deter Orchelterleiter, der befonders das Gebiet der 
Mufikerziehungspflege betreut. Die Vortragsord
nungen find deshalb immer Itileinheitlich entwor
fen und tragen mufikkulturelle Bedeutung. - In 
Fra n zen s bad wirkt feit einigen Jahren Eugen 
T harn mals Kurmufikdirektor, der ebenfalls in 

mufikalifchen Dingen "auf dem Laufenden" und 
auch in Verbindung vokaler Mitwirkung namhafte 
Tonwerke aufzuführen beltrebt ilt. - Von befon
derem Reiz und InterelTe erwiefen fich zwifchen 
Karlsbad, Marien- und Franzensbad die fogenann
ten Monltre- und Dirigenten-Austaufch-Konzerte, 
die eine gegenfeitige Befruchtung der Literaturaus
wahl zeitigten und fowohl vom Publikum, wie 
von der PrelTe überaus fympathifch aufgenommen 
und beurteilt wurden. Alfred Pellegrini. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der begabte Komponilt Hans Albert M a t -

tau f ch hat feine neue heitere Volksoper "Rem
brandt in Ufelfingen" vollendet. Sein Chorwerk 
"Denkmal der Arbeit" für Sprecher, Chor und 
Orchell:er wird im März nächlten Jahres in der 
Berliner Philharmonie zur Aufführung gelangen. 

Der Kölner Komponilt Ernlt Gernot K I u ß -
man n hat für das Stadttheater Bielefeld den 
Auftrag, eine Bühnenmufik zu Goethes "Iphigenie" 
zu fchreiben. 

Edwin F i f ch er bereitet in Zufammenarbeit 
mit Kurt Sol dan die Veröffentlichung der lie
ben bekanntelten Klavierkonzerte von Mozart in 
einer Neu-Ausgabe für 2 Klaviere vor. Die Aus
gabe wird das befondere InterelTe der Mozart
fpieler erwecken, da Ge die Partie des Soloklaviers 
ohne jeden Zufatz in dem nach dem Autograph 
revidierten Urtext bietet. 

Hermann Z i I ch e r vollendete als Werk 77 fein 
erltes Streichquartett. 

Julius W eis m a 11 n, der foehen eine Sinfonie 
in d-moll vollendet hat, erhielt von der NS-KuI
turgemeinde den Auftrag, für Shakefpeares ,,50m
mernachtstraum" eine nelle Begleitmufik zu kom
ponieren. Julius Weismann denkt die Kompofi.tion 
noch fo rechtzeitig vollenden zu können, daß fi~ 
vor Ende diefer Spielzeit noch uraufgeführt wird. 

Der Kölner Komponilt Dr. Willi C z wo y d
z ins k i hat eine Kantate "An die Freude" für 
Tenorfolo, gern. Chor und großes Orchelter voll
endet. Der Text entll:ammt dem Schluß des "Lie
des an die Freude" von Schiller. Die Urauffüh
rung fand unter Leitung des Komponiften im No
vember in der Lefegefellfchaft zu Köb Itatt. 

Armin K n a b vollendete die Partitur zu Rainer 
Maria Rilkes "Dreikönigslegende", einem Werk für 
kleines Orchelter und Bariton (bzw. Alt). 

Y rjö K i I pi n c n fchrieb kürzlich drei neue 
Liederzyklen nach Texten von Morgenltern, Sergel 
und Zwehl, die demnächIt zur Veröffentlichung 
kommen. 

MUSIK IM VOLKE 
Der Fremdenverkehrsverein von San Remo und 

Bordighera veranfialtet im Mai kommenden Jah
res einen internationalen W e t tb ewe r b für 
G i ta r r e und Man d 01 i n e (OrcheIter und 
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r-:-bgeSChlOssen liegt vo:ll 
HANS JOACHIM MOSER 

MUSIKLEXIKON 
Umfang und Ausstattung: VIII und 

1006 Seiten, kl. Lexikonformat, Ein
band von E. Ecke 

Preis: Ausgabe in Ganzleinen gebunden 
(SchW. Buckram m.echtGold)RM20.-

Ausgabe in Halbfr. gebd. (feinstes 
Ziegenleder mit echt Gold) RM 25.-

Das Musiklexikon von Hans Joachlm Moser 

Ist da. unerschöpfliche Nachschlagewerk 

unseres gesamten heutigen Wissens um 

Musik und Musiker. 

Es enthält alle irgendwiewlchtlgen Leb e n s

geschichten und unterrichtet über die ge

samte Mus I k g esc hi chte, es belehrt über 

Musikilsthetik, Theorie, Formen

lehre, Akustik, es besitzt die Frische der 

Darstellung und die Weite des Blicks über 

die Gesamtbildung, um die Tonkunst In die 

Weltkultur einzubauen. 

Das MusiklexJkon von H2ns Joachim Moser 

wendet sich an jeden musikalischen 

Laien, aber auch an den Tonkünstler 

vom Fach und biet.t seibit dem M u. i k ge

I. h rt e n eine Fülle fesselnder Belehrung. 

Es ist auf den neu e s te n 5 ta n d des W Is-

5 e n 5 gefuhrt, unterscheidet sich von allen 

ähnlichen Werken durch die 5 elbst a nd i g_ 

k e I t seiner Urteile und Prägungen, durch 

seine Wortkraft. 

Das Musiklexikon von H. J. Moser bedeutet 
eine nationale Tat, es ist ein Standwerk im 

deutschen Schrifttum unserer Tage 

Das Musiklexikonvon H. J. Moser ersetzt eine 
ganze Bib.iothek 

MAX HESSES VERLAG 
BERLlN-SCHONEBERG 
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Soli/len). Zur Finanzierung tind 3°000 Lire auf
gebradlt. Näheres durch die Direktion der MuGk
zeitfchrift "Il Plettro", Mailand, Via Castel Mor
rone r. 

In T ü bin gen veranftaltetc die NS-Gemein
fchaft "Kraft durch Freude" einen W ~tt/lreit der 
Volksin/lrumente unter dem Motto "W dche Mutik 
gefällt dir am beften?" Die höch/le Stimmenzahl 
erhielt der Hohner Handharmonikaklub. 

An das S t ern' f eh c K 0 n f e r v a tor i um, 
Be r li n, Abteilung für Volksmutik, wurden als 
L ehr k räf t c berufen: Adolf W 0 I I e n f cll 1 ä -
ger (Zither), Richard G r ü n wal d (Zither, 
Schoßgeige und EnfembleklalIe für KI~ines Saiten
fpiel), Hans Ne e man n (ein- und mchrchörige 
Laute), Konrad W ö 1 k i (Mandoline, Mandola, 
Mandoloncello). 

VERSCHIEDENES 
Gegenwärtig unternimmt das I n ft i tut für 

Lau t f 0 r f ch u n g an der UniverGtät Berlin 
eine Studienreife in das Saargebiet, die den Zweck 
hat, dort alte faarländifche und lothringifche 
Volkslieder aus dem Mund des Volkes feIbft auf 
Wachsfchallplatten aufzunehmen, die der muGka
lifchen Volkskunde und der deutfchen Volkslied
forfchung als Material dienen und Mufterbeifpiele 
für bodenftändigen Volksgefang fein follen. Die 
Arbeiten ftehen unter der Leitung von Dr. Fritz 
B 0 f c, dem Leiter der MutikwilIenfchaftlichen 
Abteilung des Berliner Inftituts für Lautforfchung. 

In P rag fand eine Ausftellung "M u f i kin 
F a r ben und F 0 r m e n" /latt, deren Aus/leller 
Architekt H 0 s c k den Verf uch unternommen hat, 
aus der Mutik gewonnene Stimmungen und Ein
drücke bildlich darzuftellen. Seine bildlichen Dar
ftellungen zeigen aber nicht etwa greifbare Geftal
ten, Szenen oder Figuren, fondern enthalten ver
fchiedenc phantaftifche Linien, Kreifc und Formen 
nach Farben abgeftuft, wobei die Linien den Ton
unterfchieden, die Farben den Klangeindrücken ent
fprechen. Die Bilder diefer m u f i k - dar ft e I -
I e r i f ch e n 0 rn a m e n t k u n ft tind nach Ton
ftücken entworfen, wobei fogar der thematifchen 
Form und Periodizität dicfer Tonftücke Rechnung 
getragen ift. Als Ausdruck fubjektivften Mutik
hörens bleibt Ho~eks Malerei der Allgemeinheit 
unverftändlich, trotzdem tie tich auf eine genaue 
Farben- und Formenfkala ihres Schöpfers ftützt. 

U. 
Die Stadtverwaltung P rag hat aus Berliner 

Betitz die einzige zeitgenölIifche K 0 pie der 
Mo zar t f eh e n "D 0 n J u a n" - Par t i t u r er
worben. Die Partitur trägt die Jahreszahl 1787 
und enthält eigene Anmerkungen von der Hand 
Mozarts. 

In B r ü f f e 1 wird eine H 0 11 ä n d i f ch e 
M u f i k b i b 1 i 0 t h e k von Charles v a n I ft e r -
d a e 1 gegründet. 

Der Ertrag der R i ch a r d Wa g n e r - Wo h I -
f a h r t s - B r i e f 111 a r k e n der Reichspoft für die 
Deutfche Nothilfe beläuft tich auf 825 000 Mark. 
Insgefamt wurden rund 21 Millionen Wohlfahrts
Briefmarken und Wohlfahrts - Poftkarten diefer 
Ausgabe verkauft, acht Millionen mehr als im 
Vorjahr. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Das Oratorium "Chri/loph Columbus" von Kon

rad Fr. No e tel, das kürzlich feine Berliner Erll:
aufführung erlebte, wurde am 10. Oktober vom 
Reichsfender Köln zur bereits dritten Aufführung 
gebracht. 

Der Reiehsfender Be r 1 in begann Anfang No
vember mit einem R e ger - Z y k 1 u s, der vor
wiegend felren aufgeführte Werke enthielt. Die 
mutikalifche Leitung hatte Orte Fr i ck h 0 e f f e r. 

Der Reiehsfender Fra n k f ur t /lellt der un
bemittelten Bevölkerung bei größeren Mutikfen
dungen 250 Plätze koftenlos zur Verfügung. 
Eine Einrichtung, die übrigens auch von anderen 
Sendern getroffen wurde. 

Die Kaiferliche Mutikakademie in T 0 k i 0 ver
anftaltete zufammen mit der Reichsrundfunkgefell
fchaft ein Austaufchkonzert mit Werken von Rieh. 
S t rau ß. 

Reichsfendeleiter Ha d am 0 ws k y kündigte in 
feiner großen Programmrede vor der bayerifchen 
PrelTe u. a. eng/le Zufammenarbeit der deutfchen 
Reichsfender mit dem Berufsftand der deutfchen 
Komponi/len an. Praktifche ErgebnilIe lind bereits 
für die nächfte Zeit zu erwarten. So hat auch der 
Deutfchlandfender gemeinfarn mit dem Berufsftand 
der deutfchen Komponiften Anfang November in 
einer groß angelegten Abcndfendung neu e r 
d e u tf eh e r T a n z m u f i k den Weg ins Volk 
bereits geebnet. Dadurch follen nicht zuletzt junge 
deutfche Komponi/len angeregt werden, diefer 
Mutikgattung mehr als bisher ernfthafte Aufmerk~ 
famkeit zu widmen. Es handelte tieh hierbei um 
die erfte Veranftaltung im Rahmen eines großen, 
mehrere Sendungen umfalIenden Planes. 

Im Deutfchlandfender fand Ende November eine 
Aufführung der "Tragifchen Sinfonie" von Felix 
D ra e f e k e unter Leitung von GMO S t a n g e 
ftatt. 

Im ReichsfenderL e i p z i g kamen Werke von 
Werner E g k zur Aufführung, darunter die Ita
lienifchen Lieder mit Orchefter, die bereits auf 
dem Tonkün/llerfeft des ADMV in Dortmund mit 
großem Beifall aufgenommen wurden, fowie das 
neue Orchefterwerk "Georgiea", drei Bauern/lücke. 
Die konzertmäßige Uraufführung des letzteren 
Werkes fand im November in Ne\v-York ftatt. 

Im Reichsfender B e r I i n brachte Otto F r i ck -
ho e f f e r die D-dur-Serenade von Felix D ra e -
f e k e und das tinfonifche Vorf pie! für Ormefter 
"Weckruf" von Albert J u n g zur Aufführung. 
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NOTEN ZUM fEST 
Bach: Das wohltemperierte Klavier 

I\rili,che Ausgabe mil fingersatz und Vortrag,bezeichnung von Ha ns Bis cho ff. 2 Bände Ed.-Nr. 115/16. 
Jeder Band: broschier! M. 4.-, in Halbleinen M. 6 -, in Ganzleinen M, 7.-

Band 1/11 zusammengebunden in Schuleinband M. 9.20, in Halbleinen M. 10.-, in Ganzleinen M. 11.-

Altmeister des Klavierspiels 
Bearbeite! von Hugo Riemann. 2 Bände. Band I: Klassisdle Werke von Rossi. Couperin, Rameau, Sear
latti,Paradies, Händel, J. S. Bach, J. Bernhard Bach, W. r. Bach, K. Ph. Ern. Bach, J, Chr. Bach, J. Chr. fr. Bach, 
Kirnberger. Hälller, Haydn, Mozar! ood Beethoven. . . . . . . . . . . • . . . . . . Ed.-Nr.96 
Band 11: Klassische Werke von Ctemenli, Reicha, Cramer. Tomascheck, Hummel, field, Schneider, Weber, 
Kalkbrenner, Czerny, Schuberl, Mendel,sohn. Chopin, Schumann, Liszt und Raff . . . . . . Ed.-Nr.97 

Jeder Band: broschiert M. 5.-, in Schuleinband M. 6.20, in Halbleinen M. 7.-, in Ganzleinen ~1.1.I.-. 
Band I/li zusammengebunden: in Halbleinen M. 12.-. in Gonzleinen M.I3.-

Klassiker",Album für Klavier 
53 berühmle Kompositionen von J. S. Blich, Beelhoven, Chopln. field. Händel, Haydn, MC'Ildetssohn, I.,lozorl, 
Schuber!, Schumann, Weber. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed.-Nr.235 

Broschierl M. 6.-, in Halbleinen M. ö.-, in Ganzleinen M. 9.-

Chopin: Walzer, Trauermärsche, Bolero, 
T arantelle, Ecossaisen 

Nad. den fronzös. und engl. Originaldrucken berichtigt und mit fingersalz, Phrasierungs- und Vorlragszeichen 
v .. rsehen von E d. Me r t k e und E. Kr 0 n k e. Ed.-Nr. 170 . . . . Broschiert M. 2.-, in Halbleinen M. 4.-

Liszt",Album für Klavier 
1/3 ausgewählte miltelschwere Stücke. Herausgegeben von T h. Ra i" a r d. [Consolation 115, Albumbi. As-dur 
a-moll. Liebesträume Nr. 3, Au loe de Wallensladl, Sonello dei Pe!rarca. Le Mal du Pays. Lorelei. Ave verum 
corpus. Ständchen, Valse-Impromptu. Rokoczy-Marsch, Soirees de Vienne Nr. 6, Rhapsodie 11 erleichtertJ, 
Ed.-Nr.2174 . . . Broschiert M. 3.-. in Sdlufeinband M. 4.20, in Halbleinen M. 5.-, in Ganzleinen M. 6.-

Tschaikowsky",Album für Klavier 
27 ausgewählte mittelschwere Kompositionen, herausgegeben von H u goR i e man n. [Impromptu, Burgruine 
Scherzo. Lied ohne Worte. L'Angoisse, Romanze, Valse-Scherzo. Capriccio, Reverie. Polk ... Mazurka. Noc
turne. Humoreske, Abend-Träumerei, Scherzo humoristiQue. feuillet d'Album. Noclurne. Capriccio, Varia
tionen. Am Kamin, Lied der Lt!fche, Schneeglöckchen, Helle Nächte. Barkarole, Herbsllied, Troikafahrt, Weih
nachten-Valse) Ed.-Nr. 462 . . . . . , . Broschiert M. 4.-. in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M. 7.-

Album für Violine und Klavier 
61 klassische Vortragsstücke mit fingersatz für Schüler IR. Schwalm) und für den künstlerischen Vortrag 

rHo BassermannJ 2 Bände. 
I. Bach, Beethoven, Boccherini. Chop in. Corelli, fesch, field, Gluck. Händel, Haydn, Kreutzer, Lotli. Lulty 

11. Martini, Mendelssohn. Mozar!. Pergolesi, Drume, Scarlaili. Schuber!, Schumann, Tartini. Weber. 
Ed.-Nr. 36516. . . . . . • . . Broschier! a M. 3.50, in Schul-Einband a M. 4.70, in Halbleinen a M. 5.50 

Liederhort für Gesang mit Klavierbegleitung 
122 berühmte Lieder von Abadie. Bach, Baumgartner, Beelhoven. Bendei, Binder. Chopin, Curschmann, fesca 
Gluck. Haydo, Marschner, Mendelssohn, Pergolesi, Reissiger, Schubert, Schumann, Tschaikowsky, 'fieber U. a. 

Ed.-Nr. 61.1. Ausgabe für hohe Slimme; Ed.-Nr. 69. Ausgaoe für mitllere Stimme 
Jede Ausgabe broschierl M. 5.-, in Halbleinen M. 6.1.10, in Ganzleinen M. 7.50 

Dur ch je deM u s i kaI i e n h an d tun g (b r 0 schi e r tau dI zur Ans i ch IJ er h ä III i ch. 

Weitere Geschenkwerke verzeichnet der Steingräber-Katalog 
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1]20 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1934 

Paul G r a e n e r s "Flöte von Sanssouci" wurde 
von den Sendern Budapell, Hilverfum und Luxem
burg erllmalig aufgeführt. 

Im Deutfchhndfender ehrte der Berliner Staats
und Domchor den 70jährigen Richard S t rau ß 
mit der Darbietung feiner 161limmigen a cappella
Hymne "Jakob dein verlorener Sohn" und brachte 
dort anläßlich einer Austaufchfendung nach Italien 
am 5. November die fehr felten gehörten fechs 
geilllichen a cappella-Gefänge von Hugo Wo I f 
gefchlolIen zur Aufführung. 

Der Reichsfender K öl n hat altJeutfche Volks
lieder, bearbeitet für Gemifchten, Frauen- und 
Männerchor, von F. W. K r a n z hof f zur Auf
führung angenommen. 

Der Reichsfender Lei p z i g brachte !m Novem
ber das Cembalokonzert von Hermann A m b r 0 -

f i u s (Solill Fritz We i t z man n) zur Ur-Auf
führung. 

Johannes L 0 ren z, Solo-Flötift der Hamburger 
Staatsoper brachte ein neues Werk von Alex 
G r im p e für Flöte und Klavier im Reichsfender 
Hamburg mit dem Komponiften am Klavier er
folgreich zur Uraufführung. 

Im Reichsfender Hamburg dirigierte Hermann 
Z i I ch e r feine Orchell:erfuite op. 54b und "Tanz
fantafie" und fpielte unter Leitung von GMD 
Eibenfchütz Mozarts Klavierkonzert A-dur (K. 
V. 488). 

Der Reichsfender Leipzig plant zum Bach
H ä n d e 1- Ja h r folgende Aufführungen: am 
19. April die "Matthäuspaffion", am 
28. Juli die "K u n ft der F u g e" als Reichs
fendung. Zwifchen dem 2r. März, Bachs Geburts
tag, und dem 28. Juli, feinem Todestage, beginnt 
das Leipziger Programm täglich mit kleinen 
Choralvorfpielen im Sat: Bachs. Die Kantaten 
werden wie bisher vierzehntägig beibehalten. Ein 
Querfchnitt vom Händelfeft in Halle wird am 
23. Februar übertragen. Am 24. Februar wird 
Händels "C ä c i I i e n - 0 d e", am 14. April 
Händels "T rau e r h y m n e" gefendet, beides als 
Reichsfendungen. Für den Juni find große Händel
Feiern in volkstümlidlem Stile angefetzt. 

Winfried Z i Il i g - Würzburg dirigierte im 
Reichsfender Köln die Uraufführung feiner neuen 
"Schwarze Jäger"-Suite für Bläfer und Harfe. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Wagners "T r i ft an" erlebte in Bukarell unter 

Leitung von Jone! Per I e a eine glänzende Auf
führung. 

Prof. Günther Ra m ins Amerika-Reife brachte 
weitere Erfolge in Konzerten zu Cleveland, De-

troit, Cincinnati, Denver, Seattle, Portland u. a. 
Er fpielte vorwiegend Bach, Reger und vorkIalIi
fche Meifter. Die Preiie ift des Lobes voll. über 
Los Angeles, San Diego und Pennfylvanien kehrt 
er Ende November nach Deutfchland zurück. 

Paul S ch ein p f lug wurde für mehrere Kon
zerte mit der Warfchauer Philharmonie verpflich
tet, wo er u. a. jüngere deutfche Komponiften zur 
Aufführung bringen wird. 

Erich K lei b e r wurde von der Philharmoni
fchen Gefellfdlaft in BI' Ü f f e I eingeladen, auch in 
diefem Winter wieder fünf große Abonnements
konzerte zu dirigieren. Das erfte Konzert, in dem 
nur Werke von Weber und Wagner zur Auffüh
rung gelangen, fand am 3. November Ilatt. Als 
Soliften wurden Maria Müller und Max Lorenz 
verpflichtet. 

Die Leipziger T h 0 man e r erzielten bei einem 
Konzert in der S t 0 ck hol m e r Engelbrekts
kirche einen einzigartigen Erfolg. Die Stockholmer 
Zeitungen überbieten fich in begeillerten Urteilen; 
fie ftellen fei1:, daß kaum je zuvor ein Chor fo 
großen Erfolg gehabt habe, wie die Thomaner. 
Die größte Zeitung Südfchwedens fragt in ihrer 
Kritik: "Warum haben wir nicht foldle Jungen?" 

Eine konzertmäßige Aufführung der Oper "Die 
erften Menfchen" von Rudi S t e p ha n wird in 
Winterthur vorbereitet. Diefes richtungweifende 
Werk des im Kriege gefallenen genialen deutfchen 
Komponiften findet damit die erfte Aufführung 
im Auslande. 

Max T rap p s op. 30 "Sinfonifdle Suite" kam 
foeben in Riga zur erfolgreichen Erftaufführung. 

Das D res d n e r S t r eich qua r t e t t (Fritz
fche, Schneider, Hofmann-Stirl, Kropholler) kehrte 
foeben von einer größeren Konzertreife durch 
Norwegen, Schweden, Ellland und Schlefien zu
rück. Das Quartett konzertierte u. a. in Oslo, 
Stockholm, Upfala, Malmö, Lund, Reval, Dorpat 
und Breslau und wurde überall fehr herzlich auf
genommen. 

Die "Alpenfinfonie" von Richard S t rau ß 
gelangte unter Eugen Pabft in Barcelona in einem 
Strauß-Fellkonzert in der Associacio de Musica 
da Ca me ra zur erfolgreichen Aufführung. Kürz
lich erlebte das gleiche Werk am polnifchen Rund
funk feine Eri1:aufführung. 

Auf Grund einer neuen Verfügung des Landes
amtes der T [ ch echo f 1 0 w a k e i, welche das 
Engagement deutfcher Küni1:ler ver
b i e t e t, wurden die mit dem Pianiften Kar! Her
mann P i 11n e y getätigten Konzertverträge rück
gängig gemacht. 

Herau'geber und verantwortI. Hauptlchriftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regen,burg. _ Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Frin: Stege, Berlin-Wilmersdorf, Rudolftädterftraße 2. _ Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerar. 338. - Schriftleiter für österreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien BI, Hainburger
flraße '9· - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffe1e, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Guftav Borre Verlag, Regen,burg. DA 3. Vj. '934: "633. - Gedruckt in der Graphifchen Kunft-

anlhlt Heinrich Schiele in Regen,burg. 



"Mozart, Weber und_E. T. A. Hoffmann" im Märchen "Der Spuck im:Beethovenhaus" 

WILHELM MATTHIESSEN 

"DIE KONIGSBRAUT" 
MUS I K ALl S eHE M ARe H;E N 

MIT BILDERN VON 

PROF. HANS WILDERMANN 

Band 44 der "Deutsd:!en Musikbüd:!erei". In Pappband Mk. 2.jO, in Ballonleinen Mk. 3.jO 

Liebhaber-Gesd:!enkausgabe Ganzleinen Mk. 3.60, Halbpergament Mk. 4.jO 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Deutsche Musikbiicherei 
Begründel und herausgegeben von Guslav f>osse 

1. fr i e d r i ch N i eI z 5 ch e: Randglossen 
zu f>izeb Carmen . . . . . . . . . 2.50 

2. A r I h urS eid I: Hellerauer SchulfesIe . 2.50 
lo A. f>. M a r x: Wege zu Beelhoven. • • :5.-
4. Augusl Weweler: Ave Musical •• lo-
S. A r I h urS eid I: Moderner Geisl in der 

deulschen Tonkunsl. . . . . . . . . 4.-
6. AI b e rl lorI zin g: Gesammelle f>riefe 4.-
7. B run 0 S ch u h man n: Musik u. Kullur. 

Aufsälze von Ehlers, Hausegoer, 
M a rso p, Nie man n, Pr ü fe r, R i e
senfeId, Sleinilzer, Slephani, 
Slernfeld, Siorck u.a ..•••. 4.-

11. A r I h urS eid I: Sirauliiana l.5G 
9. Hans Webe r: Richard Wagner 

als Mensch. . . . • • . . . . • . 2.50 
10. 0 11 0 Nie 0 lai: Musikalische Aufsätze l.-
11. Arlhur Seid I: NeueWagneriana 

Band 1: Die Werke. . . . • .. 4.-
t2. A rl h urS eid I: Neue Wagneriana 

Bana 2: Kreuz- und Querzüge .. 5.-
tl. Arlhur Seidl: NeueWagneriana 

f>and l: Zur Wagnergeschichle .. 4.-
t4. T he 0 d 0 rUh I ig: Musikalische 

Schrißen. . . . . . . . . . •. 5.-
15. Carl Phi\. Ern. f>ach: Versuch über die 

wahre Arl, das Klavier zu spielen ü. Vorb.! 
111. Ar I h urS eid I: Neuzeilliche Tondichter 

und zeilgenössischeTonkünsller Band I . 6.-
19. Ar I h urS eid I: Neuzeilliche TondichIer 

und zeitgenössische Tonkünsller Band 2 . 6.-
20. fra n z G r ä fI i n g er: AnIon Bruckner l.50 
21. M a x Are n d: Zur Kunsl OIucks • . • l.50 
22. A lf red Hell e: Vom musikalisch Schö-

nen. Psychologische f>elrachlungen . l.
ll. E. T.A. Hoffmann: Musikali.che 

Novdlen und Aufsälze Band I. .. 5.-
24. E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2 • •• 5.-
25. E d gar I sIe I: Wagnersludien Ü. Vorb.! 
:50. H 11 ns von Wo Iz 0 gen: Grolimeisler 

deulscher Musik. . . . . . • • . • 4.-
ll. Hans vo n Wo IzoO e n: Musikalische 

Spiele I. Wohlläterin Musik", "f1l1ulosolo" 
u.a.! ••.....•.••.•• 4.-

:52. Hans von Wolzogen: Wagner und 
seine Werke • • • . . . • • • • • 4.

ll. H ans Te Ii m er: AnIon Bruckner. • • l.50 
54. G u s I a v 5 ch ur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf ••••••.••..••• :1.-
l5. Heinrich Werner: Der Hugo Wolf

Ve:rein in Wien . . • • . . . • • • l.5O 
J6. Augusl Göllerich: Anten f>ruckner 

Band 1 ...•..•.••••• 5.-
l7. Augusl Göllerich - Max Auer: 

AnIon f>ruckner f>and 2 
I. Teil: Texlband. . • . . • • • • • 6.-
2. Teil: Nolenband .••...••. 11.-

JII. Augusl Göllerich - Max Auer: 
Anton Bruckner f>and l 
I. Teil: Textband .••••.•. tl.-
2. Teil: Notenband . . . • ..••. 11.-

40. Arlhur Schopenhaue:r: Schriflen 
überMusik . . . . . . . . . . . . l.5O 

41. He rma n n 5 I e p h a ni: nberdenCha-
rakter der TonarIen . . • . . . . . . l.-

42. Helene Raff: JoachimRaff ..•. 5.-
4l. 0 II 0 Nie 0 la i: Briefe an seinen Valer 5.-
44. W il hel m Mall h i e Ii e n: Die Königs

braul. Musikalische Märchen • . . • • l.5O 
45. H ein r ichS ch ü I z: Gesammelle Briefe 

und Schrillen . . . . . . . • . . . 7.-
46. C IIrl M ilr i aC 0 r n e I i u s: PelerCor

nebus Band I . . . . . . . . . . . 5.-
47. C arl Mari aC 0 r n e Ii u s: PelerCor-

nehus Band 2 ...... .... 5.-
411. H u g 0 Wo I f: Briefe an Henrielte Lano. l.-
49. A n Ion B ruck n er: Gesammelte f>riefe l.5O 
50. Ha n s Te Ii m e r: Der klingende Weg. 

Ein Schumimn-Roman. • . . . • • • l.5O 
51. AnIon Michalilschke: Die Theorie 

des Modus. • . . • . . • • . . • l.50 
52. Hans von Wolzogen: Lebensbilder :5.-
5:5. He i n ri ch We rn e r: Hugo Wolf in 

Perchtoldsdorf . . . . . . . • • . l.-
54. M a x Aue r: AnIon f>ruckner IIls 

Kirchenmusiker . . . . . • . . . . 4.-
55. An Ion f> ruck n er: Gesammelle f>riefe. 

Neue folge • . • . . . • • . . . 5.-
56. Hans Joachim Moser: Sinfonische 

Suile in 5 Novellen. . . . . . . • . l.5O 
57. \. u d wi g S ch e m an n: Marlin Plüdde

mann und die deulsche f>allade •••• 4.-
60. HeinrichWerner: HugoWolfundder 

Wiener akademische Wagner-Verein . • l.50 
61. f r i e d r i ch Klo se: Meine Lehriahre 

bei Bruckner • . . • . . . 7.-
6:5. Wilhelm Fischer-Graz: 

f>ee:lhoven als Mensch 6.-

Almanache: 
der Deulschen Musikbiichcre 

erschienen bisher: 

I. Almanach auf da. Jahr 192t. • • • • 2.-
2. Almanadt auf das Jabr 1922 ••••• 2.-
l. Alllllllnach auf das Jahrl92J: .Das 

deulsche Musikdrama n. Richllrd 
Wagner" • . • • . • • . •• 2.-

4. Almanach auf das Jahr 1924/25: 
"Die deutsche romantische Oper" 4.-

5. Almllnach lIufdas Jahr 1926: 
.Wiener Musik". • • • • 7.-

6. Beelhoven-Almanach 
auf das Jahr 1927 7.-

Die Preise verslehen sich rur schöne f>allonleinenbände mit Goldprägung 
Sämlliche Werke werden auch in gulen Gllnzpappbänden (ieder Band M. 1.- biUigerJ gelieferl 

Alle Preise verslehen sich in Reichsmdrk 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
































































































































































